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Besprechungen und Hinweise 
 

1. Allgemeines 
 

Handbücher, Festschriften, Quelleneditionen und Findbücher 
 
Landesgeschichte an der Schule. Stand und Perspektiven. Hrsg.: Oliver Auge und 

Martin Göllnitz. Ostfildern: Thorbecke, 2018. 245 S. – ISBN: 978-3-7995-1381-4. 
 
Oliver Auge und Martin Göllnitz verantworten als Herausgeber einen Sammelband 
von Aufsätzen, die teilweise aus Vorträgen einer 2016 an der CAU Kiel veranstalte-
ten Tagung hervorgegangen und teilweise separat hinzugenommen worden sind. 
Diese beschäftigen sich mit der Frage nach „Stand und Perspektiven“ der Landesge-
schichte an der Schule, so der Untertitel des Buches. Dies erscheint ein ausgespro-
chen sinnvolles Unterfangen, denn beide Seiten können sich zweifelsohne sehr ge-
winnbringend befruchten, wie es beispielsweise 2017 auch von der Geschichtsdidak-
tik herkommend Anke John bewies („Lokal- und Regionalgeschichte“). Demzufolge 
wird sehr nachvollziehbar eine „kooperative Konzeption“ des Bandes angestrebt: Es 
sollen Fachdidaktiker, Fachwissenschaftler und gymnasiale Lehrkräfte verbunden 
werden (S. 9). So weit, so sinnvoll – und es entstehen einige ausgesprochen inspirie-
rende Einblicke in dieses Spannungsfeld. Allerdings passiert dies leider nicht durch-
gehend, was an einigen Einschränkungen liegt, die vor der Lektüre dieses Buches zu 
akzeptieren sind und die zumeist nicht einmal hinterfragt werden. Diese sollen im 
Vorfeld zumindest kurz benannt werden:  

Dazu gehört erstens, dass „Schule“ und „Gymnasium“ synonym verwendet wer-
den. Die vier übrigen schleswig-holsteinischen Schularten finden überhaupt keine 
Erwähnung, damit beispielsweise aber auch nicht das erste Lernen „vor Ort“ in der 
Grundschule oder inklusive Gedanken. Zweitens wird „Schule“ abgebildet durch 
herausgehobene Lehrkräfte, die kaum repräsentativ für das System sein können, 
weil sie alle im mindestens erweiterten wissenschaftlichen Kontext unterwegs sind 
oder waren: Stimmen konventioneller Lehrkräfte vor Ort fehlen. Die dritte große 
Leerstelle sind fehlende Bereiche, die für Landesgeschichte an der Schule aber sehr 
bedeutsam scheinen: Die zweite und dritte Phase der Lehrkräftebildung findet kaum 
eine Erwähnung, das MBWK als zuständiges Ministerium ist nicht mitgedacht, Ge-
denkstätten, Museen und Archive als Orte der schulischen Begegnung mit Landes-
geschichte sind ausgespart, der „Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten“ der 
Körber-Stiftung als eines der größten Berührungselemente von Schule und Landes-
geschichte wird nur an wenigen Stellen kurz in einem Nebensatz angesprochen. Die 
zu diesen Bereichen gehörigen Menschen sind entsprechend im Band jeweils fast 
nicht wahrnehmbar: Hier könnte man fast meinen, dass der Band eher „Landesge-
schichte über Schule“ als „Landesgeschichte an der Schule“ heißen sollte. Und 
schließlich scheint Landesgeschichte eine fast ausschließlich männliche Perspektive 



292 Besprechungen und Hinweise 
 

 

 

zu haben, wenn nur zwei von sechzehn Beitragenden des Bandes ein anderes Ge-
schlecht haben. Alle diese Einschränkungen der Perspektive müssen zunächst ein-
mal akzeptiert werden – aber dann kommt es teilweise zu sehr spannenden und auch 
kontroversen Aufsätzen, die hier aus Platzgründen allerdings nicht alle vorgestellt 
werden können: Nicht ausführlicher berücksichtigt werden hier die Beiträge von 
Hans Berkessel, Katja Gorbahn, Thomas Hill und Michael Kißener. 

Sehr gewinnbringend sind die Beiträge dieses Bandes insbesondere immer dann, 
wenn entweder tatsächlich übergreifend gedacht wird oder Experten über ihr 
Thema schreiben. So kann der biographisch-selbstexplorative Aufsatz von Karsten 
Dölger viele Anregungen geben. Der Autor weist darauf hin, dass „allgemeine me-
thodische und didaktische Schulung sowie Fragen der Ausbildung“ aus seiner Sicht 
entscheidend für die Rolle der Landesgeschichte an der Schule seien (S. 225) und 
belegt das im Folgenden sehr überzeugend und mit vielen Beispielen. Er schlussfol-
gert, dass es insbesondere um lokale Bezüge geht, weniger um eine Landesge-
schichte im Großen (S. 233). Ganz ähnlich argumentiert ebenfalls ausgesprochen 
überzeugend Rolf Schulte, der noch expliziter eine Schüler- und Subjektorientierung 
fordert (S. 107), innerhalb derer dann auch Landesgeschichte ihren Platz finden kann 
und wird. Schulte weist auch darauf hin, dass Lehrpläne inzwischen kompetenzori-
entiert seien und daher nicht mehr ausführlich zu behandelnde Sachinhalte vorge-
ben würden (S. 96).  

Gerade dieses Faktum ist wiederum ein Problem im Beitrag von Stephan Laux, der 
Lehrpläne im bundesdeutschen Vergleich in Beziehung setzt, Wissensvermittlung 
statt seiner Meinung nach „ins Groteske überhöht[er]“ Kompetenzorientierung for-
dert (S. 37) und feststellen zu können glaubt, dass eine „Erosion der verbliebenen 
regionalgeschichtlichen Bestandteile“ zu beklagen sei (S. 31). Das muss eben keines-
falls der Fall sein – Lehrpläne schreiben nur weniger konkret zu unterrichtende Sach-
inhalte vor. Insgesamt hätte eine Verbindung zu einem Fachdidaktiker dem Aufsatz 
sehr gutgetan, um die gefundenen Ergebnisse tatsächlich einordnen, verstehen und 
auf die schulische Wirklichkeit übertragen zu können. Die fünf Schlussfolgerungen 
allerdings sind dann wiederum durchaus nachvollziehbar, Laux fordert hier zu Recht 
für die Landesgeschichte eine Reflexion der curricularen und didaktischen Voraus-
setzungen, eine Hinwendung der universitären Landesgeschichte auch zum 19. und 
20. Jahrhundert sowie schulbezogene Lehrformate ebendort, weiterhin die Bereit-
stellung von Unterrichtsmaterialien und eine Mitwirkung an Expertenkreisen (S. 38). 
Es bleibt allerdings weitgehend offen, wie das alles dann realiter aussehen könnte.  

Silke Urbanski aus Hamburg wird da deutlich konkreter und zeigt nachvollzieh-
bar, wie zumindest der vierte Punkt Laux' zu erreichen sein könnte. Das „Hamburg 
Geschichtsbuch“ stellt erstens zahlreiche Anregungen bereit, um eine schnelle und 
zuverlässige Information der das Portal Besuchenden zu ermöglichen. Das erlaubt 
insbesondere auch solchen Lehrkräften eine Orientierung zu landesgeschichtlichen 
Themen, die diese nicht aus dem Studium mitbringen, beispielsweise, weil sie zuge-
zogen sind. Zweitens stellt das Portal aber auch Materialien bereit, die im Unterricht 
verwendet werden können, so dass auch hier Möglichkeiten geschaffen werden. Wie 
Urbanski richtig bemerkt, ist der Hamburger Markt zu klein, als dass große Schul-
buchverlage hier regionalisierte Ausgaben herausbringen würden (S. 217). Dies gilt 
im Übrigen, abgesehen von einer einzigen Reihe des eher kleinen Buchner-Verlags, 
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auch für Schleswig-Holstein. Das „Hamburg Geschichtsbuch“ schließt diese Lücke 
effizient und dürfte daher in erheblichem Maße dazu beitragen, dass diese Inhalte 
auch praktisch eine Rolle im Hamburger Geschichtsunterricht spielen. 

Im eher theoretisch angelegten Bereich des hier rezensierten Sammelbands fällt 
der sehr fundierte Ansatz von Christoph Kühberger und Martin Nitsche positiv auf, der 
darauf zielt, eine Narration durch und bei Lernenden zu ermöglichen. Hier fehlt 
zwar ein wenig der Bezug zur Landesgeschichte, dafür werden aber zahlreiche an-
regende Überlegungen dargeboten, wie und was Lernende im Geschichtsunterricht 
können sollten. Gerade die „Lernentwicklung“ (S. 176) erscheint als ein intelligentes 
und weiterführendes Modell der Entwicklung einer Narrationskompetenz. 

Sebastian Barsch und Volker Gaul steuern einen zweigeteilten Aufsatz bei. Der 
erste, theoretische Abschnitt fällt leider eher oberflächlich aus und wirkt etwas halb-
herzig verkürzend, teilweise auch begrifflich unscharf. Inwiefern problemorientier-
ter Geschichtsunterricht „traditionell“ ist (S. 80) oder inwiefern Skripte und „subjek-
tive Theorien mittlerer Reichweite“ (S. 82) den Geschichtsunterricht beeinflussen, 
wird eher behauptend im Sinne der eigenen Argumentation vorgetragen. Glückli-
cherweise bieten die Autoren im zweiten Block ihres Beitrags interessante Möglich-
keiten, wie Landesgeschichte an einer Schule konkret unterrichtet werden könnte, 
und kommen hier zum Schluss, dass Geschichtslehrkräfte insbesondere dabei unter-
stützt werden müssten, problem- und subjektorientiert zu unterrichten (S. 90), dass 
also die didaktische (nicht inhaltliche) Ausbildung in Bezug auf die Regionalge-
schichte eine wesentliche Rolle spielen müsste. In diesem Abschnitt ist der Beitrag 
sehr erhellend und lesenswert. 

Auch Burghard Barte bezieht sich in seinem ausgesprochen lesenswerten Beitrag 
zur Rolle der Landesgeschichte im Rahmen des (Lehramts-) Studiums insbesondere 
auf die später damit möglicherweise verbundenen Potenziale und bezieht sich hier 
aus Sicht des Rezensenten vollkommen richtig vor allem auf die didaktischen Kate-
gorien des Lebensweltbezugs, aber auch beispielsweise der Subjektorientierung und 
der Exemplarität (S. 62 ff.). Barte zeigt klug auf, wie diese primär didaktischen Mög-
lichkeiten in einem fachwissenschaftlichen Studium bereits angelegt werden könn-
ten und sollten. 

Detlev Kraack wiederum schreibt in seinem Beitrag, ähnlich wie Laux es zuvor 
synchron versuchte, weitgehend eine diachrone Verfallsgeschichte der Landesge-
schichte in schleswig-holsteinischen Lehrplänen. Er sieht Kompetenzorientierung 
vorrangig als Problem, nicht aber als Chance an und moniert schließlich, dass kon-
krete inhaltliche Füllungen in der „unterrichtlichen Wirklichkeit vor Ort“ bei den 
Lehrkräften belassen, aber wenig feste Stoffinhalte vorgegeben würden (S. 132). So 
kommt er zu der eher bedrückenden Feststellung, dass es dem Interesse weniger 
einzelner Fachschaften oder gar Lehrkräfte überlassen bliebe, sich um die Landesge-
schichte an der Schule zu kümmern. 

Diese eher negativ-pessimistische Haltung ist neben den schon oben beschriebe-
nen Leerstellen und fehlenden Perspektiven das zweite Problem, das während der 
Lektüre des ansonsten durchaus relevanten und interessanten Bandes auffällt: Viele 
Beiträge bleiben bei einem defizitorientierten Blick auf das System Schule und einer 
(zumeist dazu rein behaupteten) klagenden Haltung über einen gefühlten Bedeu-
tungsverlust der Landesgeschichte stehen, ohne dass Veränderung tatsächlich auch 
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als Chance oder Aufforderung zur Schärfung und Verdeutlichung der Relevanz ei-
gener Positionen begriffen würde. Das betrifft neben Kraack beispielsweise auch die 
Herausgeber, die schreiben, dass die Landes- und Regionalgeschichte „nach unse-
rem Eindruck“ einer Reduzierung der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit be-
sonders zum Opfer falle (S. 2), Laux sieht eine „konsequente Auslagerung des Regi-
onalen aus dem Sichtfeld des Historischen“ (S. 33) und Barsch / Gaul (S. 72 f.) wie 
auch Dölger (S. 234) betonen, wie sehr Lehrkräfte von nur sehr schwierig zu verän-
dernden Vorerfahrungen geprägt sein, die das Vorkommen der Landesgeschichte in 
Schulen erschwerten.  

Wünschenswerter erschiene es dem Rezensenten statt dieser Haltung jedoch, Ver-
änderungsprozesse zu gestalten. Es wird beispielsweise an verschiedenen Stellen 
des Sammelbandes mangelndes Fachwissen der Geschichtslehrkräfte zur Landesge-
schichte beklagt (beispielsweise S. 4, 119, 227). Nun ist es aber eben so, dass diese 
teilweise gar nicht in Schleswig-Holstein studiert haben und dass selbst dort Lan-
desgeschichte häufig nicht im Fokus des Studiums gestanden haben wird. Die Kon-
sequenz müsste bei dieser Feststellung also eher sein, Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungsformate für Lehrkräfte zu erdenken, eine Verzahnung der verschiedenen Pha-
sen der Lehrerbildung zu versuchen, Materialien zu erschließen etc., wie es beispiels-
weise in Hamburg probiert wird (vgl. den Beitrag von Urbanski). Oder: Schleswig-
Holstein ist in der Tat zu klein, um einen größeren Markt für regionalisierte Ausga-
ben der Schulbuchverlage darzustellen. In diese Lücke könnten aber entsprechend 
konzipierte Materialbände durchaus stoßen, wie es die in Kraacks und Dölgers Bei-
trag zitierten IPTS-Quellenhefte vor vielen Jahren einmal taten. Oder: Es könnte ein-
mal versucht werden, zu erfassen, wieviel Landesgeschichte überhaupt an Schulen 
unterrichtet wird – es mag sein, dass hier ganz andere als die erwarteten Ergebnisse 
herauskommen würden! Oder: Es könnten regionale Verknüpfungen, beispielsweise 
von Schleswig-Holstein mit Hamburg, versucht werden, da ungefähr ein Fünftel der 
in Schleswig-Holstein Lernenden im direkten Umfeld der Stadt lebt und sich zumeist 
eher als Hamburger denn als Schleswig-Holsteiner fühlt – wie sich auch weite Land-
striche jenseits des sogenannten „Speckgürtels“ deutlich mehr zur Hansestadt denn 
nach Kiel hin orientieren. Hier könnten und sollten das Interesse der Lernenden eva-
luiert und darauf aufbauend Konzepte entwickelt werden. Mehr Beispiele wären 
möglich. 

Was ist nun das Fazit? Es gibt aus Sicht des Rezensenten zwei gewichtige und in 
diesem Beitrag formulierte Einschränkungen, welche vor allem die Auswahl der Bei-
tragenden mit den dadurch entstehenden großen Leerstellen sowie die teilweise kla-
gende Grundhaltung in den Texten betreffen. Abgesehen davon sind in diesem Band 
aber einige sehr lesenswerte und interessante Aufsätze versammelt, die gute Ideen 
und Ansätze vermitteln und deren Lektüre sehr anregend ist. Vor allem auch vor 
dem Hintergrund, dass das Thema zweifelsohne wichtig und relevant ist, erscheint 
es ausgesprochen wünschenswert, diese Inhalte aufzunehmen und zu erweitern, 
und der Sammelband kann hierfür einen Beginn darstellen. Auch die beiden ange-
führten Monita könnten in diesem Sinne eben durchaus der Anlass dafür sein, sich 
weiter und in viele verschiedene Richtungen zu bewegen. Das wäre nicht nur aus 
Sicht des Rezensenten begrüßenswert, sondern dem Thema eben auch angemessen. 
Landesgeschichte an der Schule ist zweifelsohne relevant, und daher ist es auch 
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wichtig, sich damit zu beschäftigen. Der vorliegende Sammelband bietet in diesem 
Sinne durchaus hilfreiche Anregungen, interessante Begegnungsfelder und Ansatz-
punkte und sei Interessierten daher gerne zur Lektüre empfohlen, zumal im be-
grenzten Rahmen dieser Rezension nicht einmal alle Beiträge berücksichtigt werden 
konnten. 

Benjamin Stello 
 
 

Gerhard Paul, Bilder einer Diktatur. Zur Visual History des „Dritten Reiches“. Göt-
tingen: Wallstein, 2020. 528 S. (Visual History: Bilder und Bildpraxen in der Ge-
schichte; Bd. 6). – ISBN: 978-3-8353-3607-0. 

 
Mit einem Foto aus Kiel beginnt Gerhard Pauls neuestes Werk zur Bildgeschichte 
des NS-Herrschaftssystems, mit einem Foto aus Flensburg schließt es. Während Ers-
teres einen Chanukka-Leuchter auf einer Fensterbank zeigt, im Hintergrund ist das 
mit Hakenkreuzfahne beflaggte Gebäude der NSDAP-Kreisleitung zu erkennen, do-
kumentiert das Flensburger Foto die Verhaftung von Hitlers Nachfolger Karl Dönitz, 
des Reichsministers für Bewaffnung und Munition Albert Speer sowie des Leiters 
der Organisation Todt Alfred Jodl am 23. Mai 1945. So unterschiedlich wie die Mo-
tive sind auch die Produzenten der gezeigten Fotografien: Handelt es sich beim 
Chanukka-Leuchter um eine überlegte fotografische Inszenierung von Rachel Pos-
ner, der Frau des Kieler Rabbiners Arthur Posner, im Dezember 1932, markiert die 
Aufnahme vom Mai 1945 einen inszenierten und mehrfach wiederholten Akt der 
britischen Besatzungsmacht, der es zahlreichen internationalen Pressevertretern er-
laubte, das Ende der NS-Diktatur visuell zu verbreiten. 

Paul, der als Begründer einer Visual History im deutschsprachigen Raum gilt, fä-
chert das Spektrum der Bilderwelten in der NS-Zeit neu auf, indem er offizielle Auf-
nahmen des Regimes neben weniger bekannte oder bisher völlig unbekannte stellt. 
Fotografien aus Schleswig-Holstein bilden dabei zwar einen regionalen Schwer-
punkt, insgesamt decken die ausgewählten Bilder aber einen Raum zwischen Flens-
burg im Norden, dem Schongau im Süden, dem Saargebiet im Südwesten, Köln im 
Westen und Danzig im Osten des damaligen Deutschen Reiches ab. Gerahmt wird 
die Zusammenstellung durch Fotografien aus besetzten Städten wie Prag, Brüssel, 
Brest-Litowsk, Lemberg, Auschwitz oder Kopenhagen und verdeutlicht somit die 
territoriale Entgrenzung der NS-Herrschaft. Öffentliche Straßen und Plätze finden 
sich in der Auswahl der insgesamt 42 Bilder ebenso wie der private Raum, das klan-
destine Versteck, das Foto- und das Maleratelier, das Lager und die Gefängniszelle. 
Der Zeitraum erstreckt sich über dreizehn Jahre, beginnend mit dem „Entschei-
dungsjahr“ 1932 und endend mit dem vollständigen Zusammenbruch des „Dritten 
Reiches“. Entscheidend für die Auswahl war das persönliche Bildgedächtnis des Au-
tors, dem es ein wichtiges Anliegen ist, die „medialen Konstruktionen und Bildpra-
xen der NS-Zeit und ihrer Nachgeschichte zu begreifen und zu de-konstruieren“ (S. 
10). Einen repräsentativen Anspruch erhebt der Band somit nicht, gleichwohl macht 
er deutlich, wie diese Bilder und Bildpraxen unser Bild vom NS-Herrschaftssystem 
(mit-)geprägt haben. Bis heute formen überwiegend Fotos aus dem Fundus der NS-
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Propaganda die kollektive Sicht auf und die Erinnerung an die Jahre von 1933 bis 
1945. 

Anhand der 42 Fallstudien, die von Berufs- und Laienfotografien über Propagan-
daplakate, Buch- und Zeitungscover bis hin zum Medium Film sowie Zeichnungen 
und Gemälden der Bildenden Kunst reichen und die in jeweils eigenen Aufsätzen 
behandelt werden, gelingt es Gerhard Paul, sichtbar zu machen, dass Bildproduk-
tion und -rezeption im NS-Regime vielfältiger waren, als es der Terminus der 
„Gleichschaltung“ suggeriert. Indem er die Bilder nicht nur interpretiert, sondern 
auch nach ihren Produktions- und Rezeptionsbedingungen fragt, setzt er in der Vi-
sual History nach wie vor Maßstäbe. Denn vielfach erweist sich die Nachkriegsge-
schichte als ebenso spannend wie ihre zeitgenössische Wahrnehmung. Formal ist das 
Vorgehen bei jedem Bildmotiv daher gleich: Nach einer klassischen Bildbeschrei-
bung, in der detailliert aufgelistet wird, was auf dem Bild eigentlich zu sehen ist – 
Aha-Erlebnisse sind hier garantiert –, folgt eine Analyse der Entstehungs- und Wir-
kungsgeschichte, die oft mit weiteren Hinweisen zu den Lebensläufen der Foto-
graf*innen oder in Bezug auf spätere Materialbearbeitungen ergänzt wird. Begleitet 
wird diese Bildanalyse von insgesamt 133 weiteren Fotografien und Illustrationen – 
sämtlich in hervorragender Qualität, farbig oder monochrom, nur wenig kleiner als 
das Großformat seiner 42 Hauptwerke –, die in eigenen Bildlegenden erläutert wer-
den und die Argumentation des Autors unterstützen. 

Es ist dieses wohlüberlegt didaktische Vorgehen, das den Band so ausgesprochen 
gut lesbar macht und ihn für ein breites Fach- wie Laienpublikum empfiehlt. Pauls 
Bildanalysen sind nachvollziehbar, und die Wirkungsgeschichte, um historische In-
formationen ergänzt, eröffnet einen differenzierten Blick auf die NS-Herrschaft. Le-
diglich das Fehlen eines Registers und der bisweilen ins Polemische abdriftende, auf-
klärerische Impetus vermögen den positiven Gesamteindruck etwas zu trüben. 

Martin Göllnitz 
 
 

Carsten Jahnke, Geschichte Dänemarks. Ditzingen: Reclam, 2017. 334 S. (Reclams Uni-
versal-Bibliothek; Nr. 19488). – ISBN: 978-3-15-019488-1. 

 
„Dänemark ist vieles, aber klein ist es nicht, weder geographisch noch kulturell.“ (S. 
297) Mit dieser Feststellung beendet Carsten Jahnke seine Geschichte Dänemarks, 
das, so der Einstiegssatz, die „meisten Deutschen […] vor allem als Urlaubsziel zwi-
schen Nord- und Ostsee [kennen]“ (S. 7). Innerhalb dieser beiden Sätze gelingt es 
dem Historiker, die Geschichte eines europäischen Königreichs von der Eiszeit bis 
ins 21. Jahrhundert zusammenzufassen und dabei den Spagat im Dreieck zwischen 
Nationalgeschichte, internationalen Verflechtungen und den besonderen deutschen 
Interessen an Dänemark zu bewerkstelligen. Das Reclam Sachbuch wurde für den 
deutschen Markt sowie für eine mitunter junge, neugierige Leserschaft geschrieben, 
und die stetige Hinwendung zum südlichen Nachbarn ist der eigentliche rote Faden 
in Jahnkes Narrativ, auch wenn er selbst im „Aufstieg und Fall des Königreichs […] 
de[n] mit Sicherheit herausragende[n] Punkt“ (S. 297) sieht. 

Der Text ist leserfreundlich, verzichtet auf Anmerkungen, gibt aber längere Zitate 
durchweg in der Originalsprache samt einer deutschen Übersetzung wieder (vgl. S. 
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46, 149 f., 159-161, 232 oder 257-259). Über ein Quellenverzeichnis und thematisch 
zugewiesene Literaturhinweise sowie ein umfangreiches Register (Namen, Orte, 
Schlagworte) wird der Zugang auch für einen schnellen Blick ins Buch erleichtert. 
Schon in der Vorstellung der dänischen Landschaften in ihrer historischen Dimen-
sion (S. 9-23) wird klar, dass es Jahnke nicht um Dänemark zwischen der Westküste 
und Kopenhagen geht, sondern dass er ein Konglomerat mit wechselnden Grenz-
verläufen und Zugehörigkeitsverhältnissen betrachtet, das zudem stets international 
eingebunden war und dessen Akteure in dynastischen wie politischen Netzwerken 
agierten. Durch den Text ziehen sich zehn Karten, sechs Stammtafeln und wieder-
holend vertikale Zeitleisten, die jeweils den entsprechenden geographischen Raum, 
die relevanten Akteurinnen und Akteure und prägnante Ereignisse umreißen. 

Ein flüssiger Schreibstil und charmante Schwerpunktsetzungen (Des Königs 
überzählige Söhne/13.-14. Jahrhundert; Das Jahrhundert der Frauen/15. Jahrhun-
dert; Dänemark zwischen Gier und Glauben/16. Jahrhundert; Und wieder die Deut-
schen – Dänemark im Zweiten Weltkrieg) ermöglichen erfrischende Zugänge zu be-
kannten Entwicklungen, und Jahnke spickt seine fundiert geraffte Geschichte mit 
Anekdoten (vgl. etwa zum Privatleben Christians VII., S. 170-172) oder erläutert, was 
das bekannte Schlaflied „Der Mond ist aufgegangen“ mit dem Gesamtstaat zu tun 
hat (S. 180 f.). Man sollte sich in den entsprechenden Abschnitten aber wirklich die 
Mühe des Lesens machen, denn natürlich spielen die Überschriften mit bekannten 
Narrativen – etwa „Dänemark als Vorreiter der Sklavenbefreiung“ (S. 179 und Buch-
rücken). In diesem vermeintlich humanitären Fall boomte das Geschäft nach dem 
Verbot am 17. März 1792 – nur 17 Tage vor einem englischen Pendant – in einer auch 
heute noch üblichen Übergangszeit (1792–1803) sogar, „da nun vor allem weibliche 
Sklaven, die den Nachwuchs sichern sollten, nach Amerika gebracht wurden“ (S. 
180).  

Dass das handliche Büchlein auch als Ferienlektüre geeignet ist, um sich in der 
modernen dänischen Gesellschaft besser zurechtzufinden, zeigt Jahnke, wenn er in 
einem Kapitel das dänische Grundgesetz von 1953 genauso thematisiert wie das Ver-
hältnis von Wohlfahrtsstaat, NATO und EU und schließlich mit der Fußball-EM von 
1992 als später Revanche von Düppel 1864 endet (S. 255-273). Den eingangs erwähn-
ten Bezug zur deutschen Leserschaft bringt er vor allem an, wenn er Vorstellungen 
von Dänemark analysiert und mit Fachwissen zur innerdänischen Wirtschaft und 
Gesellschaft flankiert – etwa zum dänischen Tourismus und Danish Design (S. 274-
293). Eine Aufnahme der Regierungschefs in die Zeitleisten oder die Nennung der 
Ministerpräsidenten und -präsidentin in einer Übersicht zur Zeitgeschichte wäre 
eine wünschenswerte Ergänzung zu den dynastischen Stammtafeln und würde das 
Verständnis der Tagespolitik erleichtern.  

Auch wenn seit der Publikation schon etwas Zeit vergangen ist, lohnt sich der 
Blick ins Buch, zumal ja der persönliche Austausch und das Reisen pandemiebedingt 
derzeit erschwert sind – dennoch zeigen auch die seit 2016 dänischerseits wieder 
eingeführten Grenzkontrollen und -schließungen das von Jahnke in historischer 
Sicht immer wieder dargelegte ambivalente Verhältnis Dänemarks zu seinen Nach-
barstaaten und Europa. 

Caroline E. Weber 
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Carsten Porskrog Rasmussen, Hertugdømmet. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 
2019. 100 S. (100 danmarkshistorier). – ISBN: 978-87-7184-761-1. 

 
Bei der Reihe ”100 Danmarkshistorier”, in die auch dieses Werk gehört, fühlt man 
sich ein wenig an A. D. Jørgensens 40 Fortællinger af Fædrelandets Historie (40 Er-
zählungen zur vaterländischen Geschichte) erinnert. Nur dass Jørgensen seine 40 Er-
zählungen als ein populäres, historisches Lesebuch 1882 vor dem Hintergrund des 
für Dänemark verlorenen Zweiten Schleswigschen Krieges und der verstärkten Ein-
deutschungsbemühungen der preußischen Behörden in Nordschleswig geschrieben 
hat.  

Die 100 Geschichten zur dänischen Geschichte erscheinen hingegen im Umfeld 
des Gedenkens an 100 Jahre Volksabstimmung 1920-2020. Das Bemühen A. D. 
Jørgensens und vieler anderer, das Dänische in Nordschleswig zu bewahren und zu 
fördern, hat also schon vor 100 Jahren mit der Eingliederung nach Dänemark Früchte 
getragen.  

Umso selbstbewusster, aber ohne jenen nationalen Hintergrund, wie er bei A. D. 
Jørgensen bestand, kann die nachfolgende Historikergeneration in der gleichen 
Weise eine Reihe von populären und dabei grundsoliden Geschichtserzählungen 
herausgeben. Zusammengenommen bilden sie eine feine, kleine dänische Ge-
schichte und ein Lexikon zugleich im Umfang von jeweils 100 illustrierten Seiten, 
zum Preis von 100 Kronen, die in lockerer Folge monatlich erscheinen und die jeder 
gerne liest. Es finden sich darin Titel zur Reformation in Dänemark, zu den deut-
schen Flüchtlingen in Dänemark 1945-1949, zur Ölkrise 1973 oder zur Karikaturkrise 
2005 – also im Sinne von Überblick und konkretem Ereignis. 

Mit der Geschichte der Herzogtümer zwischen 1232 und 1799 beschäftigt sich im 
21. Band Carsten Porskrog Rasmussen, ein ausgewiesener Kenner der mittelalterli-
chen und frühneuzeitlichen Landesgeschichte. Es scheint nur vernünftig zu sein, die 
von nationalen Fragen und Gegensätzen so belastete Geschichte des 19. und 20. Jahr-
hunderts in einem eigenen Band zu behandeln.  

Die knapp 600 Jahre von der Übertragung dessen, was später zum Herzogtum 
Schleswig wurde, an Abel, den Sohn König Waldemars II., 1232 bis zum Ausgang 
des 18. Jahrhunderts bieten schon mehr als genug Stoff, um sie auf 100 Seiten darzu-
stellen. In der Verlagswerbung heißt es, diese Geschichte sei „verwirrend und faszi-
nierend“ – Porskrog Rasmussen gelingt es, den Durchblick zu bewahren und ihn in 
sieben Kapiteln den Lesern zu vermitteln, dabei nutzt er zur Verdeutlichung Karten 
und aussagekräftiges Bildmaterial. 

Schaut man sich an, welche in der älteren Historiografie stark umstrittene Epo-
chen er dabei beschreibt, fällt vor allem auf, dass es nicht nur die Ereignisgeschichte 
ist, die er dem Leser präsentiert, vielmehr geht er – nicht ganz unwichtig für das 
Geschichtsverständnis im dänisch-deutschen Umfeld – auch auf die unterschiedli-
che Interpretation einzelner Ereignisse und ganzer Zeitabschnitte ein. Ripen 1460, 
die Teilungen nach 1544 und der das 17. Jahrhundert durchziehende Konflikt zwi-
schen Königlicher und Gottorfer Linie sind ja unabhängig von ihrer zeitgenössischen 
Bedeutung als Territorial- oder Dynastiegeschichte später in den nationalen Ausein-
andersetzungen zum Gegenstand deutscher und dänischer Interpretationen gewor-
den.  
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Dieser Band und einige weitere aus dieser Reihe, die sich auf die dänisch-deutsch-
schleswig-holsteinischen Verhältnisse beziehen, wünschte man sich in deutscher 
Übersetzung mit genau diesem Ansatz, knapp, solide und sprachlich verständlich 
geschrieben zu sein, für ein deutsches Lesepublikum.  

Frank Lubowitz 
 
 

Corpus der mittelalterlichen Holzskulpturen und Tafelmalerei in Schleswig-Hol-
stein. Teil 4: Die Kirchen im Landesteil Schleswig. Hrsg.: Uwe Albrecht. Bearbeitet 
von Jan Friedrich Richter, Ulrike Nürnberger und Uwe Albrecht unter Mitwirkung 
von Uta Lemaitre und Ursula Lins. Fotografien von Kathrin Ulrich, Volker Hoffmann, 
Annette Henning und den Bearbeitern. 2 Bde. Kiel: Ludwig 2019.  – ISBN 978-3-
86935-342-5. 
Bd. 1: Aventoft bis Nordhackstedt. 559 S. 
Bd. 2: Oldenbüll bis Wyk auf Föhr. S. 569-1150. 

 
Die vorliegende Veröffentlichung beschäftigt sich mit den mittelalterlichen 
Holzskulpturen in den Kirchen des Landesteils Schleswig und stellt diese ortsalpha-
betisch gegliedert in Form eines umfangreichen Katalogs vor. Dies geschieht in zwei 
monumentalen Teilbänden kreisübergreifend und flächendeckend und bettet die 
Zeugnisse in den jeweiligen historischen Kontext ihrer Entstehungs- und ihrer Ver-
wendungszeit ein. Erfasst wird das Gebiet von der heutigen deutsch-dänischen 
Grenze bis zur Eider und Levensau, es schließt die nordfriesischen Inseln sowie die 
dem Festland vorgelagerten Halligen, die zum Teil mit bemerkenswerten Überliefe-
rungsbeständen aufwarten, mit ein. Das nach den Abstimmungen von 1920 von 
Deutschland abgetrennte Nordschleswig bleibt dabei ebenso ausgespart wie die des-
sen Ostseeküste vorgelagerten Inseln Alsen und Ärö und das ebenso zum histori-
schen Herzogtum Schleswig gehörende Fehmarn, wobei dem Skulpturenbestand 
Nordschleswigs nach den Plänen des Herausgebers ein eigener Band gewidmet und 
der Fehmarns dann wohl in dem zu Holstein geplanten Band mit erfasst werden 
wird.  

Insgesamt weist der Untersuchungsraum des vorliegenden Bandes – selbst regi-
onal stark differenziert – eine sehr viel größere Überlieferungsdichte an entsprechen-
den Zeugnissen auf als etwa Holstein oder Lauenburg. Nordfriesland, die Schles-
wigsche Geest, Eiderstedt, Angeln, Schwansen und der Dänische Wohld treten hier 
als gewachsene, zum Teil eng miteinander verzahnte Kultur- und Kunstlandschaf-
ten hervor, die wichtige Impulse aus den städtischen und höfischen Zentren des 
nordelbischen Raumes oder über diese vermittelt aus anderen Regionen Mittel- und 
Westeuropas sowie Skandinaviens empfingen. Dass Handel und wirtschaftliche Be-
ziehungen den Weg für kultur- und kunsthistorische Entwicklungen gleichsam vor-
spurten, liegt auf der Hand. Die Geschichte der Holzskulpturen im Lande zwischen 
den Meeren lässt sich in diesem Sinne auch als eine Geschichte von Kulturkontakt 
und Kunstvermittlung begreifen. Aus dieser Perspektive betrachtet, erweist sich der 
für die Untersuchung zugrunde gelegte Raum als eng eingebunden in die Kultur-
landschaften um Nord- und Ostsee, deren Ausstrahlungsgebiete sich im Schles-
wigschen geradezu überschneiden. Phasenweise scheinen die Impulse der Entwick-
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lung übrigens nicht nur von außen gekommen zu sein. Vielmehr begannen die in 
der Zeit angelegten Kräfte, auch innerhalb des Landes eine gewisse Dynamik zu ent-
wickeln. Vor allem Lübeck, aber auch Flensburg und Husum verdienen in diesem 
Sinne besondere Aufmerksamkeit.  

Insgesamt treten dabei durchaus unterschiedlich zu klassifizierende Regionen in 
den Fokus der Betrachtung. Zum einen handelte es sich bei den fruchtbaren Mar-
schenregionen der Westküste, aber auch bei Teilen des östlichen Hügellandes um 
äußerst reiche Gebiete der agrarischen Grundproduktion, deren Bewohner durch die 
Veredlung und den Absatz entsprechender Produkte zu bemerkenswertem Wohl-
stand gelangten und diesen auch zur Ausstattung von Kirchen und Profanbauten 
nutzten. In Abhängigkeit davon ist in Überlieferungsnischen etwa an Orten auf der 
bis weit in die Moderne hinein sehr viel weniger ertragreichen Schleswigschen Geest 
teilweise bis heute erhalten, was anderorts im Laufe der nachmittelalterlichen Jahr-
hunderte ausgesondert und durch aufwendige Neuanschaffungen ersetzt wurde. 
Der vorliegende Katalog umfasst vor allem sakrale Kunstwerke und Ausstattungs-
stücke von Kirchen, Kapellen und Klosteranlagen. Zu letzteren gehören neben den 
eigentlichen Holzskulpturen, Altarretabeln, ganzen Apostel- und Kreuzigungsgrup-
pen, Sakramentsschränken und vielem mehr auch die kunstvoll mit eisernen Be-
schlägen verzierten Türflügel der Steruper Kirche, die dendrochronologisch auf den 
Anfang des 14. Jahrhunderts datiert werden. 

Insgesamt umfasst der vorliegende Doppelband 349 Katalog-Nummern zu Wer-
ken aus der Zeit zwischen 1200 und der Reformation. Darunter befinden sich über-
regional bedeutende Kunstwerke wie das Bordesholmer Retabel von Hans Brügge-
mann aus dem unmittelbaren Vorfeld der Reformation, aber eben auch fragmenta-
risch überlieferte Einzelfiguren, Gestühlswangen, Sakramentsschränke und sekun-
där verwendete Rahmungen von Tafelbildern und Epitaphien. Die meisten Stücke 
sind vor Ort erhalten, nicht wenige von ihnen sind im Laufe der Jahrhunderte gleich 
mehrmals restauriert oder umgearbeitet und neugefasst worden, was im vorliegen-
den Zusammenhang jeweils sauber dokumentiert wird. So finden sich neben Abbil-
dungen mit Gesamtdarstellungen und Detailvergrößerungen der einzelnen Kunst-
werke bisweilen auch Abbildungen von Inschriften, die auf Stifter oder auf histori-
sche Restaurierungen verweisen. Darüber hinaus sind auch ephemere Zugaben wie 
etwa nachträgliche Kolorierungen und von Zeitgenossen hinterlassene Graffiti do-
kumentiert. 

All dies lässt sich über das ausführliche Sachregister ebenso leicht finden wie etwa 
„Armenlöffel“, „Almosen“, „Export/Exportwerk/-stück“, „Feder(kiel)/Schreibfe-
der“, „Kirchenrechnung/-sbuch“, „Landesblock“ (Privilegienlade), „Ochsenweg 
(alte Heerstraße)“, „Rechnung/-sbuch“, „Schötebuch“, „Schuldbuch“, „Staller (Be-
amter)“, „Stifter/Stiftung“, „Sturmflut“, „Uhr“, „Walrosszahn“ und „Wappen“ so-
wie dazu gebildete Komposita. Über dieses Register erschließt sich das dokumen-
tierte Material auch dem Zugriff von Nicht-Kunsthistorikern, etwa dem von Theolo-
gen, von Wirtschafts- und Sozialhistorikern sowie von allgemein interessierten His-
torikern. 

So zeugt die Veröffentlichung davon, dass die kunstgeschichtliche Forschungs- 
und Dokumentationsarbeit heutzutage von einem sehr viel breiteren Anspruch ge-
tragen ist als noch vor einigen Jahren. Die reichhaltigen Register lassen das Bewusst-
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sein dafür aufscheinen, dass hier auch mit Blick für eine interdisziplinäre Vertiefung 
des Gegenstandes gearbeitet wurde, zumal sich die vorliegenden Zeugnisse aus dem 
breiten Spektrum der hoch- und spätmittelalterlichen Holzschnitzkunst ohnehin nur 
vor dem Hintergrund des wirtschafts-, sozial- und mentalitätsgeschichtlichen Wan-
dels der Epoche wirklich adäquat verstehen lassen. Darauf verweist auch ein einfüh-
render Beitrag von Uwe Albrecht zu „Schleswig: Transitregion und Kulturraum zwi-
schen Nord- und Ostsee, Eider und Königsau – eine kunsthistorische Einführung“ 
(S. 10-23; überarbeitete Fassung eines dt.-dän. Beitrags zu dem Flensburger Ausstel-
lungskatalog „Glaube – Orte – Kunst / Tro – Steder – Kunst“, Flensburg, Städtisches 
Museum, 21.5. – 31.10.2017). 

Entsprechend enthält auch der zweite Teilband ergänzend zur Fortsetzung des 
Katalogs der Holzskulpturen einen Beitrag von Julia Trinkert, Ulrike Nürnberger und 
Uwe Albrecht mit dem Titel „Gestiftet für die Ewigkeit – unterworfen dem Wandel 
der Zeit. Von der Endlichkeit eines besonders gefährdeten Denkmalbestandes“ (S. 
1057-1072; überarbeitete Fassung eines Beitrags aus der Christiana Albertina, Heft 
78/2014, S. 8-27) und gleichsam als Epilog ein „Fazit des Herausgebers“ Uwe Albrecht 
(S. 1073-1074). In diesem Fazit wird bereits der Blick voraus gewagt, auf weitere, al-
lerdings mutmaßlich sehr viel weniger umfangreiche Bände zu den Beständen der 
kleineren Museen im Lande, außerdem zu denen Nordschleswigs und Holsteins. Es 
wäre nicht nur aus kunsthistorischer Sicht sehr zu begrüßen, wenn das Corpus der 
mittelalterlichen Holzskulpturen in diesem Sinne auf absehbare Zeit eine Fortset-
zung und eine adäquate Abrundung erführe. Dies würde auch den bereits gedruckt 
vorliegenden Bänden durch die Möglichkeit des Vergleichs zwischen den Teilregio-
nen noch mehr wissenschaftliches Gewicht verleihen. 

Ein umfangreicher Anhang beschließt das Werk. Dieser umfasst ein insbesondere 
für den kunsthistorischen Laien hilfreiches Glossar zu den in Beschreibungen und 
Einführungstexten verwendeten kunsthistorischen Fachbegriffen. Darüber hinaus 
finden sich im Anhang Verzeichnisse der Abkürzungen und der Siglen sowie ein 
umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis, das neben gedruckten Quellen 
und Darstellungen auch eine gesonderte Aufstellung der unveröffentlichten Konser-
vierungs-, Restaurierungs-, Untersuchungs- und Wartungsberichte umfasst, außer-
dem ein Ikonographisches, ein Orts-, ein Personen- und ein Sachregister sowie eine 
Aufstellung der Abbildungsnachweise. 

Wer den vorliegenden Doppelband aus einem allgemeinhistorischen Interesse 
heraus zur Hand nimmt, findet nicht zuletzt in dessen zahlreichen Abbildungen ein 
reiches Material zur Religions- und Frömmigkeitsgeschichte, aber darüber hinaus 
eben auch zur vormodernen Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie zur Alltags- 
und Mentalitätsgeschichte unseres Landes. 

Detlev Kraack 
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100 Jahre SHUG. Schleswig-Holsteinische Universitäts-Gesellschaft. Brücke zwi-
schen Universität und Land. Hrsg.: Ludwig Steindorff. Husum: Husum Druck- und 
Verlagsges., 2019. 231 S. – ISBN: 978-3-89876-952-5. 

 
Am 27. Juni 1918 wurde die Schleswig-Holsteinische Universitäts-Gesellschaft 
(SHUG) als Förderverein der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gegründet. 
Diese bundesweit einzigartige Institution vermittelt über ihre im Jahre 2018 insge-
samt 49 Sektionen die Ergebnisse universitärer Forschung in die Regionen des Lan-
des und über dessen Grenzen hinaus bis nach Nordschleswig. Vortrags- und Semi-
narveranstaltungen für Jung und Alt, aus den Mitgliedsbeiträgen und durch groß-
zügiges Mäzenatentum finanzierte Förderpreise für Schul-Projekte und herausra-
gende Arbeiten besonders talentierter Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler tragen dazu bei, die Landesuniversität auf den unterschiedlichsten Ebe-
nen eng mit dem Land zu vernetzen. Die Botschaft ist klar: An der CAU wird für die 
Menschen und für die Gesellschaft geforscht. Die schleswig-holsteinische Landes-
universität ist ein wissenschaftlicher und intellektueller Leuchtturm, aber eben kein 
ferner Elfenbeinturm. 

Nach vorausgegangenen Jubiläumspublikationen zum 50. und zum 75. Jubiläum1 
hat der emeritierte Kieler Osteuropa-Historiker Ludwig Steindorff, langjähriger wis-
senschaftlicher Leiter der SHUG, zum 100. Jubiläum der Institution eine entspre-
chende Veröffentlichung herausgegeben. Diese blickt gleichermaßen in die Vergan-
genheit und auf die Gegenwart. Schon durch die Wahl des Untertitels zu seinem 
einleitenden Beitrag „Die SHUG 1993-2018. 25 Jahre Kontinuität und Wandel“ un-
terstreicht Steinhoff, dass die SHUG bemüht ist, mit der Zeit zu gehen, ohne dabei 
Bewährtes aus den Augen zu verlieren. Dieser erste Beitrag umfasst die vom Her-
ausgeber zusammengestellten Texte der Informationstafeln zur Jubiläumsausstel-
lung (S. 8-13; dort u. a. eine „Zeitleiste zur Geschichte der SHUG“, S. 12-13) und gibt 
im Anschluss daran einen – chronologisch an die von Manfred Jessen-Klingenberg 
und Kurt Jürgensen verfasste Geschichte der SHUG von 1995 anknüpfenden – Über-
blick über die Geschichte der SHUG in den Jahren 1993-2018 (S. 14-114). 

In diesem Zusammenhang bringt Steindorff u. a. eine Aufstellung der „Sektionen 
der SHUG, geordnet nach Gründungsjahren ab 1946“ mit kompakten Informationen 
zum Wirken der SHUG in der Fläche des Landes zum Abdruck (S. 18-20; Karte S. 
17). Besonders bemerkenswert sind hier die frühen Sektionsgründungen in Flens-
burg, Niebüll und Schleswig (1922) sowie in Husum, Plön, Rendsburg, Neustadt und 
Oldenburg (1923), denen rasch weitere folgten, außerdem die Aktivitäten in Nord-
schleswig (seit 1924), zunächst in den Ortsgruppen Sonderburg (1924), Hadersleben 
(1925), Apenrade und Tondern (beide 1930) organisiert, dann seit 1951 deren Aktivi-
täten bündelnd. Farbig wiedergegebene Vortragsplakate, die auf der einen Seite von 
dem Bemühen um Anschaulichkeit zeugen, auf der anderen Seite aber auch einen 
nicht unerheblichen künstlerisch-gestalterischen Anspruch erkennen lassen, sowie 

 
1  Manfred Jessen-Klingenberg, Universität und Land. Geschichte der Schleswig-Holsteini-

schen Universitätsgesellschaft von 1918 bis 1968, Kiel 1971; ders./Kurt Jürgensen, Universi-
tät und Land. Geschichte der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft 1918-1993. 
Neumünster 1995.  
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Auflistungen und Tabellen zu Vorstandsmitgliedern, Preisträgern und schlaglicht-
artigen Nachrichten „Aus dem Leben der Sektionen“ führen diesen Überblick bis ins 
Hier und Heute. Über eine Zusammenstellung von „Publikationen zur Geschichte 
der SHUG“ (S. 90-91) bietet Steindorff überdies die Möglichkeit, das Gelesene gezielt 
zu vertiefen. 

Außerdem umfasst die Veröffentlichung die beim Jubiläums-Festakt am 8. Juni 
2018 gehaltenen Grußworte des Präsidenten der SHUG Martin Skaruppe und des 
Rektors der CAU Lutz Kipp sowie den historischen Festvortrag von Ludwig Steindorff 
(„1918 – auch das Gründungjahr der SHUG“, S. 121-127) und einen ebenfalls bei die-
ser Gelegenheit zu Gehör gebrachten Beitrag des emeritierten Germanisten Albert 
Meier, seit 1997 selbst vielfach als Referent für die SHUG tätig, der unter dem präg-
nanten Titel „Wissenschaft und Abendbrot“ aus dem Alltag der Gesellschaftsaktivi-
täten berichtet und die SHUG „als Brücke zwischen Universität und Land“ beleuch-
tet (S. 128-135).  

Ergänzend vermittelt der Astrophysiker und Nachfolger Steindorffs als wissen-
schaftlicher Leiter der SHUG Wolfgang Duschl in Form von Interviews mit verschie-
denen am segensreichen Wirken der SHUG beteiligten Persönlichkeiten Einblicke in 
Praxis und Organisationsweise der Gesellschaft (S. 136-146). Hierbei kommen Antje 
Dockhorn und Karin Duhnke aus der Geschäftsstelle der SHUG, Lennart Wulf, der 
in Nachfolge von Günther Krispin seit 2018 die Sektion Lütjenburg leitet, Norbert 
Reinhardt, seit 1986 Leiter der SHUG-Sektion Bargteheide, Jürgen Siemsen, der für 
den SHUG-Fahrdienst verantwortlich zeichnet, und Oliver Auge, der Inhaber des 
Lehrstuhls für Landes- und Regionalgeschichte der CAU und ebenso begeisterte wie 
begeisternde SHUG-Referent, zu Wort und bieten „Innenansichten“ des SHUG-All-
tags. 

Die anschließende Vorstellung der einzelnen Sektionen (S. 147-219), die vielfach 
von den Sektionen selbst vorgenommen wird, trägt deren herausragender Bedeu-
tung im Zusammenspiel zwischen Vorstand, Geschäftsstelle und Referenten Rech-
nung. Dass hier für Albersdorf, Bredstedt, Büsum, St. Peter-Ording und Trittau ver-
meldet wird, die Sektionen seien „nicht mehr aktiv“, kann nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die SHUG ihre segensreiche Wirkung nach wie vor landesweit entfaltet. 
Ein Abdruck der SHUG-Satzung in der Version von 2017 und ein Verzeichnis der 
Autoren und Interviewten beschließen den Band, der ein lebendiges Panorama einer 
wichtigen Institution der Vermittlung wissenschaftlicher und nicht zuletzt auch lan-
des- und regionalhistorischer Forschungsergebnisse in die Fläche des Landes zeich-
net. 

Detlev Kraack 
 
 

Elisabeth Reich, Der Hansische Geschichtsverein. Entwicklung, Netzwerke, Geschichts-
bilder. Gütersloh: Verl. für Regionalgeschichte, 2019. 440 S. – Zugl.: Göttingen, 
Univ., Diss. 2016. – ISBN: 978-3-7395-1223-5. 

 
Die Frage nach dem „Wesen der Hanse“ beschäftigt die Hanseforschung seit ihren 
Ursprüngen. Nachdem nun mittlerweile 200 Jahre lang mal mehr, mal weniger über 
das eigene Tun reflektiert wurde und zudem an der Wende zum 21. Jahrhundert der 
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konstruktivistische Turn herausstellte, dass das Bild von der Geschichte immer vom 
Betrachtenden abhängt, steht eindeutig fest, dass die Frage nach dem Wesen der 
Hanse nicht letztgültig beantwortet werden kann: Was man in der Hanse sieht, ist 
zwar keineswegs beliebig, aber kann doch stark differieren je nachdem, welche Per-
son mit welchem Hintergrund und welchen Zielen auf Grundlage welcher Quellen 
die Frage zu beantworten trachtet. Entsprechend ist es konsequent, dass Elisabeth 
Reich in der hier vorzustellenden Studie eine Analyse der Geschichtsbilder über die 
Hanse aufbaut auf einer ausführlichen Untersuchung der Institutionen und Perso-
nen, die die Hanseforschung zwischen 1870 und heute geprägt haben. 

Dabei konzentriert sie sich auf den Hansischen Geschichtsverein (HGV), der seit 
seiner Gründung 1870 mit seinen Quelleneditionen, Publikationsreihen und Tagun-
gen als wichtigster Angelpunkt für Hansehistoriker*innen fungiert. Einzelne Epo-
chen seiner Geschichte wurden schon untersucht, Reichs Studie schildert nun aber 
die politischen Rahmenbedingungen, die handelnden Personen und ihre konkreten 
Aktivitäten für den gesamten Zeitraum, in dem der HGV besteht. So gelingt es ihr, 
wie in der Einleitung angekündigt, ein umfassendes Bild des Vereins in seinen sozi-
okulturellen, ökonomischen und politischen Facetten zu zeichnen. 

Der HGV wurde vergleichsweise spät gegründet, wie die Einleitung herausstellt, 
nämlich als die Verwissenschaftlichung der historischen Vereine sich bereits großen-
teils vollzogen hatte. Die Geschichte des HGV wird in Kapitel 2 erzählt, dem längs-
ten der fünf Kapitel des Buchs. Reich stützt sich dafür auf Ahasver von Brandts Stu-
die von 1970, geht aber chronologisch über Brandt hinaus bis in die heutige Zeit und 
zeichnet einzelne Entwicklungen und Diskussionen differenzierter nach. Der erste 
Teil des zweiten Kapitels beschreibt die Geschichte des HGV streng chronologisch, 
unterteilt nach den politischen Umbrüchen 1918, 1933, 1945 und 1989. Reich schil-
dert, wie in den verschiedenen Epochen immer wieder über ähnliche Themen dis-
kutiert wurde, beispielsweise über Anlage und Umsetzung der großen Quellenedi-
tionen – der Hanserezesse, des Hansischen Urkundenbuchs, der Inventare –, über 
Umfang und Inhalt der Vereinszeitschrift, der Hansischen Geschichtsblätter, über 
die Vermittlung der Hansegeschichte an breitere Schichten oder über organisatori-
sche Fragen, zum Beispiel die Anzahl und die Wahl der Vorstandsmitglieder. Zwei 
Herausforderungen ziehen sich durch die gesamte Geschichte des HGV, nämlich 
zum einen die Frage, wie man die Publikationen und Tagungen finanzieren kann, 
zum anderen die Aufgabe, das eigene Selbstverständnis eines übernationalen Ver-
eins auch konkret bei den Mitgliedern und Forschungsthemen zum Ausdruck zu 
bringen. 

Reich schreibt sehr nah an den Quellen und schildert stets konkret die Diskussio-
nen, organisatorischen Probleme und Personalentscheidungen. Deshalb fehlt der Le-
serin manchmal eine analytische Einordnung oder eine bilanzierende Zusammen-
fassung. Allerdings hat diese geradezu chronistische Arbeit den großen Vorteil, dass 
Reich ohne erhobenen Zeigefinger oder retrospektive bessere Einsicht über die Tä-
tigkeiten der Hansehistoriker*innen schreiben kann. Gerade die Kapitel über die 
Weimarer Republik und die Nazizeit lesen sich angenehm unaufgeregt. Das hindert 
sie nicht – vielleicht ermöglicht es sogar besonders gut –, die schnelle Anpassung des 
HGV an die neuen Verhältnisse nach 1933 und seine Radikalisierung ab 1937/38 ge-
nau nachzuzeichnen. Damit zeigt sie eindrücklich, dass man die wichtige deutsche 
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Frage, inwieweit man sich an den nationalsozialistischen Zeitgeist anpassen musste, 
differenziert gestellt und beantwortet werden muss: Für fast jede Entscheidung (zum 
Beispiel die Einführung des Führerprinzips oder den Ausschluss nichtarischer Mit-
glieder) kann Reich Stimmen zitieren, die sich dagegen aussprachen, sich aber aus 
verschiedenen Gründen nicht durchsetzen konnten, sei es weil die Mehrheit im Ver-
ein dagegen stand, sei es weil der Druck von außen zu groß war. 

Der längste Teil des Kapitels ist aber der Zeit nach 1945 gewidmet, die bisher in 
der Forschung noch weniger gut beleuchtet wurde. West- und ostdeutsche Hanse-
historiker*innen bemühten sich lange um eine Zusammenarbeit, obwohl einige or-
ganisatorische und ideologische Steine im Weg lagen, insbesondere seitdem sich die 
marxistisch orientierten Hansehistoriker der DDR in den 1960er Jahren stärker von 
ihren westdeutschen Kollegen abzugrenzen begannen. Aber erst 1970, einige Jahre 
nachdem der Bau der Mauer den gegenseitigen Besuch von Konferenzen erschwert 
hatte, trennte sich die Hansische Arbeitsgemeinschaft vom HGV und gab sich ihre 
eigenen Statuten. Auch danach wurde lange überlegt, die Kooperation über eine eu-
ropäische Dachorganisation weiterzuführen. Nach 1989 vereinigten sich auch west- 
und ostdeutsche Hansehistoriker*innen schnell wieder, indem die meisten Mitglie-
der der Hansischen Arbeitsgemeinschaft dem HGV beitraten. 

Reich schildert damit insgesamt, wie sich in der Geschichte des HGV die Ge-
schichte des Landes spiegelt, zeigt aber auch, dass in fast jeder Situation unterschied-
liche Handlungsoptionen bestanden. Die detaillierte Schilderung macht es möglich, 
einen zu schnellen Schluss vom politischen Hintergrund auf die Aktivitäten des Ver-
eins zu verhindern und damit die Rolle des HGV konkreter nachzuweisen. 

Auf die ausführliche chronologische Darstellung folgen einige knappe themati-
sche Querschnitte durch die Geschichte: Die Mitgliederstruktur, die Pfingsttagungen 
und die Publikationen des HGV werden noch einmal genauer unter die Lupe ge-
nommen. Insgesamt charakterisiert Reich den HGV zusammenfassend eher als his-
torische Kommission denn als Geschichtsverein, was sich an dem hohen Anteil wis-
senschaftlich tätiger Mitglieder und der großen Anzahl von Publikationen (insbe-
sondere Quelleneditionen) zeige. 

Kapitel 3 schildert die Netzwerke, in die die Vorstandsmitglieder des HGV ein-
gebunden waren. Reich kommt zu dem Schluss, dass bis in die 1950er Jahre die uni-
versitären Schulen um Georg Waitz, Dietrich Schäfer respektive Fritz Rörig den 
größten Einfluss bei der Besetzung des Vorstands ausübten. Das Netzwerk der Ar-
chivare wiederum fungierte gleichsam als Sekretariat des HGV; wichtige Ämter wie 
Schriftführer und Schatzmeister wurden aus ihren Reihen besetzt. Formelle Koope-
rationen mit Städten, der Politik oder bestimmten Universitäten seien insgesamt we-
niger wichtig gewesen als die persönlichen Verbindungen der einzelnen Mitglieder. 

Anschließend wendet sich Kapitel 4 der begrifflichen Analyse zu. Mit Hilfe der 
Handbücher identifiziert Reich sechs wichtige Bilder, die es ihr erlauben, die Ent-
wicklung der Forschung konzise und souverän zu skizzieren. Den Anfang macht ein 
Überblick über die verschiedenen Definitionen von Hanse, die die Vorstandsmitglie-
der des HGV in den vergangenen 150 Jahren vertraten. Reich wählt die Achse Städ-
tehanse-Kaufmannshanse, die die Hanseforschung seit ihrem Beginn strukturierte, 
und verortet die Positionen darauf. Als nächstes wendet sie sich der Rolle Lübecks 
zu, das bis 1945 als Haupt der Hanse unbestritten im Mittelpunkt der Forschung 
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stand. Seitdem wird Lübecks Rolle zwar differenzierter betrachtet, allerdings wer-
den immer noch wenige Städte in so herausgehobener Form in der Hanseforschung 
behandelt. Drittens stellte die so genannte Spätzeit der Hanse die Forschung schon 
immer vor ein Problem, da die Quelleneditionen die Zeit ab dem späten 16. Jahrhun-
dert nicht mehr umfassen. Das hielt die hier behandelten Forscher wie Schäfer, Rö-
rig, Friedland, Brandt, Beutin, Sproemberg und Schildhauer aber nicht davon ab, 
entschiedene Interpretationen vorzulegen, warum die Hanse denn niedergegangen 
sei. Außerdem behandelt Reich den hansischen Kaufmann und seinen Handel, die 
Seefahrt und die Kogge und zuletzt die Sprache und den Raum als Abgrenzungen 
für das Hansegebiet. Leider enden die Diskussionen dieser Facetten des Hansebildes 
schon in den 1970er Jahren. Für die Zeit nach 1990 skizziert lediglich ein kurzes Ka-
pitel, wie Rolf Hammel-Kiesow in seinem oft aufgelegten und viel zitierten kurzen 
Handbuch die eben genannten Themen behandelt. 

Reich analysiert die Facetten des Hansebildes souverän, allerdings besteht der an-
gekündigte Bezug zum HGV und seiner Politik nur darin, dass hier die Publikatio-
nen der Vorstandsmitglieder untersucht werden. Die Studie besteht damit aus zwei 
interessanten Teilen, die allerdings wenig aufeinander bezogen werden. Kapitel 2 
und 3 werden sicher zum Referenzwerk für die Geschichte des HGV werden, gerade 
weil Reich die Debatten und Probleme des Vereins detailliert nachzeichnet, konzise 
in den Kontext einbettet und den Leser*innen damit eine tragfähige Grundlage bie-
tet, bei Bedarf ihre eigenen Bewertungen zu ziehen. Die klare Sprache und die deut-
liche Struktur machen das Buch zur angenehmen Lektüre. Gerade in den langen Ka-
piteln zur Geschichte nach 1945 hätte sich die Leserin allerdings Unterüberschriften 
gewünscht, damit sich einzelne Ereignisse oder Diskussionen gezielt nachschlagen 
ließen. Kapitel 4 bietet einen sehr guten Einstieg in die Hansehistoriographie seit 
1870. Leider bezieht die Analyse die heutige Hanseforschung kaum ein. Höchst in-
teressant wäre es zu lesen gewesen, wenn Reich ihre genauen Analysen auch auf die 
Hansebilder von Stuart Jenks, Carsten Jahnke oder Stephan Selzer angewendet hätte. 
Ob diese tatsächlich eine „weitgehend objektive Sicht auf die Hanse“ zeigen, wie 
Reich urteilt (S. 385), oder ob nicht auch die heutige Forschung von ihren politischen 
Rahmenbedingungen beeinflusst wird, muss deshalb die künftige Historiographie-
geschichte zeigen. 

Ulla Kypta 
 
 

„Erinnern, was vergessen ist“. Beiträge zur Kirchen-, Frömmigkeits- und Genderge-
schichte. Festschrift für Ruth Albrecht. Hrsg. von Rainer Hering und Manfred Jaku-
bowski-Tiessen. Husum: Matthiesen Verlag 2020. 288 S. (Schriften des Vereins für 
Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte; Bd. 64). – ISBN 978-3-7868-5513-2. 

 
Diese Festschrift erschien anlässlich des 65. Geburtstages und des Eintritts in den 
beruflichen Ruhestand von Ruth Albrecht, der Vorsitzenden des Vereins für Schles-
wig-Holsteinische Kirchengeschichte, Professorin für Kirchengeschichte an der Uni-
versität Hamburg sowie leitenden Hamburger Klinikseelsorgerin. Eine ansehnliche 
Reihe von zum Teil langjährigen Weggefährtinnen und -gefährten zeigt mit den in 
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diesem Band veröffentlichten Studien ihre Verbundenheit nicht nur mit der Jubila-
rin, sondern auch mit deren vielfältigen Forschungsinteressen und Arbeitsfeldern.  

Joachim Stüben behandelt in seinem Aufsatz die Ausbreitung und die Folgen der 
großen Pest im nordelbischen Raum im Jahr 1350. Anhand verschiedener Chroniken 
und Urkunden kann er überzeugend nachweisen, dass es als eine Folgeerscheinung 
der Pandemie in dieser Region verstärkt zur Gründung geistlicher Einrichtungen 
kam. Die Begegnung Johannes Bugenhagens mit einer „vom Teufel besessenen Jung-
frau“, die dieser 1530 während seiner reformatorischen Tätigkeit in Lübeck erlebte, 
steht im Mittelpunkt einer Studie von Tim Lorentzen. Bugenhagens Bericht zu dem 
Ereignis analysiert Lorentzen eingehend und gibt dazu mehrere, zum Teil neue Deu-
tungsansätze. Ferdinand Ahuis stellt die Edition von Bugenhagens „Sendbrief an die 
Hamburger“ von 1525 durch den Bautzener Pfarrer Johann Christoph Lange im 
Jahre 1731 vor. Dabei betont er zu Recht, dass Bugenhagens reformatorische Haupt-
schrift von Lange als pietistisches Erbauungsbuch für seine Lesenden angepriesen 
wurde.  

Das Verhältnis des radikalpietistischen Ehepaares Johanna Eleonora und Johann 
Wilhelm Petersen zur theologischen Aufklärung betrachtet Markus Matthias. Er kann 
belegen, dass sich die Petersens zwar mit theosophischen Ansichten ihrer Zeit aus-
einandergesetzt und damit deutlich dem Anliegen theologischer Aufklärung genä-
hert hatten, ohne jedoch deren Auffassung einer von der Vernunft abgeleiteten Reli-
gion zu übernehmen. Anschließend untersucht Christof Windhorst den Lebensent-
wurf des westfälischen Pfarrers Gottreich Ehrenhold Hartog in einer von diesem 
1810 publizierten Predigtsammlung. Dabei wird ersichtlich, wie sehr Hartog in einer 
festen Traditionslinie zum Pietismus stand. Christian Soboth thematisiert in seinem 
Beitrag den Einfluss Klopstocks auf den Hallenser Theologen und Pädagogen Au-
gust Hermann Niemeyer – einen Urenkel von August Hermann Francke. Soboth ge-
lingt es, eine Entwicklung bei Niemeyer von anfänglicher schwärmerischer Begeis-
terung bis hin zu einer steten Distanzierung zum großen Dichter nachzuweisen.  

Ausgehend von einer in Lübeck 1830 erschienenen Schrift des Bornhöveder Pas-
tors Friedrich E. C. Oertling, eines typischen Vertreters des Rationalismus, betrachtet 
Manfred Jakubowski-Tiessen dessen Vorstellungen von der leiblichen Auferstehung 
und den daraus resultierenden Ratschlägen zur Beerdigung eines Verstorbenen. Wie 
Jakubowski-Tiessen zeigt, wurden diese schon von Oertlings Zeitgenossen als sehr 
skurril kritisiert. Danach stellt Thomas K. Kuhn in einer Studie die zahlreichen Pre-
digtbände und Schriften des Schweriner Dompredigers Gerhard Tolzien zum Ersten 
Weltkrieg vor, durch die dieser zu einem überregional bekannten Theologen wurde. 
Kuhn benennt zentrale Themen der für die breite Öffentlichkeit gedachten Publika-
tionen und ordnet diese sachkundig in die sog. Kriegstheologie des deutschen Pro-
testantismus jener Jahre ein.  

Die beiden folgenden Beiträge von Rainer Hering und Helge-Fabien Hertz befassen 
sich jeweils beispielhaft mit Ereignissen des sog. Kirchenkampfes im Nordosten 
Hamburgs. Hering stellt detailliert die Vorgänge in den dreißiger Jahren dar, die in 
der Gemeinde Volksdorf zur Verzögerung des dortigen Kirchbaus führten, und 
Hertz arbeitet differenziert die unterschiedliche Positionierung der Wandsbecker 
Geistlichen zum Nationalsozialismus heraus. Schließlich gibt Sebastian Borck in ei-
nem Beitrag Anregungen zur Aufarbeitung der historischen Entwicklungen im 20. 
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Jahrhundert in den Vorgängerkirchen der 2012 gegründeten Nordkirche. Seine Aus-
führungen machen deutlich, dass es sich hierbei nur um „einige vorbereitende Über-
legungen“ handeln kann. 

Die folgenden Aufsätze der Festschrift widmen sich in erster Linie der Frauen- 
und Geschlechterforschung, wobei die meisten dieser Beiträge wie die vorhergehen-
den Studien auch der Kirchen- und Frömmigkeitsgeschichte zuzuordnen gewesen 
wären. Martin H. Jung und Anne D. Turk edieren erstmals Argula von Grumbachs 
Flugschrift an die Universität Ingolstadt aus dem Jahre 1523 in einem heute ver-
ständlichen Deutsch und machen somit diesen schwierigen und zugleich wichtigen 
Text der Reformationszeit für eine breitere Leserschaft zugänglich. Exemplarisch un-
tersucht Pia Schmidt Grundzüge gelebter Ehepraxis in der Herrnhuter Brüderge-
meine in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Als Quelle dafür dienen ihr die 
typischen Lebensläufe des Herrnhuter Bischofs Paul Eugen Layritz und seiner bei-
den Frauen. Der Aufsatz von Eva Kormann gibt eine Figurenanalyse von E. T. H. 
Hoffmanns Kunstmärchen „Der goldene Topf“ (1814/1819) und legt zugleich die im 
Hintergrund stehenden geistesgeschichtlichen Traditionen sowie Ansichten der Ge-
schlechterordnung der Romantik dar. Inge Mager richtet in ihrer Studie den Blick auf 
die Rolle von Frauen in Kriegszeiten. An Beispielen aus dem Bauernkrieg, dem Drei-
ßigjährigen Krieg und den Befreiungskriegen kann sie mit Hilfe von unterschied-
lichsten Quellen eine aktive Rolle der Frauen nachweisen, die jeweils äußerst ver-
schieden ausgefüllt wurde. Hartmut Lehmann trägt in seinem Aufsatz Beobachtungen 
und Fragen zur Geschichte der weiblichen Diakonie vor. Insbesondere die von ihm 
postulierten Gründe für die Entstehung des Amtes der Diakonisse in Deutschland 
im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts dürften für weitere Forschungen anregend 
sein. Die Entstehungsgeschichte der evangelischen Schwesternschaft „Ordo Pacis“ 
zu Mitte des 20. Jahrhunderts zeichnet Michaela Bräuninger nach. Auf Grundlage erst-
mals zugänglicher Quellen gelingt es ihr, den sehr eigenen Weg geistlicher Orientie-
rung dieser Frauen aufzuzeigen. 

Die beiden abschließenden Aufsätze geben Einblick in die berufliche Tätigkeit 
von Ruth Albrecht. Alexander Bieniasz, Ralf T. Brinkmann und Janine Nöbbe stellen die 
von Albrecht mitgegründete und geleitete „Arbeitsstelle Ethik im Gesundheitswe-
sen“ in Hamburg vor, und Martin Rosenkanz und Regina Wetjen berichten über das 
von Albrecht mit Studierenden durchgeführten Forschungsprojekt zur „Evangelis-
tin“ Adeline Gräfin von Schimmelmann (1854-1913) und der daraus bis heute wei-
terforschenden Gemeinschaft nunmehr ehemaliger Studierender. 

Der Abdruck der umfangreichen Bibliographie von Ruth Albrecht steht am Ende 
dieser Festschrift. Bedauerlicherweise wurde auf ein bei einer derartigen Publikation 
sonst übliches Verzeichnis der Autorinnen und Autoren verzichtet. Dieses hätte 
überdies verdeutlicht, in welchen verschiedenen Forschungskreisen die Wissen-
schaftlerin Albrecht beheimatet ist. Leider enthält dieser Band auch kein Personen- 
und Ortsregister, das sicher für eine schnellere Erschließung der einzelnen Aufsätze 
förderlich gewesen wäre. Dennoch es ist sehr zu wünschen, dass viele der in dieser 
Festschrift veröffentlichten Studien alsbald von der Forschung rezipiert werden. 

Volker Gummelt 
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Manfred Jakubowski-Tiessen, Religiöse Weltsichten. Frömmigkeit, Kirchenkritik und 
Religionspolitik in den Herzogtümern Schleswig und Holstein. Husum: Matthie-
sen, 2020. 286 S. (Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchenge-
schichte; Bd. 63). – ISBN: 978-3-7868-5512-5. 

 
Ein schöner Titel – man wundert sich, dass offenbar noch niemand darauf gekom-
men ist, sein oder ihr Buch so zu benennen. Aber es ist nicht nur der Titel, der neu-
gierig macht, auch der Verfasser ist in Schleswig-Holstein kein Unbekannter. Ein 
Landeskind, Absolvent der Christian-Albrechts-Universität und Kieler Doktor, Er-
forscher des Pietismus in diesem Lande und Autor eines bemerkenswerten Buches 
über die Sturmflut 1717, an deren Deutungen man die Übergänge in moderne Welt-
sichten erkennen kann, war Manfred Jakubowski-Tiessen in Kiel am Historischen 
Seminar Assistent von Hartmut Lehmann, ging mit ihm nach Göttingen an das – 
leider als solches nicht mehr bestehende – Max-Planck-Institut für Geschichte und 
wurde 2006 Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Georgia Augusta. 
2015 wurde ihm eine Festschrift gewidmet: „Umwelten. Ereignisse, Räume und Er-
fahrungen der Frühen Neuzeit“, mit Beiträgen von Schülern und Kollegen. Nun 
wird eine Auswahl seiner eigenen Arbeiten aus seinem Arbeits- und Forschungs-
schwerpunkt präsentiert.  

Es sind insgesamt vierzehn Beiträge, die der Band versammelt; ein Verzeichnis 
der Erstveröffentlichungen, ein Abkürzungsverzeichnis und ein Namens- und Orts-
register stehen am Ende. Es geht um Pfarrer und Eisenbahner, um Kirchentreue und 
Devianten, um Juden und Christen, um gute und um schlechte Zeiten. Im Einzelnen 
enthält der Band die folgenden, „leicht überarbeiteten“ (S. 5) Beiträge:  

Evangelische Geistlichkeit im frühmodernen Territorialstaat (S. 9-25); Wege ins 
Pfarramt. Pfarrerberufungen in der Frühen Neuzeit (S. 26-46); Kirchenkritik und 
neue Frömmigkeit in Schleswig-Holstein im 17. Jahrhundert (S. 47-64); „Erschreckli-
che und unerhörte Wasserflut“. Wahrnehmung von Deutung der Flutkatastrophe 
von 1634 (S. 65-82); Die ersten jüdischen Gemeinden in den Herzogtümern Schleswig 
und Holstein im 17. Jahrhundert (S. 83-102); Ein Stadtsekretär des 17. Jahrhunderts 
als Reformer. Augustus Giese (1620-1697) in Husum (S. 103-113); Otto Lorentzen 
Strandigers Weg in den Separatismus (S. 114-135); Opfer der Staatsräson – Maßnah-
men gegen Herrnhuter in den Herzogtümern Schleswig und Holstein im 18. Jahr-
hundert (S. 136-150); Religiöse Netzwerke um 1800 – Die Christentumsgesellschaft 
in Schleswig-Holstein (S. 151-172); Herrnhutertum und Erweckungsbewegung im 
Herzogtum Schleswig (S. 173-188); „Er vereinigt sich nicht eher mit mir, bis ich ein 
Herrnhuter werde.“ Ein religiöser Bruderzwist an der Wende zum 19. Jahrhundert 
(S. 189-207); Pastor Förster und die Eisenbahner. Sonntagsheiligung im Maschinen-
zeitalter (S. 208-222); Gemeinschaftsverein und Nationalsozialismus in Schleswig-
Holstein (S. 223-265); Endzeitvorstellungen vor dem Hintergrund von Naturkata-
strophen (S. 266-277). Die Stärke aller Beiträge liegt in ihrer Bezogenheit auf die 
Quellen und deren sensibler Interpretation und in der guten Lesbarkeit, die es einem 
breiteren Publikum nicht nur ermöglicht, sondern ihm Lust machen kann, diese 
Texte zur Kenntnis zu nehmen. 

Die Redaktion hätte der Leserschaft durch die Identifizierung der Drucke des 16. 
und des 17. Jahrhunderts nach VD 16 und VD 17 einen Dienst erweisen können. 
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Dann wüsste man etwa, dass von Paulus Egardus´ in Lüneburg gedruckter Schrift 
Mundus immundus in Wolfenbüttel zwei Exemplare (VD 17 23:275553P) und drei 
weitere in Halle (Saale), Stuttgart und Coburg nachgewiesen sind, also keines in 
Schleswig-Holstein. Auch ein Zusatz zum Verweis auf die Erstveröffentlichung von 
Beiträgen, die in diesem Buch abgedruckt sind, hätte sich nahegelegt (S. 16 Anm. 30; 
S. 26 Anm. 1; S. 269 Anm. 22). Bernd Moeller schreibt sich so (nicht Möller S. 10 Anm. 
5; S. 11 Anm. 12); das Hurenkind S. 214 ist nicht schön, und auch sonst finden sich 
einige kleinere Versehen. – In dem Präsentationsbrief von Herzog Christian Albrecht 
(S. 33) ist wohl zu lesen: „… erachten, Als [im Sinne von: Also] …“ 

Alle Aufsätze können hier nicht vorgestellt werden; man kann und soll ja auch 
selbst lesen. Der einleitende Beitrag bietet eine schöne Übersicht über die Stellung 
der Pfarrer in den ersten Jahrhunderten nach der Reformation. Er informiert über 
ihre Ausbildung und Stellung zwischen Landesherren und Gemeinde und themati-
siert die Handlungsspielräume, die die Pastoren hatten. Seit seiner Erstveröffentli-
chung 2010 hat sich der Forschungsstand auf diesem Feld nicht wesentlich verän-
dert. Was gäbe man darum, wenn ein neuer Paul Drews eine Monographie über die 
Geschichte des Pfarrerstandes verfasste! Aber vielleicht ist es besser, zunächst Ein-
zelforschungen anzustellen, bevor man eine wirklich neue Zusammenfassung un-
ternehmen kann. Zu einer solchen tragen auch die „Wege ins Pfarramt“ bei, in denen 
aus den Quellen dargestellt wird, wie man im 17. Jahrhundert unordentlich, sei es 
durch Heirat der Witwe oder Tochter des Vorgängers, durch Bestechung („spendie-
ren“) oder doch auch ordentlich eine Pfarrstelle bekam.  

Für die Frage nach der Tradierung von Lehre und Frömmigkeit aufschlussreich 
ist der Beitrag über die Christentumsgesellschaft um 1800. In Altona, Flensburg und 
Meldorf bildeten sich kleine Kreise, die sich neben der Herrnhuter Brüdergemeine 
und dem Emkendorfer Kreis gegen die Vorherrschaft der Aufklärung zusammen-
schlossen. Beschrieben wird nicht nur die Ereignisgeschichte, sondern auch die öku-
menische Ausrichtung der Gesellschaft sowie ihre soziale Zusammensetzung (S. 161 
hätte in Kallsens Brief auf das Zitat aus 1 Tim 2,2 hingewiesen werden können). Be-
sondere Wirksamkeit erzielte der Kreis durch die Besetzung des Kieler Lehrersemi-
nars und die Bestallung von Schullehrern, die die Kinder vor den Einflüssen des Ra-
tionalismus schützen sollten.  

Ausgesprochen originell finde ich den Aufsatz über Pastor Förster und die Eisen-
bahner. Zunächst: Ein theologisch und auch sonst hochgebildeter Dorfpfarrer, der 
noch dazu das Herz auf dem rechten Fleck hat. Sodann: Ein Problem, das sich seit 
der Eröffnung der Eisenbahnstrecke Berlin-Hamburg 1846 verschärft hat: „Dürfen 
in einem christlichen Lande die materiellen Interessen eine Herrschaft üben, der 
selbst das Wort des Herrn sich beugen muß?“ (S. 213), fragt der um seine Gemein-
deglieder besorgte Pfarrer mit sichtlichem Missvergnügen. Seine Interventionen hat-
ten Erfolg: Mit der (begrenzten) Einhaltung der Sonntagsheiligung verbesserten sich 
die Arbeitsbedingungen für die Bahnarbeiter. Seither gibt es in der Sonntagsfrage, 
bis in die Gegenwart, eine Koalition zwischen Kirchen und Gewerkschaften bzw. 
Vertretungen der abhängig Beschäftigten. Es wäre nicht verkehrt, wenn sich die Kir-
chenvertreter auf zeitgemäße Weise auch gegenwärtig und künftig mit theologi-
schen Argumenten in der Debatte engagierten.  
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In die jüngere Vergangenheit führt der umfangreiche Beitrag über die Gemein-
schaftsbewegung. Er lässt erkennen, welchen Gesinnungswandel deren Leiter, Karl 
Möbius, unter der Herrschaft des Nationalsozialismus vollzog – von einem mutigen 
Gegner der NSDAP und der Deutschen Christen zu politisch angepasstem Verhal-
ten. Seine apokalyptisch-chiliastische Haltung gegenüber dem Judentum, die er mit 
vielen Zeitgenossen teilte, unterschied sich zwar von der rassistischen der NSDAP, 
war jedoch geeignet, deren Zielsetzung in die Hände zu spielen. Die Fragen nach 
Verführbarkeit und Erpressbarkeit und den Folgen diktatorischer Herrschaft, auch 
für die Christen, bleiben beunruhigend – historia exemplum vitae.  

Der letzte Beitrag (Endzeitvorstellungen vor dem Hintergrund von Naturkata-
strophen) lässt einen Leser in Zeiten der Covid-Pandemie über den Unterschied der 
Wahrnehmungen zwischen 1570, 1634, 1717, 1815, 1825 und der Gegenwart nach-
denken. Glaubt in diesen Monaten jemand an das Altern der Welt? Hält man das 
Corona-Virus für ein Strafgericht Gottes oder gar für einen Vorboten des Jüngsten 
Gerichts? Gibt es überhaupt eschatologische oder apokalyptische Gedanken in die-
sen Tagen? Oder haben solche Deutungsmuster ihre Bedeutung endgültig einge-
büßt?  

Der Band bietet Aspekte einer Kirchengeschichte Schleswig-Holsteins, die es als 
Monographie leider noch immer nicht gibt. In den frühen 1990er Jahren gab es ein-
mal die Idee, eine solche gemeinsam zu verfassen: Andreas Ranft (damals Kiel, spä-
ter Professor in Halle an der Saale), der Rezensent und der Autor hatten den Stoff 
bereits unter sich aufgeteilt. Aber dann kam alles anders, und es blieb – und bleibt – 
bei einem ungeschriebenen Buch. Nun haben wir wenigstens Jakubowski-Tiessens 
Aufsätze.  

Johannes Schilling 
 
 

Detlev Ellmers, Die Hanse der deutschen Kaufleute und ausgewählte Beiträge zur 
Geschichte der Seefahrt. Hrsg. von Rolf Hammel-Kiesow und Volker Henn. Wismar: 
callidus, 2018. XVII, 377 S. (Hansische Studien; Bd. 26). – ISBN: 978-3-940677-16-7. 

 
Detlev Ellmers war einer von drei Gründungsdirektoren des Deutschen Schifffahrts-
museums (DSM) in Bremerhaven. 31 Jahre lang – bis 2002 – stand er als Geschäfts-
führender Direktor an der Spitze des DSM, baute es maßgeblich mit auf und sorgte 
für dessen internationale wissenschaftliche Reputation. 2018 vollendete er sein 80. 
Lebensjahr. Außer mit der mittelalterlichen Schifffahrtsgeschichte befasste er sich 
auch wiederholt mit der Geschichte der Hanse. Daher veröffentlichte der Hansische 
Geschichtsverein 2018 Detlev Ellmers zu Ehren einen Sammelband mit insgesamt 
neun Aufsätzen zu den beiden Forschungsschwerpunkten des Jubilars, von denen 
drei in diesem Werk das erste Mal veröffentlicht werden. Zahlreiche Abbildungen 
illustrieren die Ausführungen des Verfassers. Zudem stellt Maik-Jens Springmann in 
einer sehr persönlich gehaltenen Einleitung Ellmers wissenschaftlichen Werdegang 
vor und würdigt den „Schiffspapst“ auch als Menschen (S. IX-XVII). Ein Verzeichnis 
der Veröffentlichungen von Detlev Ellmers rundet den Band ab (S. 371-377). 

Der erste Teil des Sammelbandes besteht aus einem mehr als 200 Seiten langen 
Aufsatz zur Frühgeschichte und zum Wesen der Hanse: „Die Hanse der deutschen 
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Kaufleute. Anfang, Ausbau und Organisationsstrukturen“ (S. 3-209). Die Hansefor-
schung betont immer wieder, dass es kein bestimmtes Gründungsdatum und keinen 
Gründungsakt der Hanse gegeben habe, und verweist dabei nicht zuletzt auf die 
fehlenden Hinweise in den Quellen. Ellmers ambitioniertes Ziel ist es hingegen, den 
Beginn der Hanse zeitlich genau bestimmen zu können. Denn: „Je präziser man die 
Anfänge einer Entwicklung bestimmen kann, desto besser lässt sich ihr weiterer Ver-
lauf nachvollziehen und verstehen.“ (S. 27) Um den hansischen Anfängen auf die 
Spur zu kommen, untersucht Ellmers die einschlägigen Quellen, wie zum Beispiel 
das Artlenburger Privileg aus dem Jahre 1161, minuziös. Besondere Aufmerksam-
keit schenkt er jedoch in Anknüpfung an eine eigene frühere Studie den mittelalter-
lichen Siegeln Lübecks und weiterer Hansestädte.  

Die Ergebnisse der gründlichen Untersuchung lassen sich folgendermaßen zu-
sammenfassen: Zur Gründung der Hanse sei es im Grunde bereits um das Jahr 1143 
gekommen: „Die Anfänge der Hanse der deutschen Kaufleute reichen bis zu 
Lübecks Erhebung zur Stadt 1143 zurück.“ (S. 98) Bekanntlich wurde Lübeck 1143 
von Graf Adolf II. von Holstein gegründet. Nach Ellmers hätten sich damals in der 
Travestadt seefahrende Kaufleute aus Schleswig, die vor allem friesischer Herkunft 
gewesen seien, mit über Land fahrenden Kaufleuten aus Sachsen und Westfalen 
durch einen Treue- und Beistandseid zu dem privatrechtlichen Personenverband der 
Hanse zusammengeschlossen. Die Kaufleute dieser Hanse hätten in der Folge die 
Marktplätze der Ostsee aufgesucht. Ihr vorrangiges Ziel sei Gotland gewesen, da-
mals Drehscheibe des Ostseehandels. Die Hanse habe sich aber selbst nicht „Hanse“ 
genannt, sondern laut den Quellen als „die Gotland besuchenden Deutschen“ oder 
„de ghemene kopman“ („der gemeinsame Kaufmann“). Ellmers hält fest: „Die so 
erreichte neuartige Handelsposition baute diese Hanse zu einem raumgreifenden 
Netzwerk aus, das über die großen Knoten Soest, Lübeck und Visby hierarchisch so 
gegliedert war, dass darin Kaufleute aus den Binnenstädten des Herzogtums Sach-
sen in den Außenposten jenseits der Ostsee Handel treiben konnten.“ (S. 181) Das 
große Netzwerk der Hanse habe also den kleinen Netzwerken ihrer Händler den 
Warenaustausch zwischen dem niederdeutschen Raum und dem Gebiet der Ostsee 
ermöglicht. In ihren Heimatstädten seien die Hansekaufleute in Gilden organisiert 
gewesen, in diesen hätten aber auch die Händler anderer Hansestädte Sitz und 
Stimme gehabt. Die Mitgliedschaft in den einzelstädtischen Gilden sicherte so für 
die Kaufleute zugleich die Mitgliedschaft in der Hanse. „Auf diese Weise hatte jeder 
zugehörige Kaufmann Zutritt zu dem anfangs von der Hanse aufgebauten raum-
greifenden Netzwerk, in dem er die Partner für sein persönliches Handelsnetz frei 
wählen konnte“ (S. 182).  

Mit Unterstützung der Lübecker Stadtherrn Adolf II. und dann ab 1157/59 Her-
zog Heinrich des Löwen sei es der Hanse gelungen, ihren Handel nach Dänemark, 
Norwegen, Schweden und Russland auszudehnen und dort neue Außenposten zu 
etablieren. Noch im 12. Jahrhundert sei die Hanse „der Gotland besuchenden Deut-
schen“ auch in England und zu Beginn des 13. Jahrhunderts schließlich in Flandern 
aktiv geworden. Köln und niederrheinische Städte hätten sich nun der Hanse ange-
schlossen, die um 1250 ihre endgültige Ausdehnung und dominierende Position im 
Handel zwischen Ost- und Nordsee erreicht habe, die sie bis ins ausgehende 15. Jahr-
hundert habe behaupten können. Zur Mitte des 13. Jahrhunderts sei die Hanse nicht 
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mehr auf die Unterstützung von Fürsten angewiesen gewesen, vielmehr hätten die 
Räte der Städte, in der die Hansekaufleute vertreten waren, begonnen, sich für die 
Belange des hansischen Fernhandels zu engagieren. Seit 1259 seien Tagfahrten, zu 
denen die Städte Ratssendeboten schickten, einberufen worden, um Maßnahmen ge-
gen Behinderungen des Hansehandels abzustimmen. Die Ergebnisse wurden in den 
Hanserezessen festgehalten. So waren nach Ellmers wesentliche Eigenheiten und 
Strukturen der Hanse um 1250 ausgebildet.  

Insgesamt entwickelt Ellmers ein auf den ersten Blick bestechend wirkendes Bild 
der Hanse, die sich ganz konsequent und geradezu nach einem Plan entwickelt habe. 
Sicher, Ellmers intensive Quellenarbeit und dabei vor allem die äußerst gewissen-
hafte Analyse der Siegel Lübecks und anderer Hansestädte und seine Betonung der 
Bedeutung der Gilden sowie seine Nutzung des modernen Netzwerk-Begriffs sind 
hervorzuheben. Auf dieser Grundlage kann er zeigen, dass es Mitte des 12. Jahrhun-
derts in Lübeck zur neuartigen und entscheidenden Verbindung der zur See und zu 
Land fahrenden Kaufleute kam, die es diesen Händlern ermöglichte, in den Ostsee-
raum und insbesondere nach Gotland vorzustoßen. Aber das ist noch nicht die 
Hanse gewesen, auch wenn Ellmers dies mit dem Hinweis auf die Knotenpunkte 
dieses Personenverbandes in Soest, Lübeck und Visby sowie auf dessen weitere, na-
hezu unaufhaltsame Ausdehnung im Ost- und Nordseeraum innerhalb weniger 
Jahrzehnte suggeriert.  

Die Hanse „der Gotland besuchenden Deutschen“ war ein Nukleus der Hanse, 
aber nicht deren einzige Wurzel. Andere Gemeinschaften niederdeutscher Fernhan-
delskaufleute im Ausland, vor allem in Brügge, London oder Bergen, aber auch klei-
nere Niederlassungen, z. B. in Lynn oder Smolensk, bildeten weitere, eigenständige 
Kristallisationskerne, aus denen schließlich die Hanse entstand. Die Bedrückung der 
Kaufleute in der Fremde veranlasste die norddeutschen Städte, aus denen die Händ-
ler stammten, zu einer gemeinsamen Politik. Diese Situation führte die Kommunen 
enger zusammen und erzeugte ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Vorangetrieben 
wurde dieser Prozess von Lübeck und nicht von den „Gotland besuchenden Deut-
schen“, wie Ellmers meint. Dieser Verschmelzungsprozess dauerte auch noch bis zur 
Mitte des 14. Jahrhunderts, als zur „hense van den dudeschen steden“ („Hanse der 
deutschen Städte“) alle niederdeutschen, im Nord- und Ostseeraum tätigen Händler 
gehörten, die an den Privilegien der Hanse in der Fremde partizipierten und die nun 
auch ein den gesamten Nord- und Ostseeraum umspannendes Gemeinschaftsbe-
wusstsein zeigten. Das hansische Gemeinschaftsbewusstsein war somit das Resultat 
der Politik der Städte, nicht ihre Voraussetzung. Ein Gründungsereignis der Hanse, 
das Ellmers in der Anlage Lübecks 1143 sieht, und einen wie auch immer gearteten 
Plan zur Entwicklung der Hanse hat es nicht gegeben. Die Entstehung der Hanse 
war deutlich komplexer und dauerte infolgedessen länger, als es Ellmers annimmt. 

Im zweiten Teil des Sammelbandes befasst sich der „Schiffspapst“ Detlev Ellmers 
mit verschiedenen Aspekten der mittelalterlichen See- und Binnenschifffahrt. Ergeb-
nisse der Archäologie werden dabei mustergültig mit einer gründlichen Analyse 
schriftlicher Quellen und auch literarischer Texte kombiniert, so dass hier stets fun-
dierte Ergebnisse präsentiert werden. In zwei Aufsätzen geht es um die Navigation 
auf dem offenen Meer außerhalb der Sichtweite der Küste: „Der Nachtsprung an 
eine hinter dem Horizont liegende Gegenküste“ und „Wie der Kompass die Navi-
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gation nach dem Polarstern ablöste“ (S. 211-234). Nach Ellmers gab es drei Phasen: 
In der Antike und im frühen Mittelalter war man in der Lage, in sternenklaren Näch-
ten geradeaus zu fahren, indem man das Wasserfahrzeug im gleichen Winkel zum 
Polarstern hielt, also dafür sorgte, dass der Stern stets über derselben Stelle des Boo-
tes stand. Diese Methode ist als „Nachtsprung“ überliefert. Kurz vor 1200 wurde ein 
neues Hilfsmittel entwickelt, eine schwimmende, magnetisierte Nadel, deren Spitze 
immer in Richtung Polarstern zeigte. Schließlich kam zu Beginn des 14. Jahrhunderts 
in Italien der Trockenkompass mit Kompassrose und Magnetnadel auf, dessen Nut-
zung in Nord- und Ostsee seit 1391 zahlreich belegt ist. Anschließend stellt Ellmers 
in „Development and Usage of Harbour Cranes“ (S. 235-258) die verschiedenen Ty-
pen mittelalterlicher Hafenkräne vor: Wippen, Seilwinde-Konstruktionen, wie zum 
Beispiel die Hamburger Haspelwinde, und die eigentlichen Kräne mit Tretantrieb. 
Er sieht die Entwicklung der Hafenkräne im Kontext der spätmittelalterlichen Wei-
terentwicklung der europäischen Häfen und Schiffe. Und die Fortschritte im Schiff-
bau sind für ihn eine Grundlage für die europäische Expansion weltweit seit dem 
ausgehenden 15. Jahrhundert.  

Sehr anschaulich behandelt Ellmers „Alltag auf Koggen – nach Bildern, Funden 
und Texten“ (S. 259-289) sowie „Ergebnisse der Versuchsfahrten mit Kogge-Nach-
bauten“ (S. 291-293). Hier ist Ellmers als ehemaliger Direktor des Deutschen Schiff-
fahrtsmuseums ganz in seinem Element, beherbergt das Museum doch die berühmte 
Bremer Kogge von ca. 1380, die 1962 bis 1965 in der Weser geborgen wurde. Aus den 
wenigen zur Verfügung stehenden Informationen gewinnt er ein umfassendes und 
realistisches Bild vom Leben an Bord der Kogge, von der Mannschaftsstärke, der 
Hierarchie innerhalb der Besatzung, dem Schlafen, dem Essen, der Verrichtung der 
Notdurft usw. – mit durchaus überraschenden Ergebnissen. Hinsichtlich der Segelei-
genschaften der Kogge stellt er fest, dass die Schiffe bei einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von 5 Knoten ziemlich schnell unterwegs waren. Da sie aber nicht ge-
gen den Wind kreuzen konnten, dauerten die Reisen häufig doch recht lange, weil 
auf günstige Winde gewartet werden musste. 

Ein Aufsatz ist der mittelalterlichen Binnenschifffahrt gewidmet: „Techniken und 
Organisationsformen zur Nutzung der Binnenwasserstraßen im hohen und späten 
Mittelalter“ (S. 295-316). Ellmers kommt zu dem Ergebnis, dass im frühen Mittelalter 
die Flüsse weit hinauf befahren worden und nur kurze Landwege zwischen den 
Flüssen zu überbrücken gewesen seien, so dass es ein dichtes Netz von Binnenwas-
serstraßen gegeben habe. Der Aufwand für die Entwicklung dieses Netzes sei über-
schaubar gewesen: „Ein einziger, verhältnismäßig kleiner Eingriff in die Natur, näm-
lich an den entscheidenden Stellen die Einrichtung und Unterhaltung der kleinen 
Strecken über Land sowie die Organisation des Umladens von Wasserfahrzeugen 
auf Landtransportmittel und umgekehrt, machte aus den von Natur vorgegebenen 
Flüssen ein Netzwerk transkontinentaler Wasserstraßen.“ (S. 296) Im hohen und spä-
ten Mittelalter führte der stark zunehmende Energiebedarf zur Anlage zahlreicher 
Mühlenstaue, so dass die Binnenschifffahrt kleinere Flüsse und Oberläufe der Flüsse 
nicht mehr habe befahren können und der Landverkehr zugenommen habe.  

In dem langen, darauffolgenden Artikel „Die schriftliche Überlieferung zu den 
Schiffbauteilen von Binnen- und Seeschiffen der Hanse“ (S. 317-362) untersucht Ell-
mers die Bezeichnung der Binnenschiffe (Einbäume und erweiterte Einbäume) und 
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ihrer Bauteile, der Kogge und ihrer Bestandteile (Holz, Eisen und Takelwerk) sowie 
weiterer Seeschiffe (Schnicke, Holk, und Kraweel) und ihrer Teile.  

Abschließend geht Detlev Ellmers in einer Besprechung von „Klaus Brandt 
(Hrsg.), Hollingstedt an der Treene. Ein Flusshafen der Wikingerzeit und des Mittel-
alters für den Transitverkehr zwischen Nord- und Ostsee“ noch einmal auf die mit-
telalterliche Handelsgeschichte ein (S. 363-370). Seine Interpretation der Ausgrabun-
gen: In Hollingstedt habe im 12. und 13. Jahrhundert an der Treene ein Ufermarkt 
gelegen. Landeinwärts habe sich eine Kaufmannskirche befunden, die heutige Pfarr-
kirche des Ortes, umgeben von kleinen abgegrenzten Arealen, sog. Vitten, die von 
Kaufmannsgruppen genutzt worden seien. Diese Kaufleute seien aus Köln, Fries-
land, Skandinavien und vielleicht sogar aus England gekommen. Hollingstedt sei 
damals der Nordseehafen des ca. 15 km westlich gelegenen Schleswigs gewesen, 
Schleswig sei auf dem Landweg über die „Hoghestrath“ erreicht worden. So habe 
die Achse Schleswig-Hollingstedt den Handel zwischen Ost- und Nordseeraum ver-
mittelt. Ellmers geht davon aus, dass Hollingstedt auch der Nordseehafen von 
Schleswigs Vorgängersiedlung, Haithabu, gewesen sei, hat aber Probleme, das Feh-
len wikingerzeitlicher Funde im Bereich des Ufermarktes zu erklären.  

Fazit: Der Sammelband bietet eine Reihe wertvoller Erkenntnisse zur mittelalter-
lichen Schifffahrts- und Handelsgeschichte des Nord- und Ostseeraums. Auch zur 
Frühgeschichte der Hanse erfährt man viel, wenngleich Ellmers der ganz große Wurf 
zur Hanse nicht gelungen ist. Dennoch liegt insgesamt ein Werk vor, das die wissen-
schaftlichen Leistungen und Verdienste des Verfassers überaus deutlich zeigt. 

Thomas Hill 
 
 

Norddeutschland – Ostseeraum – Europa. Kunsthistorische Studien von Uwe Albrecht 
aus vier Jahrzehnten. Hrsg. von Julia Trinkert, Christoph Jobst und Lars Olof Larsson. 
Kiel: Ludwig, 2919. 302 S.  – ISBN: 978-3-86935-368-5. 

 
Eine Sammlung von ausgewählten Aufsätzen des Kieler Professors am Kunsthisto-
rischen Institut Uwe Albrecht aus vier Jahrzehnten wurde ihm, dem Jubilar, 2019 
gewidmet. Die Texte belegen sein weit gestecktes Interessens- und Arbeitsgebiet, das 
von Frankreich bis nach Skandinavien und ins Baltikum, vom Mittelalter bis ins 20. 
Jahrhundert reicht. 

Eingerahmt wird die Sammlung von dem frühesten Aufsatz von 1975 und dem 
jüngsten der Auswahl, von 2015, die sich beide mit aktuellem Geschehen in der 
Stadtarchitektur des Studien- und Wirkungsortes Albrechts befassen: Aus denkmal-
pflegerischer Sorge und einem Bemühen um vielfach missachtetes Architekturschaf-
fen in einer Stadt, die nicht nur vom Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs heimge-
sucht wurde, sondern auch danach einen nicht eben sorgsamen Umgang mit Bau-
werken und anderen Kunstdenkmälern erfuhr. „Einstige Musterarchitektur heute 
frei zum Abbruch?“ lautet der erste Titel. 

Keineswegs „Forschung im Elfenbeinturm“, sondern aktuelle Probleme und Fra-
gen behandeln diese Arbeitsproben Albrechts. Stadtarchitektur betrifft das alltägli-
che Leben. Viele der anderen Beiträge sind aus Kongressbänden entnommen, also 
zu aktuellen Fragenkomplexen entstanden. Ihre Aktualität belegt ferner, dass viele 
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Arbeiten auch im Zusammenhang mit der Denkmalpflege und Restaurierungsvor-
haben stehen. 

Über die Anfänge der Renaissance in Norddeutschland geht eine Betrachtung von 
Bauzierformen im 15. und 16. Jahrhundert (französisch publiziert). Zur Renais-
sancearchitektur in Schleswig-Holstein führt der Aufsatz „Die Herzogsschlösser 
Gottorf und Tönning.“ Auch hier verweist die Schilderung auf internationale Vor-
bilder, publizierte Beispielarchitektur (Serlio, Du Cerceau, Delorme, Perret). In ähn-
licher Weise behandelt eine weitere Betrachtung Beispiele in Skandinavien: „Renais-
sance-Architektur des westlichen Ostseeraumes im Spiegel von Traktat und Muster-
buch. Kalmar, Kronborg, Frederiksborg“. Diesem Themenkreis widmet sich schließ-
lich noch der Beitrag „Deutsche, französische und niederländische Einflüsse als 
Wegbereiter und Katalysatoren der dänischen Renaissance-Architektur in der zwei-
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts: Das Beispiel des Herrenhauses.“ 

Speziell der Kieler Architekturgeschichte nehmen sich noch drei Aufsätze an: 
„Die Bauten der Kieler Universität in den ersten 250 Jahren ihres Bestehens (1665-
1915)“ führt vielfach fast vergessene Planungen und untergegangene Bauten vor. 
Der Profanarchitektur Kiels des 19. Jahrhunderts – fast ist man versucht zu schreiben 
– „gedenkt“ Albrecht mit dem Überblick „Eine Epoche Kieler Baukultur bald nicht 
mehr sichtbar … Zum unaufhaltsamen Schwund der vor 1880 errichteten Architek-
tur in der Landeshauptstadt“.  In besonders reizvoller Betrachtungsart stellt der Auf-
satz „Wie der kaiserliche Flottenstützpunkt seine urbane Schauseite erhielt und was 
davon blieb … Ein Spaziergang entlang Kiels architektonischer Wasserlinie“ das kai-
serliche Kiel vor. Das „was davon blieb“ bildet die Klammer von diesem jüngsten 
der ausgewählten Texte zum ersten („frei zum Abbruch?“). 

Der zweite Forschungsschwerpunkt Uwe Albrechts, der sich in der Textauswahl 
niederschlägt, ist der gotischen Plastik gewidmet. In diesem Gebiet hat er sich als 
treibende Kraft, Herausgeber und Mitautor des Corpus der mittelalterlichen 
Holzskulptur und Tafelmalerei in Schleswig-Holstein bleibende Verdienste erwor-
ben. Eine Verbindung der Themenfelder bringt die Betrachtung „Die Vierung als 
sakraler Raum. Über den Ort des Triumphkreuzes im Lübecker Dom“ mit einer Her-
leitung der Vierungsausstattung mit Lettner, Triumphkreuzgruppe, Altar, Grablege 
seit gegen 1200. 

Eine etwas andere, wenngleich auch verwandte Thematik behandelt der Text 
über „Fürstliche Mausoleen und Grabmäler der Renaissance in Norddeutschland 
und Dänemark“, der mit dem bronzenen Bischofsgrabmal des Heinrich Bocholt 
(gest. 1341), der Triumphkreuzgruppe Bernd Notkes als Grablegegestaltung für Bi-
schof Krummendiek (bis 1477), beides im Lübecker Dom, und Notkes St. Georgs-
gruppe in Stockholm zum Grabmal für Sten Sture hinführt. Kühn wird der Bogen 
weiter geschlagen über die Grabmäler verbunden mit Altarretabeln (Bordesholm, 
Odense) über Renaissancegrabmäler von Cornelis Floris bis hin zum frühbarocken 
Mausoleum in Stadthagen. 

Mit dem Grabmäler-Aufsatz hängt dann inhaltlich teilweise die Untersuchung 
„Hans Brüggemann – ein Hofkünstler? Fragen zur Biografie des Meisters des Bor-
desholmer Retabels“ zusammen, die zu Recht mit „Fragen“ betitelt ist. Zu vieles 
muss im Dunkeln bleiben. Ein Verdienst ist es dennoch, in das schon seit dem 16. 
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Jahrhundert gewucherte Legenden- und Forschungsdickicht durch kritische Quel-
lensichtung wieder eine neue Schneide geschlagen zu haben. 

Der Beitrag „Auf den Spuren eines verlorenen Denkmalensembles. Die spätgoti-
sche Chorausstattung der Lübecker Marienkirche“ belegt die große Forschungstiefe, 
die Albrecht bei seinen Untersuchungen an den Tag zu legen pflegte. Aus magazi-
nierten Fragmenten, Quellenstudien und Fotomaterial wird eine breite Erforschung 
möglich.  

Ein besonderes Kabinettstück gelingt Albrecht mit einem Brief des seinerzeitigen 
Ordinarius für Kunstgeschichte an der Kieler Universität Arthur Haseloff zur Bom-
bardierung Lübecks Ende März 1942 und ergänzt dazu weitere Berichte zur Verhee-
rung Lübecks und seiner Kunstschätze. 

Der Aufsatz „Blatt und Zinken. Zur Konstruktion mittelalterlicher Retabel in 
Schleswig-Holstein“ führt vor Augen, wie schon aus der Untersuchung konstrukti-
ver Eigenheiten der Schreinerarbeit an Retabeln Fragen von Chronologie und Werk-
stattzusammenhängen behandelt werden können. Die minutiösen Beschreibungen 
der Konstruktionen verlangen einem handwerklich weniger vorgebildeten Leser be-
reits einiges ab. Ähnlich arbeitet der Beitrag „Zur Schreintypologie norddeutscher 
Hochretabel. Die Entwicklung ihrer konstruktiven und architektonischen Gestalt in 
den Jahren um 1400“. Diese fachübergreifenden Texte beziehen Ergebnisse restaura-
torischer Untersuchungen mit ein. 

Ein weiteres Beispiel der Einordnung eines Altarretabels nach stilistischen und 
technischen Befunden gibt der Beitrag „Zur kunsthistorischen Stellung und Einord-
nung des Landkirchener Retabels“. Die formale und stilistische Entwicklung der 
Plastik, Malerei und Retabelschreinformen in den Jahrzehnten um 1400 in Nord-
deutschland wird sehr deutlich fassbar dargelegt. Auch dieser Text zeigt die von den 
Herausgebern im Vorwort skizzierte Arbeitsweise Albrechts: „Vom einzelnen Ob-
jekt weitet sich stets der Blick auf ein großräumig abgestecktes kunsthistorisches In-
teressensgebiet.“ 

In einem Aufsatz über die Wiederentdeckung von Reliefs des einstigen Uecker-
münder Hochaltar-Retabels, das durch sein Schicksal bei Kriegsende 1945 auseinan-
dergerissen wurde, und dessen erhaltene Fragmente, ehemals im Pommerschen 
Landesmuseum zu Stettin, zeigt Albrecht seine exzellente stilkritische Analyse. For-
mulierungen wie „charakteristische Introvertiertheit der emotional bewegten Ge-
stalten“ oder „Der charaktervolle Ausdruck oszilliert zwischen Schwermut und 
Trauer, zwischen stillem Leid und ohnmächtiger Verzweiflung.“ (für Figuren in Pas-
sionsszenen) machen die Objektbeschreibungen plastisch. 

Dass zu Albrechts Fach auch die Befassung mit Malerei und Ikonografie gehört, 
belegt schließlich die eindrucksvolle Publizierung eines Denkmalfundes: „Vom 
wechselvollen Umgang mit Bildern. Ein spätgotischer Katharinenzyklus wird wie-
derentdeckt“. Nach über 200 Jahren wurde in der Dorfkirche von Enge (Nordfries-
land) eine Gemäldefolge ans Licht gebracht und restauriert, die unerwartet viele Be-
sonderheiten bietet. Nicht zuletzt hier bedauert man ein wenig die Zurückhaltung 
bei der Ausstattung des Bandes mit Abbildungen nach Größe und vielleicht auch 
Farbe. Aber alle Aufsätze dieser Sammlung regen die Lust zum eigenen Weiterlesen 
und -forschen an – auch ein Qualitätsmerkmal der Arbeiten.  
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Ein Schriftenverzeichnis sowie das Vorwort der Herausgeber mit biografischen 
Angaben zu Uwe Albrecht sowie mit Hinweisen zu seinen vielen wissenschaftlichen 
Aktivitäten ergänzen die Sammlung der 20 Aufsätze. Nicht zuletzt verstehen die 
Herausgeber diesen Band als Dankesgabe an den Jubilar. Der Titel „Norddeutsch-
land – Ostseeraum – Europa“ deutet die Weite seines kunsthistorischen Arbeitens 
an. Die Mühe, die oft weit verstreut publizierten Aufsätze, zusammenzutragen und 
so noch einmal versammelt vorzulegen, hat sich mehr als gelohnt. 

Jörn Barfod 
 
 

Venskab og fjendskab. Danmark og Tyskland i det 19. og 20. århundrede. Festskrift 
til Karl Christian Lammers i anledning af hans 75 års fødselsdag 4. september 
2018. Redigeret af Rasmus Mariager og Niklas Olsen. København: Den Danske 
Historiske Forening, 2018. 335 S. – ISBN: 978-87-87462-40-2. 

 
Die Festschrift für Karl Christian Lammers mit Beiträgen dänischer und deutscher 
Historiker ehrt einen Geschichtswissenschaftler, dessen langes Wirken ihn zu einem 
der wichtigsten Protagonisten im Spannungsfeld zwischen dänischer und deutscher 
Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg werden ließ. Die Aufsätze decken die Breite 
der Themen ab, denen sich Lammers im Laufe der Jahre gewidmet hat. Bei genauer 
Lektüre der Artikel bildet diese Festschrift die heterogenen Züge des Genres ab – 
nicht so sehr in ihrer Qualität als im roten Faden, weshalb der Titel womöglich etwas 
missverständlich ist, wenn „Venskab og fjendskab. Danmark og Tyskland i det 19. 
og 20. århundrede“ einen Zusammenhang zwischen den Beiträgen andeutet, der 
sich dann nicht ganz umsetzen lässt. 

Am besten gelingt dies in einer Reihe von Aufsätzen, deren Spannweite sich von 
Aspekten des dänisch-deutschen Verhältnisses, das sich mit dem nationalen Gegen-
satz der jüngeren Geschichte entwickelte, hin zu den außenpolitischen Beziehungen 
seit dem Zweiten Weltkrieg bis zur deutschen Wiedervereinigung erstreckt. Diese 
Texte stehen für einen eher traditionellen Zugang zu diesen Beziehungen. Alle sind 
lesenswert, haben gute Pointen und liefern selbst dort, wo es um bekannte Aspekte 
geht, neue und bedenkenswerte Gesichtspunkte. 

Uffe Østergaard argumentiert in seinem überzeugenden Überblicksartikel gegen 
die vereinfachenden Kategorien Norden und Deutschland, die schlechthin nicht ihre 
jeweilige Vielfalt widerspiegeln, sondern sie vielmehr negieren. Beide eignen sich 
deshalb nicht immer dazu, ein tieferes Verständnis der differenzierten Beziehungen 
zu fördern. Es gab ebenso mehrere Tysklande (Deutschlands) wie verschiedene nor-
dische Horizonte und Perspektiven in der jeweiligen Beziehung. 

Jes Fabricius Møller trägt zu einer Differenzierung des Verhältnisses zwischen Dä-
nisch und Deutsch im 19. Jahrhundert bei. Das Nationale entwickelte sich in Däne-
mark nicht als reiner Gegensatz zum Deutschen, das sich auch bei Fabricius auf kei-
nen unproblematischen gemeinsamen Nenner bringen lässt. Betont werden muss, 
dass es eben keine Kontinuität zwischen den antideutschen Ausschweifungen Ende 
des 18. Jahrhunderts und den Feindseligkeiten im Umfeld der Schleswigfrage gab. 
Ein Konflikt, zu dessen Rolle und Verortung in Relation zu den zeitgenössischen po-
litischen und sozialen Bewegungen der Grundtvig-Kenner Fabricius mit guten 
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Argumenten beiträgt. Nach dem Krieg blieb der dänische Widerwille gegen das 
Deutsche bestehen; politische Zusammenarbeit war unmöglich, was jedoch einen 
wachsenden Umgang auf anderen Gebieten nicht behinderte. 

Julie Lindholm führt in ihrem guten, quellenbasierten Aufsatz über „De danske 
fredskrav til Tyskland i efterkrigstiden“ das plausible Argument an, dass Dänemark 
im ersten Nachkriegsjahrzehnt zum einen versuchte, die Bedrohung durch Deutsch-
land zu eliminieren, zum anderen dazu beitrug, das besiegte Land wieder auf die 
Beine zu stellen. Die dänische Politik war kurz nach Kriegsende erneut von Schles-
wig bestimmt. Die Minderheits- und Flüchtlingsproblematik stand im Vordergrund, 
doch versuchten die Dänen auch, sich in die zukünftige Gestaltung der Region süd-
lich der Grenze einzumischen. Vergebens wurde eine administrative Trennung von 
Schleswig und Holstein gefordert; der Gründung von Schleswig-Holstein wurde mit 
dem Verweis auf die Konflikte der Vergangenheit, jedoch in Verkennung der Mög-
lichkeiten des Föderalismus in der Nachbarschaft nachdrücklich widersprochen. 
Lindholm folgt dem Prozess von Erstattungsforderungen und Kriegsschulden und 
kommt dabei zu einem Schluss, der ihre Bedeutung im Verhältnis zu dem günstigen 
Ausgang anderer wichtiger Fragen relativiert. 

Dieser Teil des Bands schließt mit zwei außenpolitisch ausgerichteten Aufsätzen, 
die einen guten Überblick über zentrale Fragen im nachbarschaftlichen Verhältnis 
nach 1945 geben. Beide betonen die Übereinstimmungen mehr als die Konflikte in 
der sich herausbildenden Partnerschaft. Natürlich gab es verschiedene Positionen 
und Interessen, doch bewegen sich die Beiträge auf einer eher politischen Ebene, wo 
es wichtig war, gegenseitiges Vertrauen zu entwickeln, was zu einem gewissen Grad 
die in großen Bevölkerungsgruppen verbreitete Skepsis verdeckt, die jedenfalls bis 
in die 1990er Jahre eine der verlässlichen Konstanten der dänischen Außenpolitik 
ausmachte. 

Paul Villaume widmet sich dem langen dänisch-(west-)deutschen Entspannungs-
prozess zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Wiedervereinigung 1990. Es geht 
hier um die überraschend zügige und für viele allzu schnelle Normalisierung, die 
durch die NATO und später das Ostseekommando aus den Nachbarn doch noch 
enge Verbündete machte. Erstaunlich – oder eben auch nicht – war es, dass Däne-
mark und die Bundesrepublik in vielerlei Hinsicht quasi einen Paarlauf aufführten 
und es ihnen als Bündnispartnern nicht schwerfiel, einen gemeinsamen Takt zu fin-
den. Krisen gab es wenige, am stärksten divergierten die Positionen bezüglich der 
dänischen Fußnotenpolitik. Durch die fehlenden Machtambitionen der Bundesre-
publik wurde der Entspannungsprozess natürlich in hohem Maße erleichtert. 

Thorsten Borring Olesen und Niels Wium Olesen behandeln im letzten Beitrag des 
Bands die spannenden Jahre der Nachbarschaft zur Zeit des Mauerfalls und der 
deutschen Wiedervereinigung. Es ist die Geschichte, wie es den Dänen rechtzeitig 
gelang, den rechten Kurs einzuschlagen – nach gewissen Anfangsunsicherheiten 
und einer oft skeptischen öffentlichen Meinung über die beunruhigenden Entwick-
lungen beim südlichen Nachbarn, dem man nicht recht traute. Dies war jedoch auch 
die Periode, die mit den Verträgen von Maastricht schloss – und mit dem eklatanten 
dänischen Mangel an Verständnis für die Bedeutung des europäischen Kontexts für 
eben jenen Prozess, der für die optimale Lösung der deutschen Frage gesorgt hatte. 
Doch vielleicht war beides auch auf andere Weise miteinander verknüpft, wie die 
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Autoren schreiben: „Hingegen gab es keine weiteren Äußerungen von Vorbehalten 
gegenüber dem vereinten Deutschland. Oder war es nur so, dass sich die Deutsch-
landfurcht in eine Europafurcht gewandelt hatte?“ 

Mit dem schwindenden Interesse für deutsche Kultur und die deutschen gesell-
schaftlichen Verhältnisse bekommen die einst so naheliegenden dänisch-deutschen 
Beziehungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts einen leicht archäologischen Anstrich, 
wenn sich Historiker auf die Suche nach den Einflüssen begeben, die dem Wirken 
Deutscher in einem dänischen Umfeld zu verdanken sind. So mag es sehr eigenartig 
erscheinen, dass es gerade Deutsche waren, die nach Dänemark kamen und es dar-
über hinaus auch prägten. In zwei spannenden Aufsätzen zu transnationaler Wis-
sensübertragung präsentieren Joachim Lund den Ökonomen Julius Hirsch und Jesper 
Vestermark Køber den Soziologen Theodor Geiger. Beide flohen aus dem nationalso-
zialistischen Deutschland. Während Hirsch später weiterreiste, um in den Vereinig-
ten Staaten Karriere zu machen, kam Geiger nach ein paar Jahren im schwedischen 
Exil gleich nach dem Krieg als Dänemarks erster Soziologie-Professor nach Aarhus 
zurück. Die beiden deutschen Wissenschaftler waren innerhalb ihrer Forschungsfel-
der bereits bekannt, bevor sie nach Dänemark kamen. Hirsch brachte unter anderem 
Erfahrungen aus der deutschen Preiskontrolle während des Ersten Weltkriegs mit. 
1935 wurde er an der Kopenhagener Handelshochschule Professor für Handelswis-
senschaft. Geiger nahm an der Debatte über die Zukunft der Demokratie nach dem 
Zweiten Weltkrieg teil, wo er sich vor dem Hintergrund seiner deutschen Erfahrun-
gen für eine vorsichtige Mobilisierung und ein größeres Gewicht von Sachkenntnis 
einsetzte. In diesem Aufsatz finden sich interessante Parallelen zu aktuellen Diskus-
sionen in der Viruskrise.  

Køber bemerkt in seinem Artikel über Theodor Geiger bezüglich der Demokratie-
Diskussion, dass die Frage, „wie sich Dänemark in diese europäische Geschichte ein-
fügt, noch nicht gestellt worden ist“ – und dieser Mangel, der sich ja leider nicht auf 
die Demokratie-Diskussion beschränkt, ist für einige der Überlegungen dieses Ban-
des nicht ganz irrelevant. So nimmt beispielsweise Christopher Cornelissens spannen-
der Beitrag über den „europäischen Bürgerkrieg“ sicher ein Thema auf, das die dä-
nische historische Betrachtungsweise kaum sonderlich tief berühren dürfte. 

Die Entfremdung, die weit stärker ist als gerade in einer Gruppe von Historikern 
mit einem Interesse für Dänisch und Deutsch, hat auch dazu geführt, dass dänische 
Entwicklungen ungern in Relation zu Deutschland betrachtet werden, das allein auf-
grund der Größe nichts ist, mit dem man sich vergleichen will. Und die dänische 
Geschichte wird auch nie in einen deutschen Kontext gebracht. 

Palle Roslyng-Jensen, der zusammen mit Lammers über den Nazismus und die dä-
nischen Universitäten gearbeitet hat, steuert einen Aufsatz über die Bedeutung der 
Geschichtslehrbücher in Gymnasien – speziell von P. Munchs und Paul Holts Lehr-
büchern – für die Sicht auf Deutschland bei. Der Beitrag wirft einen guten Blick auf 
die Rolle, die Schulbücher für Fremdbilder in der Nachbarschaft spielen. Beide Her-
ausgeber waren im politischen Spektrum klar verortet. Während Holt, der mit Dansk 
Samling verbunden war, zunächst für seine zu große Nähe zu deutschen Positionen 
kritisiert wurde, war er nach dem Krieg als aktiver Mann des Widerstands ein pro-
filierter Repräsentant der Werte, die Munch nicht kennzeichneten. Trotzdem setzte 
sich nach dem Krieg Munchs traditionellerer Ansatz durch. 
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Das Schleswigsche spielt eine geringere Rolle, wenn sich Allan Brorup mit einem 
Artikel über die Mobilisierung der Landbevölkerung in der Zwischenkriegszeit auf 
das für dänische Historiker nahezu unberührte schleswig-holsteinische Gebiet be-
gibt. Brorup wirft einen Blick auf eine Nachbarregion und auf eine Geschichte, um 
die dänische Historiker am liebsten einen großen Bogen machen. Es ist wichtig, das 
ganze Schleswig-Holstein zu betrachten, weil der von Brorup untersuchte Agrarpo-
pulismus beiderseits der 1920er Grenze ein herausragendes Phänomen darstellte. In 
Dänemark geschah dies im Umfeld von Cornelius Petersen und der Selv styrelsebe-
vaegelsen (Selbstverwaltungsbewegung), während es in den südlicheren Landestei-
len der alten Herzogtümer die Landvolkbewegung war, die sich von der neuen Re-
publik distanzierte. Die regionalhistorische und grenzüberschreitende Perspektive 
des Aufsatzes ist eine Bereicherung für den vorliegenden Band.  

In einem zeitgeschichtlichen Beitrag mit autobiographischem Hintergrundwissen 
erzählt Detlef Siegfried von der Schulung dänischer Jungkommunisten in Bogensee 
nördlich von Berlin. Hier, im ehemaligen Landsitz von Joseph Goebbels, richtete die 
SED nach 1945 eine Jugendhochschule der SED-Jugendorganisation FDJ ein. Sieg-
fried legt den Schwerpunkt auf die spätere Zeit, als kommunistische Disziplin und 
entsprechendes Selbstbewusstsein kräftig zu wackeln begonnen hatten. Abgesehen 
davon, dass Zeit und Thema vielen Lesern sicher bekannt sind oder Erinnerungen 
an eine politisierte Studienzeit wecken, verweist der Text auf eine kleine Gruppe von 
Dänen vor 1989, bei der das Verhältnis zum Deutschen noch lange eine größere Nähe 
bewahrte, gestärkt sowohl von ihrer politisch-ideologischen Überzeugung als auch 
von der Bedeutung des „anderen Deutschland“. 

Ausschließlich die deutsche Geschichte betrifft Axel Schildts Analyse über den An-
tikommunismus und die Auseinandersetzung mit dem Krieg im Osten, wohingegen 
Niels Arne Sørensen in seinem Beitrag zur Geschichtsbewältigung in Italien nach dem 
Faschismus in ein Gebiet zurückkehrt, das in den fernen 1980er Jahren im Ge-
schichtsmilieu von Aarhus Diskussionsgegenstand war. 

Die Aufsätze verschweigen keineswegs die Konflikte und kritischen Themen der 
Nachbarschaft, jedoch ist es ein Vergnügen, dass diese Festschrift es schafft, sich 
nicht in Stereotypen zu verlieren, die normalerweise die gemeinsame Geschichte 
prägen. Stattdessen betont sie weit stärker den inzwischen erzielten natürlichen Um-
gang mit der dänisch-deutschen Geschichte, die endlich der Wir-Erzählung und dem 
vorurteilsschweren Moralisieren entkommen konnte. Hoffentlich wird sich dies 
auch zukünftig als lebensfähig erweisen. 

Karl Christian Lammers war für viele Jahre eine der wichtigsten Figuren in dieser 
konstruktiven Auseinandersetzung mit den problematischen Seiten der Nachbar-
schaft. Dass der Empfänger dieser Festschrift das schöne Buch verdient hat, gründet 
sich nicht nur in seinem langen Engagement im dänisch-deutschen Verhältnis (und 
anderen wichtigen zeitgeschichtlichen Themen, die sich in der Festschrift wiederfin-
den); deutlich wird dies zudem in Johnny Laursens gründlichem und erklärendem 
Überblicksartikel. Die Menge der Publikationen von Lammers lässt es sogar über-
zeugen erscheinen, dass der 75-jährige Jubilar, wie aus dem Klappentext hervorgeht, 
seit offenkundig fast 60 Jahren an der Kopenhagener Universität gewirkt hat. 

Steen Bo Frandsen (Übersetzung von Claudia Beindorf) 
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Over grænser. Festskrift til Hans Schultz Hansen. Red.: Peter Fransen, Jørgen Mikkel-
sen, Leif Hansen Nielsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2020. 418 
S. (Rigsarkivet og Historisk Samfund for Sønderjylland Skrifter; Nr. 120). – ISBN: 
978-87-7406-142-7. 

 
Eine Rezension für eine Festschrift abzufassen, deren Jubilar ausgerechnet im mit 
Vorschusslorbeeren definitiv überdekorierten deutsch-dänischen Jubeljahr 2020 sei-
nen runden Geburtstag feierte, ist eine große Ehre, und meine Besprechung soll den 
Jubilar genauso beglückwünschen, wie sie die Herausgeber und alle Beitragenden 
als Würdigung ihrer Arbeit erfreuen möge. 

„Over Grænser” – Über Grenzen – so der schlichte und gleichsam aussagekräftige 
Titel des Sammelbandes zu Ehren des Historikers und Archivars Hans Schultz Han-
sen anlässlich seines 60. Geburtstages. In ähnlicher Weise – „Gemeinsam über Gren-
zen“ – formulierte das Land Schleswig-Holstein sein Motto für das Jubiläumsjahr 
2020, und bis Anfang März fanden viele Veranstaltungen statt. Die zeremonielle 
Übergabe der Festgabe an Hans Schultz Hansen fiel allerdings schon dem ersten 
Lockdown zum Opfer und konnte nur in kleinem Rahmen gefeiert werden. Auch 
eine Würdigung seines fast vierzigjährigen Schaffens in der deutsch-dänischen 
Grenzregion, zu der es auf den zahlreichen geplanten Tagungen immer wieder bei 
der Vorstellung seiner Person gekommen wäre, entfiel. Was aber seine Arbeit auch 
künftig bewahren wird, ist die vorliegende Festschrift. Das Buchcover weist gemein-
sam mit dem Titel die Richtung: Die Storegade/Große Straße in Apenrade unmittel-
bar vor der Abstimmung am 10. Februar 1920, zu sehen sind Kinder und einige Er-
wachsene, die Straße ist gut beflaggt. Ins Auge fallen die nachkolorierten drei regio-
nalen Flaggen: im Vordergrund der dänische Danebrog, mittig die schwarz-weiß-
rote Trikolore des Deutschen Reiches und im Hintergrund die blau-weiß-rote schles-
wig-holsteinische Fahne. 

Die gesammelten 18 Beiträge werden durch zwei Grußworte an den Jubilar und 
eine Tabula Gratulatoria eingeleitet und durch ein Werkverzeichnis abgerundet (S. 
404-418). Bei allen Beiträgen wurde redaktionell mit Endnoten gearbeitet und zudem 
ein Quellen- und Literaturverzeichnis angefügt. Eingangs findet sich jeweils eine Zu-
sammenfassung, wobei diese, um den Band auch außerhalb der deutsch-dänischen 
Grenzregion bekannt zu machen, auf Englisch hätte übersetzt werden sollen. Her-
vorzuheben ist die Quellenarbeit, die heute nicht mehr in allen Festschriften selbst-
verständlich ist: In vielen Aufsätzen wurde mit ungedruckten Quellen und Archiva-
lien gearbeitet, was den Jubilar sicher freut, da auf diese Weise die nach wie vor un-
zähligen Fragestellungen und Perspektiven an unsere Vergangenheit sichtbar ge-
macht und die Relevanz offener Archive verdeutlicht werden. Ganz bewusst haben 
sich die Herausgeber dazu entschieden, die jeweiligen Autorinnen und Autoren in 
ihrer Muttersprache schreiben zu lassen, so dass vier deutschsprachige Aufsätze 
(Kraack/Pelc/Danker/Hering) gedruckt wurden und die ansonsten dänischspra-
chigen Texte von nördlich und südlich der Grenze ergänzen. Durch dieses Stilmittel 
bildet das Inhaltsverzeichnis das aktive Netzwerk Schultz Hansens ab, das sich durch 
ganz Schleswig zieht und durch die Einbindung in Gremien und Vorstände der gro-
ßen regionalen Geschichtsgesellschaften und Institutionen gekennzeichnet ist. Dass 
diese aktive Zusammenarbeit historisch bedingt und gewachsen ist und immer 
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wieder durch Einzelpersonen gelebt werden muss, kann als übergeordnete Botschaft 
der Festschrift gelesen werden. 

Innerhalb der Beiträge fallen methodische Schwerpunkte auf: Die Beiträge von 
Detlev und Gerhard Kraack, Lars N. Henningsen, Jørgen Witte und Annette Østergaard 
Schultz/Leif Hansen Nielsen wählen biographische Zugänge, die vom 16. bis ins 21. 
Jahrhundert reichen. Kollektivbiographisch arbeiten Mikkel Leth Jespersen, Klaus Tol-
strup Petersen, Carsten Porskrog Rasmussen, Peter Fransen, Henrik Skov Kristensen und 
Mogens Rostgaard Nissen. Thematisch spielt die Politisierung der Region seit dem 19. 
Jahrhundert eine wichtige Rolle in den Darstellungen von Jespersen, Witte, Petersen 
und Porskrog Rasmussen. Uwe Danker und Mariann Kristensen/Lisete Juhl Hansen 
widmen sich der Zeit um das Abstimmungsjahr 1920 und ermöglichen durch klar 
zugeschnittene Fragestellungen nach dem Abstimmungsstaat „Plebiscit Slesvig“ 
(Danker) und tableaux vivants/lebenden Standbildern als nationaler Ausdrucks-
form (Kristensen/Juhl Hansen) unübliche Zugänge auf diese Epoche der deutsch-
dänischen Beziehungen. Diese wiederum werden in allen Beiträgen thematisiert, 
wobei Jørgen Mikkelsen, Ortwin Pelc, Steen Bo Fransen/Tobias Haimin Wung-Sung und 
Danker auch die internationalen Dimensionen der regionalen Begebenheiten und 
Netzwerke sichtbar machen. Bekannte Zäsuren werden insgesamt vermieden, also 
auch hier wird über Grenzen hinweg gearbeitet. Dies wird besonders in den zeitge-
schichtlichen Texten deutlich, wenn Erik Nørr über die Kommunalwahlen der Zwi-
schenkriegszeit schreibt, Peter Frandsen die Nordschleswiger Mitglieder des Auswär-
tigen Ausschusses (Udenrigspolitisk Nævn) und ihre Haltung zur Grenzlandfrage 
in den Jahren 1936/37 in den Blick nimmt, oder Østergaard Schultz/Hansen Nielsen 
eine Familiengeschichte im Grenzland erzählen. Rainer Hering und Leon Jesper-
sen/Christian Larsen stellen schließlich die Archivarbeit in den Mittelpunkt, wobei 
Hering die grenzüberschreitende Zusammenarbeit an konkreten Beispielen erläutert 
und Jespersen/Larsen kritisch nach der Unabhängigkeit von Forschung fragen, 
wenn wissenschaftliches Arbeiten zur ökonomischen Ressource geworden ist und 
immer wieder der Spagat zwischen Drittmittelbeschaffung und Autonomie gelingen 
muss. 

Eigentlich kann jeder Aufsatz als gleichsam repräsentativ für die gesamte Fest-
schrift gelesen werden, und ich verzichte darauf, alle Beiträge nacheinander zusam-
menzufassen. Dies würde dem Gesamtkonzept nicht gerecht werden, zumal die ein-
zelnen Texte allesamt akribisch ausgearbeitet wurden, ein jeder ein Puzzleteil zum 
Perspektivenkosmos der Grenzregion liefert und individuell Bezüge zu Hans 
Schultz Hansen, seiner Forschung und Arbeit herstellt. Exemplarisch soll die Band-
breite und vor allem die Konsequenz, mit der über Grenzen gearbeitet wurde, aber 
mit Blick in einige Beiträge aufgezeigt werden. 

Detlev und Gerhard Kraack vermitteln mit einer Briefsammlung aus Broacker 
(1548-1582) Eindrücke in das Leben und Wirken des Pastors und Propstes Johannes 
Berndes (S. 13-32). Den Autoren gelingt, es sehr geschickt eine regionale Briefsamm-
lung des 16. Jahrhunderts mit den deutsch-dänischen Begebenheiten der Zeitge-
schichte in Bezug zu setzen und ein Gelehrtennetzwerk jenseits nationaler Narrative 
zu skizzieren. Ihr Beitrag hebt zudem die Relevanz von Sprachkenntnissen hervor, 
denn die Briefe Johannes Berndes‘ wurden zum einen „in gepflegtem Latein“ (S. 13) 
verfasst, und der Autor verwies zum anderen selbst auf die Probleme, die ein-
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sprachig lebende Menschen in einer mehrsprachigen Region hatten (S. 26 f.). Nicht 
nur als Quellenkritik, sondern vor allem aus überlieferungsgeschichtlicher Perspek-
tive ist der Beitrag ein würdiger Einstieg zur Festschrift, verweist er doch neben in-
haltlichen Perspektiven auf unterschiedliche Ebenen der regionalen Zusammenar-
beit, sei es durch die genutzte Literatur, den Archivbesuch oder die Erkenntnisse der 
Forschung, und bezeichnet die „vormoderne schleswigsche Geschichte als eine enge 
Verflechtungsgeschichte zwischen Deutschland und Dänemark“ (S. 28). 

Der Chronologie folgend und ebenfalls mit biographischem Zugang widmet sich 
Lars N. Henningsen dem Aufstieg und Fall des Amtsvogtes Johann Dietrich von 
Lange zwischen 1783 und 1796, ebenfalls in Broacker (S. 47-64). Henningsen gibt 
nicht nur einen zeitgenössischen Skandalfall des in offener Ehe lebenden tyranni-
schen Vogtes wieder, der im Verlauf der Angelegenheit gegen die Deutsche Kanzlei 
in Kopenhagen klagte und schließlich 1822 unbekannt in Eckernförde auf dem Ar-
menfeld des städtischen Friedhofs beigesetzt wurde. Vielmehr fragt der durch valide 
Archivarbeit gestützte Artikel am eher atypischen Fallbeispiel nach der zeitgenössi-
schen Verwaltungsstruktur der Herzogtümer und dem Verhältnis der Obrigkeit im 
Ort, in Kiel und Kopenhagen zur Lokalbevölkerung und macht so Netzwerke, per-
sönliche Beziehungen und Strukturen unterschiedlicher Administrationsebenen 
sichtbar. 

Steen Bo Frandsen und Tobias Haimin Wung-Sung nehmen sich auf den ersten Blick 
der Bedeutung des Nord-Ostsee-Kanals für die Grenzregion an, nähern sich ihrem 
Subjekt aber aus einer komplett kontrafaktischen Perspektive (S. 180-207). Gestützt 
durch dänisches, deutsches und englisches Archivmaterial rekonstruieren sie eine 
niemals umgesetzte Idee von einem Kanalstaat, also einer unabhängigen Zone mit 
ökonomisch-strategischem Wert. Dabei wird deutlich, dass man unrealisierter Ge-
schichte genauso viel Beachtung schenken kann – und sogar muss –, dass „Ge-
schichte nicht alternativlos ist, und dass die Lösungen, die im Nachhinein unweiger-
lich als die einzig möglichen betrachtet werden, niemals die einzigen waren“ (S. 202).  

Wie wichtig vor allem Sprachkenntnisse und der Blick in unterschiedliche politi-
sche Systeme für eine moderne regionalgeschichtliche Arbeit sind, wird an den Bei-
trägen von Henrik Skov Kristensen zum Gefangenentransport vom Internierungslager 
Frøslev nach Neuengamme am 15. September 1944 (S. 297-323) und von Annette 
Østergaard Schultz/Leif Hansen Nielsen über eine deutsch-dänische Familiengeschichte 
zwischen dem Ersten Weltkrieg und den 1960er Jahren (S. 324-346) deutlich. Dass 
dabei der unkomplizierte Zugang zu den entsprechenden Archiven erst eine sehr 
junge Selbstverständlichkeit ist, betont Rainer Hering, der die vielfach erzählten 
deutsch-dänischen und regionalen Beziehungen seit 1864 aus archivgeschichtlicher 
Warte skizziert (S. 368-380) und einen Blick hinter die Kulissen aktueller grenzüber-
greifender Archivarbeit erlaubt. 

Lesenswert, und vor allem mit interessanten Fragestellungen und Fallbeispielen 
gerüstet, sind alle gesammelten Beiträge, die definitiv noch häufig in den kommen-
den Jahren nördlich und hoffentlich auch südlich der Grenze zitiert werden. Bei aller 
Vorfreude, mit der wir auf das Jahr 2020 geblickt haben, vielleicht irgendwann auch 
mit Skepsis, wieviel „1920“ man denn noch in so ein Jahr packen kann, zeugen doch 
Publikationen wie diese von der intensiven Arbeit, die wir Historikerinnen und His-
toriker uns stets mit der Relevanz historischer Themen für unsere Gegenwart machen. 
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Sie zeigt auch, wieviel Mühe investiert werden muss, um einen solchen Band „über 
Grenzen“ schließlich vorzulegen, denn, da müssen wir uns nichts vormachen, die 
sprachlichen Barrieren sind es vor allem, die einen unkomplizierten Austausch oft-
mals erschweren. Persönlichkeiten wie Hans Schultz Hansen aber, der sich seit Jah-
ren sicher in der Grenzregion bewegt, stärken mit ihrer Arbeit das Verständnis einer 
gewachsenen Region, mit all ihren Facetten. In diesem Sinne schließe ich mich hier-
mit den zahlreichen Glückwünschen an og ønsker et forsinket men kæmpestort til-
lykke til Hans! 

Caroline E. Weber 
 
 

Frank Trende, Jules Verne auf Eider und Kanal. „Die Fahrt scheint nach unbekannten 
Welten zu gehen." Mit einer Reportage von Paul Verne und einem Vorwort von 
Volker Dehs. Heide: Boyens, 2020. 143 S. – ISBN: 978-3-8042-1525-2. 

 
Mit der Reise der Brüder Jules und Paul Verne durch dem Eiderkanal im Jahre 1881 
hat sich Frank Trende bereits vor dieser Edition mehrfach auseinandergesetzt und 
den Bericht von Paul Verne erstmals 2005 in einer kleinen Taschenbuchausgabe mit 
zahlreichen Fotos der Eiderkanallandschaft, ergänzt um ein kurzes Nachwort und 
angelehnt an die erste deutsche Werkausgabe von Jules Verne im Hartleben-Verlag 
in einer Bearbeitung von Henne Witte herausgegeben. 2009 beschäftigte sich Trende 
erneut mit der Reise der Brüder Verne, als er auf den Spuren berühmter Dichter 
wandelte, die unterwegs in Schleswig-Holstein waren („Literarische Reisen zwi-
schen Nord- und Ostsee“. Heide 2009, S. 77-90). Die vorliegende Edition der Reise 
Vernes „Von Rotterdam nach Kopenhagen“ (S. 71-137) folgt einer Ausgabe im 
Pawlak Taschenbuch Verlag von 1984, vorangestellt sind ein Vorwort des Verne-Bi-
ographen Volker Dehs (S. 7-12) und ein ausführlicher Essay Trendes über die Fahrt 
von Jules Verne auf Eider und Kanal (S. 15-69). 

Eingangs weist Dehs darauf hin, dass keine Reise Vernes so gut dokumentiert sei 
wie die von 1881, und erläutert ausführlich, unter welchen Umständen der von Paul 
Verne verfasste Bericht von Jules Verne redigiert und in die Werkedition aufgenom-
men wurde. Trende gibt in seinem Kommentar zunächst einen kurzen Überblick 
über ältere Projekte zum Bau eines Kanals zwischen Nord- und Ostsee und be-
schreibt im zweiten Abschnitt die Voraussetzungen, die am Ende des 18. Jahrhun-
derts die Umsetzung neuer Kanalbaupläne begünstigten. Dabei lehnt er sich eng an 
die Ergebnisse der Eiderkanal-Forschungen von Gerd Stolz und Manfred Jessen-
Klingenberg an und lässt zahlreiche Zitate aus zeitgenössischen Quellen in seine 
Darstellung einfließen. Deutlich herausgestellt wird gleichzeitig der spektakuläre 
Anspruch, erstmals einen Kanal für seegängige Schiffe zu bauen, und der Weg von 
der Auftragsvergabe 1774 bis zur Fertigstellung 1884. Im dritten Kapitel werden Rei-
seberichte bekannter Schriftsteller zusammengetragen, die den Eiderkanal beschrie-
ben haben. Für Trende, der an dieser Stelle noch auf die Editionsgeschichte der Re-
portage der Brüder Verne eingeht, ist ihr Bericht der „ausführlichste und schönste 
literarische Text über den Kanal“ (S. 35). „Durch die eigentümliche Stimmung von 
Naturbeobachtungen und die Schilderung von Schifffahrtserlebnissen klingt sie wie 
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eine Mischung aus frühem nature writing und Seemannsgarn und nicht wie die Fahrt 
durch ein infrastrukturell und industriell modernisiertes Schleswig-Holstein“ (S. 37). 

Im vierten Abschnitt beschreibt Trende im Detail den Reiseverlauf und liefert da-
bei viele Hintergrundinformationen zur Bedeutung des Kanals für die verschiede-
nen Städte, die man passierte: Tönning, Friedrichstadt, Rendsburg, Kiel und Hol-
tenau. Gleichzeitig kommt der Wandel zur Sprache, der Schleswig-Holstein nach 
dem Krieg 1864 erfasst hatte und auch den Brüdern Verne angesichts der Kriegs-
schiffe in Wilhelmshafen, der wuchtigen Strafanstalt in Rendsburg sowie der Kaser-
nenbauten und Werften an der Kieler Förde bewusst wurde. Einen interessanten 
Rückblick auf eine Skandinavienreise, die Jules Verne bereits 1861 nach Kiel geführt 
hatte, unternimmt Trende im fünften Kapitel, im sechsten folgt ein Ausblick auf die 
Inspirationen, die der Schriftsteller Arno Schmidt durch Jules Verne erhielt. Am 
Ende wird noch einmal herausgestellt, was Verne auf seiner Rückreise von Kopen-
hagen, die wiederum durch Schleswig-Holstein führte, am meisten beeindruckt hat: 
die „bezaubernde Landschaft“ an Eider und Kanal. 

Der literarische Text steht in dieser Edition Trendes getrennt von seinem ausführ-
lichen Kommentar und erscheint anders als 2005 in einer soliden ansprechenden 
Aufmachung. Die Abbildungen wirken durch das kleine Format und Druckverfah-
ren bisweilen etwas klein und blass. Trotzdem wird man diese Ausgabe gern zur 
Hand nehmen. Der Essay ist informativ, durch einfließende zeitgenössische Zitate 
sehr authentisch und lebendig geschrieben. Im anschließenden Bericht „Von Rotter-
dam nach Kopenhagen an Bord der Dampfjacht Saint Michel“ wird zehn Jahre nach 
dem deutsch-französischen Krieg neben der Begeisterung über die landschaftliche 
Schönheit auch eine Reserviertheit gegenüber der preußischen Disziplin und Mili-
tärpräsenz spürbar, wenn von den Kriegshäfen Wilhelmshaven und Kiel sowie über 
Befestigungsanlagen und Kriegsschiffe berichtet wird.  

Ein Literaturverzeichnis rundet den Band ab, wobei der gründliche Anmerkungs-
apparat zum Essay bereits den vertiefenden Einstieg in die Materie ermöglicht. Tren-
des einführender Text und Vernes Reportage ergeben zusammen vielfältige Einbli-
cke in die Eiderkanallandschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert und vermitteln Ein-
drücke vom Eiderkanal, dessen Tage 1881 bereits gezählt waren. 1864 hatte Bismarck 
den Auftrag erteilt, die Möglichkeiten für einen neuen Kanal zu sondieren, und 1883 
konnte er den Kaiser für den Kanalbau gewinnen. Die Notwendigkeit für eine grö-
ßere Wasserstraße war offensichtlich, passte doch selbst die Yacht Vernes nur mit 
Mühe durch die Schleusen des Eiderkanals. 

Jens Ahlers 
 
 

„Geheim!“ Meldungen vom Kieler Kriegsschauplatz. Die alliierten Luftangriffe in 
den Lageberichten des örtlichen Polizeipräsidenten 1940/45. Hrsg. von Alina 
Dallmann u. Jürgen Jensen. Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 2020. 423 Sei-
ten. (Sonderveröffentlichungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte; Bd. 
92). – ISBN: 978-3-96717-018-4. 

 
Die Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte gehört zu den Geschichtsvereinen in 
Schleswig-Holstein, die regelmäßig neuere Forschungsergebnisse für ihre Region 
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veröffentlichen. Bei den „Lageberichten des örtlichen Polizeipräsidenten“ zu den 
Luftangriffen auf Kiel handelt es sich um eine Edition von 82 Berichten, die von Juli 
1940 bis Ende April 1945 überliefert worden sind. Die so genannten Luftschutzpoli-
zeiberichte sind eine Quelle, auf die heutzutage insbesondere der Kampfmittelräum-
dienst in digitalisierter Form zurückgreift, um mögliche Bombenfundstellen zu lo-
kalisieren. Historisch sind die Berichte „aus lokaler Sicht besonders aufschlussreich, 
weil sie die Wirkung der alliierten Luftangriffe im Detail widerspiegeln und im ge-
samten Stadtgebiet – allerdings vorwiegend mit Auslassung von Militäranlagen – 
genau verorten“ (Vorwort, S. 7). Die Edition beruht auf der Magisterarbeit der Geo-
graphin Alina Dallmann, die auch als Mitherausgeberin fungiert („Erfassung von 
Schäden des Zweiten Weltkriegs in Kiel mittels GIS, Kriegsluftbildern und histori-
schen Dokumenten“, Kiel 2018). 

In der Einleitung werden die Vorbereitung auf Luftangriffe dargestellt und zuerst 
die ungewöhnlich vielen Luftschutzbauten hervorgehoben, die dazu führten, dass 
„in Kiel bis zum Kriegsende vergleichsweise weniger Menschen durch Luftangriffe 
ums Leben gekommen sind als andernorts mit geringeren Schutzraum- und Um-
siedlungskapazitäten“ (S. 10). Kiel verzeichnete nach neuesten Schätzungen über 
3.000 Tote, auf Seiten der alliierten Piloten muss von mindestens 209 Männern aus-
gegangen werden, die über Kiel abgeschossen wurden. 

Als nächstes folgen ein kurzer Abschnitt zum Thema „Luftverteidigung“ und ein 
etwas längerer zu „Heimatfront und Kriegsschauplatz“, in dem auch die NS-Propa-
ganda thematisiert wird und eine Einordnung der Kieler Schäden im Vergleich zu 
anderen Städten vorgenommen wird (S. 15). Leider erfolgt dies nur anhand der „ab-
geworfenen Bombenlast“, so dass Fragen offenbleiben, etwa wie es mit der Anzahl 
der Toten im Verhältnis zur Einwohnerzahl und dem Ausmaß der Zerstörung von 
Wohnhäusern in den anderen Städten aussah. „Räumliche Schadensübersicht“ und 
eine „Bilaterale Kieler Kriegsziel-Bilanz“ schließen das Kapitel ab. Deutlich im Vor-
dergrund steht dabei, jeden Versuch der Relativierung zurückzuweisen: „Es gibt an-
gesichts der deutschen Verantwortung für die Kriegsauslösung und schweren Luft-
kriegsverbrechen keinen Anlass zu einem besonderen Opfermythos“ (S. 20).  

Im zweiten Kapitel werden der „Luftschutz und die Luftschutzpolizei“ erläutert 
und die Luftschutzpolizeimeldungen eingeordnet sowie mit den Informationen aus 
weiteren Schadensmeldungsdokumenten verglichen. Eine tabellarische Übersicht 
(S. 26 f.) belegt die Schwierigkeiten, verlässliche Zahlenangaben zu erhalten. Ärger-
lich ist die anschließende kartografische Darstellung der Kriegsschäden, die im Text-
teil inhaltlich ausgeführt wird: 6 der 7 Karten sind so klein abgebildet, dass sie ledig-
lich illustrierenden Charakter haben und keinen Erkenntnisgewinn besitzen. Ange-
sichts von 33 Seiten Einführung und 380 Seiten Dokumenten hätte hier entweder 
jede Karte eine eigene Seite verdient gehabt oder man hätte sie schlichtweg weglas-
sen sollen. Abschließend wird etwas zur Qualität der Quelle an sich gesagt (S. 32 f.) 
und das „Editions- und Auswahlverfahren der Lageberichte“ beschrieben; und hie-
rin liegt die größte Schwäche des Bandes: So gut wie alle Berichte werden in Faksi-
mile abgedruckt. „Auf ein wünschenswertes Register musste ebenso wie auf den 
vollständigen Abdruck aller Lageberichten verzichtet werden, um den Umfang der 
Publikation in vertretbaren Grenzen zu halten“ (S. 34).  
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Dem Rezensenten erschließt sich nicht, worin dann der Wert dieser Buchveröf-
fentlichung liegen soll. Jedes durchsuchbare PDF bringt für die Forschung einen hö-
heren Erkenntniswert und arbeitsökonomischen Vorteil als diese Edition. Das ist 
sehr bedauerlich, denn gute Quelleneditionen sind eine hilfreiche Arbeitshilfe. Dass 
der Band zudem für die ersten 35 Seiten mit sehr knappen Endnoten arbeitet, die 
sich erst auf der Seite 416 wiederfinden und sechs Seiten später nur durch das Lite-
raturverzeichnis auflösen lassen, ist ein weiteres Ärgernis, das angesichts des fehlen-
den Registers allerdings nicht mehr groß ins Gewicht fällt. Die Gesellschaft für Kieler 
Stadtgeschichte hat hier bedauerlicherweise eine Chance für eine gute praktikable 
Quellenedition vertan, und es ist zu hoffen, dass der Band in absehbarer Zeit als 
durchsuchbares PDF im E-Book-Format erscheinen wird. Eine ähnliche Verantwor-
tung trägt der Verlag, der im (fehlenden?) Lektorat auf die Mängel hätte hinweisen 
und auf deren Abstellung hätte bestehen müssen. 

Frank Omland 
 
 

Findbücher aus dem Landesarchiv Schleswig-Holstein 
In den letzten Jahren stand unserer Redaktion kein Rezensent für die Findbücher aus 
dem Landesarchiv Schleswig-Holstein zur Verfügung. Wir können den 2020 erschie-
nenen Band daher nur mit einer kurzen Beschreibung aus der Online-Ausgabe der 
Findbücher anzeigen: 
 
Jörg Rathjen, Findbuch des Bestandes Abt. 11: Regierungskanzlei (Obergericht zu 

Glückstadt). 2 Bde. Hamburg: Hamburg University Press, 2020/21. XXIII, 1029 S. 
(Veröffentlichungen des Landesarchivs Schleswig-Holstein; Bd. 119). ISBN: 978-
3-943423-51-8. 

 
Die Kanzlei wurde als oberste Justiz- und Verwaltungsbehörde für den königlichen 
Anteil von Schleswig und Holstein 1648 in Flensburg errichtet und 1649 nach 
Glückstadt verlegt. Ihre Zuständigkeit war seit 1713 auf Holstein beschränkt und 
wurde 1734 auf die Grafschaft Rantzau, 1762 auf die plönischen und 1774 auf die 
gottorfischen Lande ausgedehnt. Zugleich ersetzte man die Bezeichnung „Glück-
städtische Regierung“ durch „Holsteinische Landesregierung zu Glückstadt und 
Holsteinisches Oberkonsistorium“. Die vorher formell unterschiedlichen besonde-
ren Gerichte – Justizkanzlei, Oberamtsgericht, Pinnebergisches-, Altonaisches- und 
Rantzauisches Oberappellationsgericht – wurden 1806 als „Holsteinisches Oberge-
richt“ zusammengefasst. Seit 1816 hieß es „Holstein-Lauenburgisches Obergericht“. 
Als 1834 in der mittleren Instanz Justiz und Verwaltung getrennt wurden, ging die 
Verwaltung an die Schleswig-Holsteinische Regierung auf Gottorf über; das Ober-
gericht bestand als reine Justizbehörde fort. Bei der Trennung von Verwaltung und 
Justiz im Jahr 1834 wurden die Akten geteilt. Die in Glückstadt verbliebenen Justiz-
akten sind später größtenteils vernichtet worden, die Verwaltungsakten blieben er-
halten und bilden den Kern des im Landesarchiv Schleswig-Holstein verwahrten Be-
standes. 
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2. Allgemeine Geschichte 
 

Markus Hedemann, Danmark, Slesvig og Holsten 1404-1448. Konflikt og konsekvens. 
Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2018. 351 S. (Historisk Samfund 
for Sønderjylland: Skrifter; Nr. 114). – 978-87-7406-136-6. 

 
Wie eng die schleswig-holsteinische und die dänische Geschichte über das histori-
sche Herzogtum Schleswig miteinander verzahnt sind, zeigt sich auf beeindru-
ckende Weise im ausgehenden Mittelalter. Seit dem frühen 14. Jahrhundert betrieben 
die Grafen von Holstein und Stormarn aus der Familie der Schauenburger, die seit 
dem 13. Jahrhundert verwandtschaftlich mit dem dänischen Königshaus verbunden 
waren, eine weit ausgreifende Machtpolitik. Einige dieser Grafen, so etwa Gerhard 
III. im 14. oder Adolf VIII. im 15. Jahrhundert, waren gewiefte Strategen und nutzten 
die Schwäche der nordischen Monarchie gezielt aus, um eigene Interessen zum Tra-
gen zu bringen. Als mächtige Kriegsherren und als Königsmacher erwarben sie suk-
zessive die Herrschaft über das Herzogtum Schleswig und gaben zeitweise sogar der 
dänischen Geschichte den Takt vor, traten aber mit Bedacht stets wieder ins zweite 
Glied zurück, obwohl sich ihnen die Gelegenheit bot, selbst nach dem Thron zu grei-
fen.  

Doch sind es keinesfalls nur einzelne und vor allem auch nicht nur „große Män-
ner“, die die Geschichte des mittelalterlichen Nordens prägten: Neben ihnen treten 
verschiedene Protagonistinnen des dänischen Königshauses wie Margarethe Sam-
biria oder Margarethe I., aber auch des schauenburgischen Grafenhauses in Erschei-
nung, die als Ehefrauen oder Mütter von Königen und Fürsten große Politik mach-
ten. Zu letzteren zählt Mechthild von Holstein, die Tochter Graf Adolfs IV. von 
Schauenburg, die 1237 den dänischen Königssohn und späteren König Abel gehei-
ratet hatte und nach dessen Tod als Gattin des mächtigen Birger Jarl von Schweden 
weiterhin in das Ringen um Schleswig hineinwirkte.  

Dies alles gehört zur Vorgeschichte und bildet gleichsam den Hintergrund für die 
von Markus Hedemann ausgebreitete Geschichte Dänemarks und Schleswigs in der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Im Zentrum stehen dabei die am Ende vergebli-
chen Bemühungen König Erichs von Pommern, in Wiederaufnahme und Fortset-
zung der Politik seiner Großtante Margarethe I. das Herzogtum Schleswig für die 
dänische Krone zurückzugewinnen, und der Aufstieg Graf Adolfs VIII. zu einem der 
mächtigsten politischen Akteure des gesamten Nordens. Dabei treten neben den 
fürstlichen Protagonisten weitere Akteure in den Fokus der Betrachtung: Neben den 
exponierten Vertretern des holsteinischen Adels sind dies insbesondere die däni-
schen Großen, weltlichen wie geistlichen Standes, sowie die von ihnen gebildeten 
Fraktionen innerhalb des dänischen Adels und die von ihm getragenen Institutionen 
wie der dänische Reichsrat, die sich in dieser Zeit zu immer eigenständigeren Kräf-
ten im Rahmen des spätmittelalterlichen Gemeinwesens entwickelten. Dieser faszi-
nierende Gegenstand gewinnt dadurch an Komplexität, dass hier eben vieles noch 
nicht fertig, sondern in einer offenen Entwicklung begriffen war, die etwa durch das 
Aufblühen der Städte und das regionale Aufbegehren von ländlichen Bevölkerungs-
gruppen neue Konkurrenzen und Spannungen erlebte. Wer all dies verstehen 
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möchte, ist gut beraten, auch die verfassungsrechtliche Entwicklung in Mittel- und 
Westeuropa im Auge zu behalten und das Ringen zwischen einzelnen Protagonisten 
und den durch sie vertretenen Gruppen zu berücksichtigen. Überdies sind Ausdeu-
tungen der mittelalterlichen Ereignisse seit dem 19. Jahrhundert vielfach durch nati-
onale Stereotype und Vorbehalte verfremdet worden und zeigen sich nördlich wie 
südlich der deutsch-dänischen Grenze bis in die jüngere Zeit nationalen Erzähltra-
ditionen verpflichtet. 

Dies gilt nicht nur für die kursorische Behandlung im Rahmen von Gesamtdar-
stellungen, sondern auch für Untersuchungen zu Teilaspekten der weiten Thematik 
und erstreckt sich bis auf die zum Teil nationalpolitisch aufgeladene Begrifflichkeit. 
Deshalb war es im vorliegenden Fall ungemein wichtig, die zeitgenössische Überlie-
ferung selbst zur Hand zu nehmen, sie quellenkritisch zu bewerten und ihre vielfäl-
tig changierenden Aussagen in eine neue Gesamtdarstellung einzuflechten, wofür 
der seit vielen Jahren mit der Edition der Urkunden für das Diplomatarium Danicum 
befasste Verf. von dänischer Seite wie kaum ein anderer ausgewiesen ist. 

Die breit angelegte Untersuchung zur Epoche Erichs von Pommern, die Vorge-
schichte, Vormundschaftsregierung, Aufstieg und Fall sowie historischer Einord-
nung gleichermaßen Rechnung trägt, ist ihrem Charakter nach chronologisch ange-
legt. Sie umfasst in ihrem Kern die Zeit von der Herrschaft Margarethes I. bis zum 
Herrschaftsantritt König Christians I. und ist – gerahmt durch Einleitung und 
Schluss – in zehn übergeordnete Kapitel eingeteilt. Diese Kapitel selbst sind jeweils 
weiter untergliedert, berücksichtigen durchaus auch verfassungs- und strukturge-
schichtliche Fragestellungen, leuchten Hintergründe aus und schließen jeweils mit 
einer Zusammenfassung der Ergebnisse. Im Anschluss an die Gesamtzusammenfas-
sung behandelt ein Exkurs überdies die Handfeste Christians I. im Verhältnis zu den 
von vorausgehenden Protagonisten vorgenommenen Weichenstellungen oder den 
ihnen nachträglich zugeschriebenen Entscheidungen zum Verhältnis zwischen der 
dänischen Monarchie und dem Herzogtum Schleswig. 

An der hier dargebotenen Geschichte ist vieles und – aus dem nationalpolitischen 
Zwist des 19. und frühen 20. Jahrhunderts heraus – bisweilen sogar Grundsätzliches 
umstritten. Manche der dabei aufscheinenden Probleme werden sich wohl niemals 
ganz klären lassen, weil uns dazu schlicht die Quellen fehlen. So muss der Verf. bis-
weilen extrapolieren und sehr differenzierte Argumentationslinien zeichnen, um da-
rauf aufbauend eine in sich schlüssige Darstellung zu bieten. Das ist überzeugend, 
aber sicher nicht immer alternativlos, was in der Natur der Sache begründet liegt. 

Insgesamt bindet die vorliegende Veröffentlichung die regionale Entwicklung in 
übergeordnete Zusammenhänge der europäischen Geschichte ein. Dabei schweift 
der Blick von Kalmar, Nyborg und Schleswig bis weit nach Mittel- und Ostmitteleu-
ropa, wo die Konflikte um den Charakter des historischen Territoriums Schleswig 
bei Hofe und vor Gericht beraten wurden. Dass in diesem Zusammenhang ausge-
fertigte Urkunden ebenso der Interpretation bedürfen wie die bei Herrschaftsantritt 
dänischer Könige ausgestellten Handfesten oder andere Urkunden und Verfügun-
gen, liegt auf der Hand. Hier gilt es zwischen Konzeptionen, Wirkungshorizonten 
sowie chronikalischen Reflexen und Traditionsbildungen zu unterscheiden, wie der 
Verf. es am Falle der – erst in Überlieferungszusammenhängen des 15. Jahrhunderts 
kopial fassbaren – Constitutio Valdemariana beispielhaft ausführt, deren Zuschrei-
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bung zum Jahre 1326 er verwirft und stattdessen ihre Entstehung der Zeit Adolfs 
VIII. und dessen politischen Interessen zuschreibt. Wer sich in Zukunft mit der viel-
fach in den Fokus einer nationalen Geschichtsbetrachtung gerückten Unterschei-
dung zwischen Pfand, Lehen und Allod, zwischen Realunion und Personalunion so-
wie mit der Verbindung zwischen Holstein und Schleswig und dessen Sonderstel-
lung innerhalb der dänischen Monarchie beschäftigt, dürfte dankbar für die von 
Markus Hedemann aus einer langjährigen intensiven Beschäftigung mit der Sache 
erarbeitete Darstellung dieser wichtigen Epoche der gemeinsamen schleswig-hol-
steinischen und dänischen Geschichte sein. 

Ein umfangreicher Anhang umfasst ein Quellen- und Literaturverzeichnis, An-
merkungen in Form von 843 [!] Endnoten und drei Stammtafeln – eine zu dem auf 
Abel zurückgehenden dänischen Königshaus für die Zeit vom 12. Jahrhundert bis 
1375, eine zur Rendsburger Linie der Schauenburger Grafen für die Jahre von ca. 
1300 bis 1459 und eine zum dänischen Königshaus zwischen Waldemar IV. („Atter-
dag“) und Erich von Pommern (bis 1449). Angefügt ist außerdem eine Karte des his-
torischen Herzogtums Schleswig, die Burgen, Städte und Landschaftsbezeichnun-
gen sowie einige weitere Orte zeigt. Was man trotz des wohlstrukturierten Inhalts 
dringend vermisst, ist ein Register. 

Detlev Kraack 
 
 

„Hansisch“ oder „nicht-hansisch“. Das Beispiel der kleinen Städte und Livlands in 
der Hanse. Hrsg. von Juhan Kreem und Jürgen Sarnowsky. Wismar: callidus, 2019. 
141 S. (Hansische Studien; Bd. 27). – ISBN: 978-3-940677-17-4. 

 
Die Hanse scheint besonders gründlich erforscht zu sein, was darin begründet sein 
mag, dass sie einerseits wirtschaftliche, politische, kulturelle, soziale, verkehrsge-
schichtliche, ja auch sprachgeschichtliche Aspekte aufweist, dass sie geographisch 
über Deutschland ausgreift und dass ihre Bedeutung noch weit über die Zeit ihres 
eigentlichen Bestehens hinausreicht und daher ihre jeweils zeitbedingte Definition 
in verschiedenen Epochen höchst unterschiedliche und erforschenswerte Färbungen 
annimmt. Grundsätzlich mag diese erstaunliche Vielfalt auch bewirken, dass noch 
immer nicht das Wesen der Hanse eindeutig identifiziert und noch immer nicht end-
gültig erforscht worden ist, welche Städte nun wirklich zur Hanse gehörten. Auch 
die Zeitgenossen blieben im Unklaren. Die vorliegende Aufsatzsammlung, die auf 
eine Tagung 2016 in Tallinn (Estland) zurückgeht, schlägt einen neuen Weg ein, in-
dem sie sich mit den kleineren Städten der Hanse beschäftigt und den Blick „von 
außen“, geographisch von Osten, auf das Problem Hansezugehörigkeit richtet.  

Im Einzelnen: Carsten Jahnke (Hansisch oder nicht-hansisch? Die kleinen und die 
großen Hansestädte, S. 1-22) nähert sich dieser Frage auf neuen Pfaden, indem er 
zwei Schneisen, diachron und ordnend, durch die Hansestädte (deren Zahl bekannt-
lich schwankt) schlägt. Er skizziert die Hanseepochen, indem er sie unter vier Zeit-
abschnitte subsumiert: 1. Zeit des selbst reisenden, seine Waren begleitenden Kauf-
manns; 2. Zeit der Lenkung der Geschäfte von seiner Schreibstube aus; 3. Zeit der 
„Hierarchisierung“ während der Städtehanse; 4. die Zeit der „vereinsartigen“ Insti-
tutionalisierung der Hanse mit Hansesekretär und Hansekasse. Sodann ordnet er 
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klassifizierend das Verhältnis der großen und kleinen Städte zur Hanse: 1. die den 
Kern bildenden alten, großen Seestädte; 2. „Portalstädte“, die den Außenhandel in 
fremde Gebiete bündeln; 3. Regionalstädte, die bisher nur weniger Forschungen ge-
würdigt wurden und mit gemischten Interessen dem Gesamthandel angehören und 
4. die Gruppen der bisher kaum erforschten Kleinstädte. Seine Kritik setzt ein mit 
dem Blick auf die zentrale Quelle, das große Editionswerk der Hanserezesse, deren 
undifferenzierte Interpretation die Zugehörigkeit zur Hanse recht monokausal von 
der Beschickung der Hansetage ableitete. Deutlich wird in diesem klaren und logisch 
aufgebauten Aufsatz die Leichtfertigkeit der Wissenschaft, sich unreflektiert auf die 
von den Hanserezessen vorgegebenen Auswahlkriterien zu verlassen.  

Anti Selart (Die kleinen Städte Livlands und ihre Rolle in der oder für die Hanse, 
S. 23-42) bietet eine Illustration zu Jahnkes Thesen und überprüft kritisch die gängige 
Meinung, nach der die livländischen Städte, die an den dortigen Regionaltagungen 
teilnahmen, auch zu den Hansestädten gezählt wurden. Diese Hypothese kann nur 
eingeschränkt gelten. Denn diese Treffen wurden bestimmt von den drei großen 
Städten Riga, Reval, Dorpat. Eine ausführliche Überprüfung und Gewichtung der 
kleineren Städte läßt dagegen die Erkenntnis im Leser reifen, dass diese im Schatten 
blieben und sich auch nicht miteinander verbanden. Sie blieben aufs Lokale be-
schränkt. Eine direkte hansische Beziehung war nicht zu erkennen. Zur Zeit der fes-
ten Etablierung der Hanse um 1380 „war die beste Zeit der livländischen Kleinstädte 
fast schon vorbei“ (S. 42), folgert der Verfasser.  

Nur Narva, ein Außenposten Revals an der östlichen Grenze, hat sich mehrfach 
bemüht, in die Hanse aufgenommen zu werden, jedoch ohne Erfolg, obwohl Narva 
eine zentrale Rolle für den hansischen Rußlandhandel spielte, worauf der Beitrag 
von Jüri Kivimäe (Zwischen Reval und Lübeck. Die Narvafrage in der Handelspolitik 
der späten Hanse, S. 57-74) eingeht.  

Eine interessante Illustration bietet der Aufsatz von Sebastian Kubon (Die kleinen 
preußischen Städte in der Hanse, S. 43-56). Auch hier werden die Hanserezesse als 
Quellenreservoir für ihre Definition kritisch gesichtet. Interessant ist, dass die großen 
Hansestädte Rechtstadt Danzig, Elbing, Braunsberg, Königsberg (Altstadt), Thorn, 
später auch Kulm und Königsberg (Kneiphof) ihren Platz in dem hansischen Han-
delssystem hatten, auf die kleineren Städte hat man sich dagegen bisher wenig kon-
zentriert, so dass auch dieser Aufsatz vorerst ein mosaikartiges Bild bietet. Die klei-
nen Städte werden pauschal genannt, es sind dies alle, die „unter dem Hochmeister 
wohnen“ (S. 46), die großen hielten sich selbstbewusst für „bevollmächtigt“ (S. 48), 
auch im Namen der preußischen Kleinstädte zu sprechen. Interessanterweise ist nir-
gendwo überliefert, dass sie explizit von den kleinen beauftragt worden sind. Höchs-
tens werden Konitz, Graudenz, Strasburg, Marienburg wenige Male genannt. Die 
„kleineren Städte spielten keine unmittelbare Rolle für die politischen hansischen 
Angelegenheiten des Ordenslandes Preußen“ (S. 54); der Orden trieb bekanntlich 
selbst Handel. So können sie „nicht als zur Hanse gehörig betrachtet werden“(ebd.); 
sie sind „leidende Objeke“ (ebd.). Offen bleibt noch die Frage nach wirtschaftlichen 
Befunden zu dieser These.  

Die folgenden drei Beiträge wenden sich Spezialthemen zu: Rūta Brusbārde 
schreibt über „Handelsbriefe aus Riga (1458). Die Verflechtungen der livländischen 
Kaufleute im Hanseraum“ (S. 75-95). Durch die Kaperung eines Rigaer Schiffs im 
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genannten Jahr gelangten 20 Kaufmannsbriefe ins Danziger Archiv, die einen um-
fassenden Blick in das Ostseehandelsnetz der Livländer gestatten. Sie wandten sich 
an Handelspartner in Lübeck und Brügge. Sie zeigen die Weitgespanntheit der Be-
ziehungen von Polozk in Russland bis zur Baie de Bourgneuf (Atlantik) mit Riga als 
Handelsknotenpunkt. 13 Absender ließen ihre Briefe an 14 Empfänger ergehen. Ein 
attraktives Forschungsfeld ergibt sich aufgrund der 72 Personen, die in den Briefen 
genannt werden. Zwar bemüht sich die Verfasserin, die modernen Medien zu nut-
zen und Netzwerke graphisch zu verdeutlichen, betont aber, dass über dieses ma-
thematische Gerüst hinaus auch die qualitative Seite des Beziehungsgeflechts unbe-
dingt ausgebreitet und bewertet werden muss (S. 81). Diesen Ansatz macht sie wahr, 
indem sie Empfänger und Absender größtenteils identifizieren kann. Es zeichnen 
sich Beziehungen innerhalb der Stadt, aber auch darüber hinaus in den Ostseeraum 
ab, Freundschafts- und Verwandtschaftsbeziehungen, nicht selten sind auch private 
familiäre Bemerkungen zu finden, so dass ein lebendiges Gemälde entsteht, eine tref-
fende Momentaufnahme.  

Weitere Aspekte bringt dann der Beitrag von Juhan Kreem (Die Lübecker in der 
Kommunikation des Deutschen Ordens im 16. Jahrhundert, S. 97-110), worin nicht 
nur die relativ geringen und schon bekannten Quellen des Lübecker Archivs ausge-
wertet werden, sondern auch Unterlagen des Deutschordens-Zentralarchivs, Wien, 
und des Schwedischen Reichsarchivs, Stockholm. Fragen, wie eng die Beziehungen 
waren und welchen Nutzen die beiden Seiten aus den Kontakten zogen, werden be-
antwortet. Lübeck mit dem Ordenshaus in der Kleinen Burgstraße war im 16. Jahr-
hundert ein wichtiger Anlaufpunkt für den Deutschen Orden. Auch der Livländi-
sche Ordenszweig und der Deutschmeister (in Mergentheim) kamen ins Spiel. Die 
vielen Kontaktfelder ergeben eine Art Mosaik, und man kann sagen, beiden Seiten 
lag an den Kontakten, sie spielten aber - jedenfalls für Lübeck - keine zentrale Rolle.  

Ein spezielles Thema, das besonders Numismatiker ansprechen wird, legt Ivar 
Leimus (Russische Geldeinheiten in den Händen der livländischen Kaufleute, S. 111-
118) vor. Abgesehen von der notwendigen komplizierten rechnerischen Grundlage 
des eindrucksvollen Beitrags illustriert er die wichtige Rolle der livländischen Städte 
Riga, Reval und Dorpat, die für Lübecker Kaufleute den russischen Warenhandel 
zum Teil abwickelten.  

Jürgen Sarnowsky, (Die Spiegelung regionalen und hansischen Bewusstseins in der 
Geschichtsschreibung, S. 119-141) bringt zum Abschluss wiederum die Gesamtsicht 
zum Thema in schlüssiger und anregender Form vor. Er sichtet die Lübecker Chro-
nik Detmars und die Ratschronik des 14. und 15. Jahrhunderts (erwähnt auch die 
Chronik Hermann Korners) und stellt sie den livländischen Geschichtsschreibern Jo-
hann Witte, Balthasar Rüssow und Johann Renner als wesentlichen Chronisten des 
16. Jahrhunderts gegenüber. Es ergibt sich ein nicht unerwartetes Bild: Für die Lübe-
cker spielt die Hanse eine wichtige Rolle, es handelt sich aber nicht um „hansische“ 
Geschichtsschreibung, in der livländischen Überlieferung dagegen, die nur wenig 
über ihre Region hinausgeht, kommt es nur sehr bedingt zur Wahrnehmung der 
Hanse. 

Über die Hanseforschung hinaus, die hier unter neuer Fragestellung nicht nur 
einmal wieder das Fenster zu ihren historischen Kontakten nach Osten öffnet, wen-
det sich dieser Aufsatzband ebenfalls an Stadtgeschichtsinteressierte allgemein. Er 
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bietet neue Erkenntnisse zur Kommunikation von Städten untereinander, ihrer 
Kaufleute und Politiker und bietet überdies neue methodische Ansätze zur Quellen-
kritik, die nicht nur auf Hansestädte, von denen Schleswig-Holstein neben Lübeck 
ja nur eine, Kiel, besitzt, anwendbar sind. Die acht Beiträge ergeben ein unerwartet 
dichtes und typisches Bild, weisen sie auf ihre Weise doch neue Zugänge auf zu De-
finition und Zusammensetzung des hansischen Systems. Grundsätzlich: Man sollte 
die Grenzen der Definition der Hansemitgliedschaft nicht zu eng ziehen. Zum 
Schluss nur eine Kleinigkeit: Ein Register und kurzbiographische Angaben über die 
Verfasser wären wünschenswert gewesen. 

Antjekathrin Graßmann 
 
 

Hansestädte im Konflikt. Krisenmanagement und bewaffnete Auseinandersetzung 
vom 13. bis zum 17. Jahrhundert. Hrsg. von Ortwin Pelc. Wismar: callidus, 2019. 
301 S. (Hansische Studien; Bd. 23). – ISBN: 978-3-940677-18-1. 

 
Die Geschichte der Hanse wird gemeinhin als eine des Handels und des kulturellen 
Austauschs verstanden. Dass im wirtschaftlichen und politischen Mit- und Gegen-
einander von Kaufleuten und anderen Stadtbewohnern, von Stadtgemeinden und 
landsässigem Adel sowie von Städtekoalitionen und Fürsten vielfache Konfliktlinien 
angelegt waren, wird dabei nur allzu häufig ausgeblendet. Deshalb ist es nur zu be-
grüßen, dass sich der vorliegende Band aus der Reihe der Hansischen Studien dieses 
ebenso vielschichtigen wie weit ausgreifenden Gegenstandes annimmt. 

Gegensätzliche Interessen konnten im Idealfall ausgeglichen, Konflikte vermie-
den oder friedlich beigelegt werden. Umgekehrt musste man aber im Zweifel auch 
in der Lage sein, sich einem aggressiven Gegenüber zu stellen und Streitigkeiten und 
militärische Konflikte konsequent und gut gewappnet zum eigenen Vorteil zu ent-
scheiden. Schon die glaubhaft angedeutete Wehrhaftigkeit war in diesem Sinne dazu 
geeignet, die eigene Verhandlungsposition zu stärken – si vis pacem, para bellum. Um-
gekehrt spricht gerade das an Stadttoren etwa in Lübeck oder Flensburg beschwo-
rene Ideal eines gedeihlichen Friedens dafür, dass die Wirklichkeit vielfach anders 
aussah. Um in entsprechenden Konflikten bestehen zu können, brauchte es Waffen 
und Munition, außerdem Menschen, die im Kriegshandwerk geübt waren, sich viel-
leicht sogar als Söldner zu diesem anwerben ließen. Gerade deshalb benötigte man 
auch Geld, um etwa Schiffe oder Truppen zu mobilisieren und im Zweifelsfall für 
längere Zeit zu unterhalten, aber umgekehrt auch funktionsfähige Verteidigungsan-
lagen in Form von Stadtmauern und Landwehren. 

Die insgesamt elf wissenschaftlichen Aufsätze des Bandes behandeln chronolo-
gisch wie auch geographisch und thematisch weit aufgefächert jeweils einzelne As-
pekte des weit in den Alltag der Menschen hineinwirkenden Problemfeldes. Im An-
schluss an eine konzise Einführung des Herausgebers Ortwin Pelc, die die Relevanz 
der Thematik herausstreicht und auf deren im Gegensatz dazu beklagenswerte Ver-
nachlässigung in der Forschung verweist, umgekehrt aber auch den aus der Behand-
lung des Gegenstandes zu erwartenden Erkenntnisgewinn für aktuell viel disku-
tierte Fragen der mittelalterlichen Kommunikations-, Mentalitäts- und Konfliktge-
schichte benennt, beschäftigt sich Oliver Auge mit den Hintergründen, dem Ablauf 
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und den Ergebnissen hansestädtischer Militäroperationen zu Lande. Wie zögerlich 
man sich bisweilen im Vorfeld entsprechender Konflikte verhielt, dass hier ein klares 
Abwägen zwischen Kosten und Nutzen die Diskussionen prägte, streicht Matthias 
Puhle in seinem Aufsatz über die Strategien hansischer Konfliktregelung heraus. 

Bei seiner Analyse der Teilnahme der preußischen Städte an der militärischen Ak-
tivität des Deutschen Ordens um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert rückt 
Krzysztof Kwiatkowski am Beispiel der Altstadt Elbing insbesondere die finanziellen 
Aspekte der Thematik in den Vordergrund. 

Im Anschluss daran beschäftigt sich Gregor Rohmann mit der Frage, wie Gewalt-
anwendung und Konfliktführung zu ganz unterschiedlichen Bewertungen auf den 
ersten Blick vergleichbarer Verhaltensweisen führen konnten. Den Ansatz dafür bie-
tet die vergleichende Untersuchung der Fehden der Gebrüder von Velen gegen den 
Gemeinen Kaufmann zu Nowgorod und die Stadt Reval (1407-1419) und des Klaus 
Doeck (1418-1426) gegen die Stadt Reval. Während es im ersten Fall zu einem Inte-
ressenausgleich kam, endete der zweite mit einem Todesurteil. Das Befolgen und 
das Nicht-Befolgen von Regeln und Konventionen, die Einbettung der Fälle in wei-
tere wirtschaftliche, soziale und rechtliche Zusammenhänge, das Funktionieren von 
Seilschaften und sozialen Netzwerken tragen in der Analyse dazu bei, Hintergründe 
auszuleuchten, und heben die Thematik auf eine übergeordnete Ebene, die auch jen-
seits der Hansegeschichte für jeden Mediävisten mit Gewinn zu lesen ist. 

Dass die Hansestädte ihre Interessen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts auf 
höchster politischer Ebene im Reich artikulierten, etwa auf Reichsversammlungen 
auftraten und sich ihre Privilegien bestätigen ließen, hat vielfachen Niederschlag in 
der Schriftquellenüberlieferung gefunden. Wie sie jedoch auf Bedrohungen reagier-
ten, die den Hanseraum nur mittelbar und die dortigen Städte auch nur sehr un-
gleich betrafen, arbeitet Stephan Selzer in seinem Beitrag über die Hanse in den Hus-
sitenkriegen heraus. Aus der Analyse von Reichsmatrikeln und Kontributionszah-
lungen einzelner Städte lässt sich ablesen, dass man dem Reich gegen die Hussiten 
generell „so viel wie nötig und so wenig wie möglich“ Unterstützung gewährte. Dies 
änderte sich erst beim Herannahen der Hussitenheere und als diese zur konkreten 
Gefahr für die Städte an Elbe und Oder wurden. 

Drei weitere Beispiele für den Einsatz und die jeweils sehr unterschiedliche Be-
wertung von Gewalt zur Durchsetzung eigener Interessen bieten Franziska Hormuth 
in ihrem Beitrag über die Konflikte Graf Gerhards des Mutigen von Oldenburg und 
Delmenhorst (1450-1482) mit benachbarten Territorialfürsten und Hansestädten, 
Heidelore Böcker mit ihrer Untersuchung über die Hansestädte und den Nordischen 
Siebenjährigen Krieg (1563-1570) und Louis Sicking mit seinen Beobachtungen zum 
holländischen Eingreifen im Ostseeraum vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. 

Im Anschluss daran präsentiert Ortwin Pelc einen weiten Ausblick auf Verteidi-
gung und Bewaffnung der norddeutschen Städte im Mittelalter, und Klaus-Joachim 
Lorenzen-Schmidt beschäftigt sich eingehender mit Hamburgs Verteidigungsausga-
ben im Spätmittelalter. 

Abschließend behandelt Thomas Lux Rüstungsanstrengungen Lüneburgs als einer 
selbstbewussten Stadtgemeinde, die sich an der Wende vom Mittelalter zur Frühen 
Neuzeit noch lange Zeit den Begehrlichkeiten der Herzöge von Braunschweig-Lü-
neburg zu entziehen verstand. So wurde die während des Lüneburger Erbfolge-
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krieges mit Hilfe der Heiligen Ursula gelungene Abwehr eines Angriffs herzoglicher 
Truppen in der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober 1371 konstitutiv für einen sich 
über die Reformation hinaus haltenden Mythos der städtischen Geschichte. Dass 
sich Lüneburg gegenüber dem herzoglichen Landesherrn bis ins 17. Jahrhundert 
eine gewisse Unabhängigkeit erhalten konnte, hatte die Stadt aber wohl eher einer 
guten Aufstellung der städtischen Verteidigung einschließlich bastionärer Befesti-
gungen, Artillerie und Landwehr zu danken, mit denen sich der Verf. ausführlich 
beschäftigt. 

Die vorliegende Veröffentlichung, die durch ein Register der Personen und Orte 
erschlossen ist, vermittelt der Hanseforschung neue Impulse und bietet auch für die 
Erforschung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte des nordelbi-
schen Raumes interessantes Material. 

Detlev Kraack 
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Nicht nur die Hanseforschung steht vor der Herausforderung, dass viele ihrer Nar-
rative noch deutlich vom Geist des 19. Jahrhunderts durchzogen sind. Insbesondere 
der Nationalstaat wurde – und wird bis heute – als Interpretationsrahmen für Zeiten 
verwendet, in denen „Nation“ wie „Staat“ noch auf ganz andere Konzepte verwie-
sen als diejenigen, die man heute mit diesen Begriffen verbindet. Die Hanse wurde 
in dieser Tradition gern zum Ersatz für einen deutschen Staat stilisiert, Konflikte 
zwischen den deutschen Staaten des 19. und 20. Jahrhunderts auf die Geschichte der 
Hanse rückprojiziert. 

Zur „selbstkritischen Tradition“1 der Hanseforschung gehört es aber, solche po-
tenziellen Anachronismen immer wieder zu hinterfragen. Die hier anzuzeigende 
Studie leistet diese Arbeit für einen der prominentesten Konflikte der Hansehistori-
ographie, nämlich die Auseinandersetzungen zwischen der Hanse und Dänemark. 
Baur gelingt es, den Beziehungen ein ganz neues Antlitz zu verleihen, indem er einen 
Perspektivwechsel vornimmt: Statt die diplomatischen Kontakte zwischen hansi-
schen Ratssendeboten und dänischem König zu analysieren, rückt er die persönli-
chen Kontakte zwischen Hansekaufleuten und Einwohnern, Bürgern, Adligen und 
Geistlichen aus dem dänischen Königreich in den Fokus. So zeichnet er nicht nur ein 
Gegenbild zur Feindschaft zwischen Hanse und Dänemark, sondern kann zeigen, 
dass zwischen beiden Gruppen nicht einmal klare Grenzen gezogen werden können. 

Kapitel 2 legt dafür die Grundsteine. Zunächst referiert Baur knapp die bisherige 
Meistererzählung, die Dänemark als „Hauptgegner“ oder „Schicksalsland“ der 
Hanse ausmachte. Anschließend bettet er diese Erzählung in den Kontext der Zeit 
ein: Der Fokus auf Konflikte lässt sich mit den dänisch-deutschen Auseinander-

 
1   Ernst Pitz, Hansische Geschichtsforschung 1945-1960, in: VSWG 48 (1961), S. 251-

262, S. 251. 
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setzungen des 19. Jahrhunderts erklären. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das 
Problem nationalistischer Geschichtsschreibung zwar erkannt, aber hauptsächlich 
der jeweils anderen Seite vorgeworfen. Selten wird so eindrücklich herausgearbeitet, 
wie stark Forschungsfragen und -konzepte von den aktuellen politischen Konstella-
tionen geprägt werden. 

Auf dieser Grundlage nimmt Baur den Perspektivwechsel vor. Außenbeziehun-
gen, so argumentiert er, könne man nicht nur als diplomatische Kontakte definieren; 
vielmehr gehörten auch die Handlungen einzelner Personen dazu, die über Grup-
pengrenzen hinaus agierten. Das Modell der Personalisierung besage, dass sich zwei 
Gruppen annäherten, je mehr die Akteure aus den Gruppen in Kontakt stünden. 
Diese neue Perspektive wirkt so produktiv, dass sie sogar das Problem des Modells 
ausleuchtet: Um die Annährung zweier Gruppen zu beschreiben und sie als „Au-
ßenbeziehungen“ zu fassen, muss Baur davon ausgehen, dass sich Hansekaufleute 
und Dänen als unterschiedliche Gruppen wahrnahmen. Er arbeitet aber im Folgen-
den selbst heraus, dass die Grenzen kaum zu fassen sind. Entsprechend schwer fällt 
es ihm, die Terminologie sauber zu definieren. Die Beziehung zwischen Hansekauf-
leuten und Niederdeutschen bleibt unklar: Der Terminus „Hanse“ soll nur als Quel-
lenbegriff figurieren, so gibt Baur im Schlussabschnitt von Kapitel 2 an, während die 
Niederdeutschen als Analysebegriff die Menschen umfassen soll, die in den Quellen 
als Lübecker, Stralsunder etc. oder einfach gar nicht weiter ausgewiesen werden. 
Dennoch verwendet er immer wieder Ausdrücke wie „Gesamthanse“ (wenn auch in 
Anführungszeichen) oder „Mitglied der Hanse“, ohne dass sich der Terminus in den 
Quellen fände. Den Menschen wiederum, die Baur als Dänen klassifiziert, will er 
damit keine ethnische Identität als Dänen unterstellen. Deshalb bleibt im Vagen, ob 
man überhaupt von zwei distinkten Gruppen sprechen kann, die sich auch als solche 
wahrnahmen. 

Diese definitorischen Probleme entwerten aber nicht die reiche Quellenarbeit, die 
insbesondere in Kapitel 3 vorgenommen wird. Baur analysiert hier die privatrecht-
lichen Einträge vornehmlich im Lübecker Niederstadtbuch. Einträge in weiteren 
Stadtbüchern (Stralsund, Hamburg, Wismar, Rostock, Lüneburg) werden nicht sys-
tematisch herangezogen, sondern zur Illustration einzelner Beispiele hinzugefügt. 
Damit kann Baur ein farbiges Panorama der verschiedenen Beziehungen entwerfen, 
die zwischen den Einwohnern Lübecks und einiger weiterer niederdeutscher Städte 
einerseits und den Einwohnern des dänischen Königreichs andererseits bestanden. 
So beschreibt Baur, wie die Parteien Konflikte etwa um Strandgut beilegten, ihren 
Nachlass regelten, einander Geld liehen, eheliche Verbindungen oder Handelsge-
sellschaften eingingen. Die Zusammenstellung gibt damit auch einen guten Einblick 
in die Vielfalt der Angelegenheiten, die in einem Stadtbuch eingetragen wurden; die 
Funktionsweise und die immense Wichtigkeit städtischer Schriftlichkeit tritt deut-
lich zutage. Alle Einträge werden über eine ausführliche Tabelle im Anhang detail-
liert nachgewiesen. 

Die Bilanz aus diesen einzelnen Verbindungen und Geschäften zieht Baur in Ka-
pitel 4. Er kommt zu dem Schluss, dass Niederdeutsche und Dänen Informationen 
austauschten, sich gegenseitig Reputation verschafften, ähnlichen Rechtsnormen 
folgten und die gleichen Kommunikationsmittel verwendeten: „Der wendische Teil 
des Hanseraums und Dänemark erscheinen somit in kommunikativer, wirtschaft-
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licher, gesellschaftlicher, kultureller, rechtlicher und unter gewissen Gesichtspunk-
ten auch in sprachlicher, nicht aber in herrschaftlicher Hinsicht als ein Raum, wofür 
die Akteure ein Bewusstsein hatten.“ (S. 238) Eine Grenze zwischen beiden Gruppen 
lässt sich nur auf der Ebene der Herrschaft ziehen, die für die im Stadtbuch vermerk-
ten Aktivitäten offenbar keine große Rolle spielte. 

Auch die Vertretung der niederdeutschen Händler in Dänemark lässt sich besser 
als Geschichte der Kooperation als des Konflikts beschreiben, wie Kapitel 5 ausführt. 
Die Deutschen Kompanien in verschiedenen dänischen Städten entsprachen eher 
Bruderschaften als den hansischen Kontoren: Sie erließen keine handelsrechtlichen 
Bestimmungen, sondern regelten das gesellschaftliche Leben der Kaufleute. Auch 
Dänen konnten Mitglied werden. Kapitel 6 illustriert die vielfältigen Möglichkeiten 
des Kontakts noch einmal an sieben konkreten Einzelfällen: einem Ältermann der 
Lübecker Schonenfahrer (Heyne Boltze), über den ausführliche Quellenbelege im 
Anhang aufgearbeitet sind, einem Bürger ohne herausgehobene Funktion (Matthias 
Mulich), einem Vogt auf Schonen (Henning Pynnow), einem dänischen Münzmeis-
ter (Hinrich Dringenberg), einem dänischen Bürgermeister (Lange Jacob) sowie zwei 
dänischen Adligen (dem Reichsmarschall Olaf Axelsen Thott und dem Reichsrat 
Aage Axelson Thott). 

Kapitel 7 fasst die Ergebnisse zusammen. Dabei zeigen sich sowohl die Verdienste 
als auch die Probleme der vorliegenden Arbeit. Zum einen weist Baur den Weg, wie 
der Fokus auf nationale Kategorien überwunden werden kann: Bisher konzentrierte 
sich die Forschung auf die Auswertung der Hanserezesse und Urkundenbücher, in 
denen hauptsächlich die diplomatische Auseinandersetzung nachgezeichnet wird. 
Analysiert man wie Baur privatrechtliche Quellen wie die Stadtbücher, rücken die 
Beziehungen zwischen einzelnen Personen in den Blick, die in vielfältigen Formen 
zusammenarbeiteten und sich um abstrakte Bezugsrahmen wie die Hanse oder das 
dänische Königreich wenig scherten. Zum anderen verschenkt die Arbeit allerdings 
die Möglichkeit, diese Ausführungen konsequent zu Ende zu denken, indem sie wei-
terhin an der Einheit „der Hanse“ festhält. Baur bleibt bis zum Schlusskapitel dabei, 
„hansische Außenbeziehungen“ analysieren zu wollen, obwohl er selbst ausführt, 
dass erstens die „Hanse“ oder „hansisch“ in den Quellen kaum vorkommen und 
zweitens zwischen den Gruppen der Niederdeutschen und Dänen in der privat-
rechtlichen Praxis kaum ein Unterschied konstatiert werden kann. Statt hansische 
Außenbeziehungen scheint Baur doch eher die Innenbeziehungen einer Gruppe von 
Kaufleuten, Adligen und Politikern zu analysieren, die miteinander in einem Raum 
agierten, den sie als zusammengehörig wahrnahmen. 

Insgesamt erreicht die Arbeit ihr Ziel, die Beziehungen zwischen der Hanse und 
Dänemark zu entmystifizieren, und kann damit Inspirationen liefern für andere Stu-
dien. Außerdem zeigt sie, als welch vielfältige und ertragreiche Quellen Stadtbücher 
dienen können. Wie Baur für die Forschung der vergangenen Jahrzehnte konstatiert, 
so reflektiert auch er die nationale Prägung der älteren Studien kritisch und produk-
tiv, liefert aber auch kein fundamental neues Narrativ, das an die Stelle nationaler 
Kategorien treten könnte: Die Außenbeziehungen zwischen der Hanse und Däne-
mark werden nun als kooperativ statt konfrontativ beschrieben. Offen bleibt aber die 
Frage, ob es sich vielleicht gar nicht um Außen-, sondern um Innenbeziehungen 
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einer Gruppe handelte, die wir noch schwer erfassen können, weil sie eben nicht in 
unsere nationalen Kategorien passt. 

Ulla Kypta 
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Im Niedersächsischen Landesarchiv, Abteilung Stade, wird ein Bestand „Schwedi-
sches Regierungsarchiv“ verwahrt, der die schwedische Verwaltung der Herzogtü-
mer Bremen und Verden zwischen 1645/48 und 1712/15 dokumentiert. Der erste 
Teil dieses Bestandes ist im Rahmen eines DFG-Projektes zwischen 2015 und 2019 
erschlossen worden und inzwischen weltweit abrufbar. (Der zweite Teil ist weiter-
hin nur über ein Findbuch zu recherchieren.) Zur Einordnung der Archivalien in die 
nordwestdeutsche und die nordwesteuropäische Geschichte zwischen dem Ende 
des Dreißigjährigen Krieges und dem schwedischen Rückzug aus den Herzogtü-
mern fand Anfang 2018 in Stade eine internationale Konferenz statt, deren überar-
beitete Vorträge, ergänzt durch die Vorstellung thematisch einschlägiger Quellenbe-
stände aus anderen regionalen Abteilungen des Niedersächsischen Landesarchivs, 
in diesem Band dokumentiert werden. 

Für die schleswig-holsteinische Geschichte ist einzig der Aufsatz aus der Feder 
von Indravati Félicité von Interesse (S. 107-125). Der etwas reißerische Titel ihres Bei-
trags („Westfälische Ordnung oder Kampf um das politische Überleben?“) wird im 
Untertitel präzisiert: „Die Diplomatie Schleswig-Holstein-Gottorfs um 1700“. Wa-
rum die Verfasserin sich mit dieser Formulierung im Titel auf die Jahre um die Jahr-
hundertwende kapriziert, lässt sich nicht nachvollziehen, denn sie behandelt die ge-
samte Zeit seit der Beendigung des Dreißigjährigen Krieges – worauf sie in ihrer Zu-
sammenfassung mehrfach hinweist. 

Für die Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf war die Phase zwischen 1648 
und 1721 eine Zeit fortwährender Auseinandersetzungen mit Dänemark, das die 
herzoglichen Besitzungen in Schleswig und Holstein dem eigenen Staatsverband 
einverleiben wollte. Dieser Konflikt, der noch bis 1773 andauerte, wird gemeinhin 
als Gottorfer oder gottorfische Frage bezeichnet. Auch Félicité benutzt diese Bezeich-
nung wiederholt, ohne sie allerdings auch nur mit einem einzigen Wort zu erläutern. 
Es wäre zwar bemerkenswert, wenn ein Terminus aus der schleswig-holsteinischen 
Geschichte selbsterklärend Eingang in die europäische Historiographie gefunden 
hätte, aber davon ist nicht auszugehen. Insofern hätte dem Text eine kontextuelle 
Erläuterung des historischen Hintergrundes mit Sicherheit gutgetan. 

Das Hauptanliegen Félicités ist es, die Handlungsspielräume von Reichsständen, 
also lokalen Akteuren (in diesem Fall der Gottorfer Herzöge) im internationalen 
Kontext auszuloten. Dabei geht sie von der These aus, dass Reichsstände, obwohl es 
sich bei ihnen um keine „vollsouveränen Staaten“ handelte, außenpolitisch durch-
aus handlungsfähig gewesen seien. Diese Auffassung, im Kern keineswegs neu, 
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vermag Félicité überzeugend zu belegen. Sie tut dies zunächst mit einem Blick auf 
die französische Diplomatie nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Der fran-
zösische Hof war äußerst interessiert an einer Aufrechterhaltung der „Ruhe des Nor-
dens“. Dies machten sich die Gottorfer Herzöge zunutze und erreichten, dass Frank-
reich zu ihren Gunsten internationale Verhandlungen beeinflusste. Sodann geht Féli-
cité der Frage nach, ob Reichsstände, also „mindermächtige Akteure“, als Handeln-
de der Außenpolitik, als „Völkerrechtssubjekte“, auftreten können. Sie bejaht dies in 
aller Deutlichkeit, auch wenn sie einräumt, dass nicht nur diplomatische Vertreter 
des Gottorfer Hofes an informellen Gesprächen und Verhandlungen beteiligt waren, 
sondern auch inoffizielle und halbamtliche „Agenten“. Félicités Skizze zu den Mög-
lichkeiten der Herzöge Schleswig-Holstein-Gottorfs, aktiv in die europäische Macht-
politik hineinzuwirken, überzeugt durchaus. Manchen Gedanken hätte man sich al-
lerdings ausführlicher dargestellt und mit mehr Beispielen unterfüttert gewünscht.   

Alle Beiträge des Sammelbandes sollen, so ist der Einführung der Herausgeberin-
nen zu entnehmen, die Forschungen zu einer Kulturgeschichte des Politischen vo-
ranbringen anhand von Fallstudien zu nordwestdeutschen Territorien. Letzteres 
wird zweifellos geboten; inhaltlich bleiben die Artikel aber im Wesentlichen einzel-
nen Aspekten der traditionellen Politikgeschichte verhaftet. 

Eckhard Hübner 
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Die ungarische Historikerin Renáta Raáb hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein wenig 
behandeltes Gebiet der Geschichte gründlich aufzuarbeiten und die Haltung Öster-
reichs in der Schleswig-Holstein-Frage 1848-1852 näher zu beleuchten. Ihre 2013 in 
Budapest veröffentlichte Dissertation erschien sechs Jahre später auch in englischer 
Übersetzung. Durch einen Studienaufenthalt in Dänemark und gute Kenntnisse der 
dänischen, deutschen und ungarischen Sprache gerüstet, kann Raáb für Ihre Arbeit 
Quellen heranziehen, die in anderen Untersuchungen oft unberücksichtigt blieben. 
Insbesondere will Raáb die in der österreichischen und dänischen Geschichtsschrei-
bung nur randläufig betrachtete Rolle Österreichs in den diplomatischen Auseinan-
dersetzungen um Schleswig und Holstein aus Zeitungsberichten und Akten der Dip-
lomatie beschreiben und ermitteln, in welchem Maß die ungarische Revolution 
1848/49 die dänische Politik beeinflusst hat.  

Zur Einführung umreißt Raáb im ersten Abschnitt über Metternichs Dänemark-
Politik zunächst den Aufbau und die Arbeitsweise des Deutschen Bundes und den 
wachsenden preußisch-österreichischen Dualismus, der sich unter anderem im Streit 
um den preußisch dominierten Deutschen Zollverein und das Eintreten Preußens 
für eine Reform des Deutschen Bundes entlud und während der Rhein-Krise 1840 
verschärfte. Anschließend beschreibt die Autorin, wie Österreichs Einfluss auf die 
kleinen und mittelgroßen Mitglieder des Deutschen Bundes in 1840er Jahren gegen-
über Preußen wirtschaftlich, kulturell und militärisch an Boden verlor (S. 31), analy-
siert die Ergebnisse des Wiener Kongresses von 1814 mit Blick auf Dänemark, die 
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Hintergründe der Schleswig-Holstein-Frage und des aufkeimenden Nationalismus 
im dänischen Königreich und in den Herzogtümern (S. 37-45). Spätestens 1846 im 
Streit über den „Offenen Brief“ Christians VIII. habe sich offenbart, dass die Mit-
gliedschaft des dänischen Königs im Deutschen Bund ein Einfallstor für fremde Ein-
flussnahme auf die Verhältnisse nördlich der Elbe bot. 

Im zweiten Abschnitt werden die diplomatischen Verwicklungen während des 
Deutsch-Dänischen Krieges von 1848 bis 1850 verfolgt, zunächst die Reaktionen auf 
die Märzereignisse in Wien und Berlin und dann auch die Vorgänge in Kopenhagen 
nach dem Thronwechsel 1848, die in die schleswig-holsteinische Erhebung münde-
ten. Raáb stellt heraus, dass Österreich mit Rücksicht auf seine Stellung im Bund die 
dänische Seite nicht entschieden unterstützen konnte und sich abwartend verhielt, 
solange das Kaiserreich durch Aufstände in Wien, Ungarn und Italien bedroht 
wurde. Preußen habe diese Lage genutzt, um sich auf die Seite der aufständischen 
Schleswig-Holsteiner zu stellen und Österreich im Bund noch weiter zu isolieren. 
Raáb belegt durch detaillierte diplomatische Berichte, die zunächst intensiven, am 
Ende vergeblichen österreichischen Versuche, die Aufnahme Schleswigs in den 
Bund und Maßnahmen gegen Dänemark zu verhindern, und das anschließende Ver-
harren der konservativen Regierung in strikter Neutralität. Vergeblich seien auch 
Bemühungen der eiderdänischen Partei gewesen, Hilfe mit dem Verweis auf eine 
vermeintliche ähnliche Bedrohungslage beider Staaten durch Aufstände abtrünniger 
Provinzen einzufordern. Dänemark blieb daher im Krieg gegen die Schleswig-Hol-
steinische Armee und Bundestruppen auf sich gestellt. Auch die Großmächte Eng-
land, Frankreich und Russland griffen erst nach dem Einmarsch in Jütland ein und 
zwangen Preußen und die übrigen Bundestruppen zum Rückzug aus den Herzog-
tümern.  

Bald nach dem Waffenstillstand von Malmö gab es einen Regierungswechsel in 
Wien. Raáb berichtet von vergeblichen Bemühungen der österreichischen und däni-
schen Gesandten, den neuen Regierungschef Felix von Schwarzenberg auf die däni-
sche Seite zu ziehen, und zeigt, dass Schwarzenberg auch nach Ablauf des Waffen-
stillstands im März 1849 auf eine friedliche Lösung des Konflikts drängte, weil das 
Kaiserreich durch den Revolutionskrieg in Ungarn gebunden war und selbst Hilfe 
benötigte. Sie beschreibt auch die erfolglosen Verhandlungen zur Verlängerung des 
Waffenstillstands, den neuerlichen Ausbruch der Kämpfe in Schleswig und das aber-
malige Zurückweichen der Bundestruppen aus Jütland nach russischen Drohungen. 
Österreich schaltete sich erst nach dänischen Hilfsersuchen wieder in die Verhand-
lungen ein, um mit England, Frankreich und Russland auf eine friedliche Lösung 
des Konflikts zu hinzuarbeiten.  

Die Zurückhaltung Österreichs, sich an den Kämpfen im Norden zu beteiligen 
und für die dänische Seite Partei zu ergreifen, erklären sich für Raáb vor allem aus 
den Verwicklungen der österreichischen Zentralgewalt in Aufstände in Ungarn und 
Italien.  Die Revolution von 1848/1849 erfasste im Habsburger Reich nicht nur die 
Hauptstadt Wien, sondern auch die Kronländer Böhmen und Ungarn sowie das 
oberitalienische Königreich Lombardo-Venetien. Während der Prager Pfingstauf-
stand nach wenigen Tagen blutig niedergeschlagen werden konnte, drohte die ös-
terreichische Großmacht unter anhaltenden Unabhängigkeitskämpfen in Italien und 
Ungarn auseinanderzubrechen. Raáb untersucht dazu speziell die Vorgänge in 
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Ungarn, das wie Schleswig und Holstein mit Dänemark in einer Personalunion mit 
Österreich verbunden war, 1848 eine eigene Armee aufstellte, sich im April 1849 für 
unabhängig erklärte und erst nach monatelangen Kämpfen und mit russischer Hilfe 
niedergerungen werden konnte. Dabei vergleicht sie die Situation Ungarns mit der 
Monarchie Dänemark, deren Integrität zugleich durch Unabhängigkeitsbestrebun-
gen der Herzogtümer und den eiderdänischen Nationalismus bedroht wurde, so wie 
sich das autonome Ungarn nicht nur gegen die Wiener Zentralgewalt, sondern vor 
allem gegen starke slawische Minderheiten behaupten musste (S. 165 f.). 

Durch Zeitungsberichte und politische Korrespondenz kann Raáb belegen, wie 
sehr die dänische Haltung zur ungarischen Revolution zwischen Empathie und Ab-
lehnung schwankte. Auf die öffentliche Verlautbarung des ungarischen Parlaments, 
dass Wien keinesfalls mit Unterstützung bei Streitigkeiten um die deutsche Einheit 
rechnen könne, reagierte die dänische Presse im August 1848 ausgesprochen brüs-
kiert. Scharfe Reaktionen gab es aber auch nach Ende der Niederschlagung der un-
garischen Revolution. Speziell nach der Hinrichtung der militärischen Anführer des 
ungarischen Revolutionsheeres zeigte sich die Öffentlichkeit in Dänemark schockiert 
und empört gegenüber Wien.  

Die Haltung der ungarischen Presse und Regierung gegenüber Dänemark, ist hin-
gegen, so Raáb, von den Ereignissen im deutsch-dänischen Krieg wenig beeinflusst 
worden, obschon mehrere dänische Offiziere im österreichischen Heer auch gegen 
Ungarn dienten. Raáb stellt durch Stellungnahmen in Zeitungen und Briefen heraus, 
dass die ungarische Öffentlichkeit wenig Notiz vom Streit um die Herzogtümer 
nahm. Gleichzeitig kann sie aus zahlreichen Dokumenten erweisen, wie eng die po-
litischen Entscheidungen in Wien über die Schleswig-Holstein-Frage mit der Ent-
wicklung in Ungarn zusammenhingen.  

Raáb widerspricht allerdings – aus ungarischer Perspektive – entschieden der un-
ter Zeitgenossen und Geschichtsforschern verbreiteten Gleichsetzung der Kämpfe 
der Österreichischen Zentralgewalt gegen ein unabhängiges Ungarn mit dem Streit 
um die Bewahrung des dänischen Gesamtstaates. Zwar bestünden Parallelen wie die 
Personalunion, aber anders als die Herzogtümer habe Ungarn auf eine lange Ge-
schichte in Unabhängigkeit zurückblicken können. Außerdem habe Friedrich VII. 
die Ziele der eiderdänischen Nationalisten durch eine absolutistische, gesamtstaatli-
che Rhetorik verschleiert, während die Wiener Führung ihre Ambitionen hinter ei-
ner revolutionären Rhetorik versteckten. Im dänischen Gesamtstaat, so Raáb, stan-
den sich zwei nationalistische Bewegungen gegenüber, auf der eine Seite die Eider-
dänen und auf der anderen Seite die deutschen Schleswig-Holsteiner, im Habsbur-
ger Reich jedoch kämpfte eine absolutistische Monarchie gegen eine nationalistische 
Freiheitsbewegung in Ungarn (S. 208 f.). 

Im letzten Abschnitt verfolgt Raáb den Verlauf des Konflikts nach dem Frieden 
von Berlin, beschreibt die unterschiedlichen internationalen Interessen und diplo-
matischen Aktivitäten sowie die Hintergründe der Bundesexekution durch österrei-
chische und preußische Truppen. In einem abermaligen Kurswechsel habe Öster-
reich dabei auf den Rücktritt der eiderdänischen Regierung und die Etablierung ei-
ner konservativen Politik in Dänemark hingewirkt. Österreichs habe damit vor allem 
die preußischen Pläne durchkreuzen und seine Stellung als deutsche Führungs-
macht erneuern wollen.  
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Die internationalen Verwicklungen, die mit der Schleswig-Holstein-Frage zusam-
menhängen, hat Raáb in ihrem Buch außerordentlich ausführlich beschrieben. Die 
diplomatischen Aktivitäten und Verflechtungen werden weitaus umfassender dar-
gelegt als gewöhnlich. Sie wirft damit nicht nur neues Licht auf das Geflecht der 
unterschiedlichen Interessen und Verwicklungen, sondern ergänzt das Bild von der 
schleswig-holsteinischen Erhebungsgeschichte um mehrere Facetten. Zum einen 
wird der Leser über die zentrale Bedeutung Dänemarks für die österreichische Au-
ßenpolitik unterrichtet und dabei mit den unterschiedlichen Interessen Dänemarks, 
der Regierung in den Herzogtümern, der Großmächte und Preußens Plänen für eine 
Deutsche Union vertraut gemacht. Zum anderen wird die häufig auf die Rolle Preu-
ßens zentrierte Betrachtung der Ereignisse während der Erhebung um einige As-
pekte erweitert und die europäische Dimension des Konflikts verdeutlicht. Umso 
bedauerlicher ist es, dass die Publikation bislang nur von der Staatsbibliothek Berlin 
angeschafft wurde.  

Jens Ahlers 
 
 

Pflichthochzeit mit Pickelhaube. Die Inkorporation Schleswig-Holsteins in Preußen 
1866/67. Hrsg.: Oliver Auge und Caroline E. Weber. Berlin: Peter Lang, 2020. 272 S. 
(Kieler Werkstücke / Reihe A; Bd. 57). – ISBN: 978-3-631-80718-7. 

 
Anlässlich der im Jahr 2017 genau 150 Jahre zurückliegenden Inkorporation der Her-
zogtümer Schleswig und Holstein in das Königreich Preußen wurde neben der Aus-
stellung und Vortragsreihe, die das Landesarchiv 2017 in Schleswig veranstaltete, im 
Dezember desselben Jahres von der Abteilung für Regionalgeschichte der CAU in 
Friedrichsruh eine wissenschaftliche Tagung veranstaltet, deren Vorträge in diesem 
Band vorgelegt werden. In einer „klar umrissenen regionalgeschichtlichen Perspek-
tive“ sollen „neben den unmittelbaren Ereignissen auch die längerfristigen Folgen 
der Eingliederung“ thematisiert werden (S. 7). In der Einleitung heißt es gar, dass 
„jeder der Texte eigene und oftmals ganz neue Fragen“ stellt oder „veränderte Sicht-
weisen als bisher“ einnimmt (S. 10). 

Im ersten Beitrag mit dem Titel „Otto von Bismarck und die Schleswig-Holsteiner 
und Lauenburger: Eine schwierige Beziehung“ (S. 15-37) berichtet Tobias Köhler von 
den ersten Kontakten Bismarcks mit der Schleswig-Holstein-Frage im Zuge der Re-
volution von 1848 und als Bundestagsgesandter in Frankfurt sowie von seiner 
„Freundschaft“ zu Carl von Scheel-Plessen. Dass Bismarck, obwohl er nach dem 
Krieg 1864 in den Herzogtümern vielen verhasst war, weil er ein selbständiges 
Schleswig-Holstein unter augustenburgischer Herrschaft verhindert hatte, schon zu 
Lebzeiten, wie Köhler meint (S. 29), auch in Schleswig-Holstein allgemein als 
„Reichsschmied“ und „Befreier von der Dänenherrschaft“ verehrt wurde, sollte al-
lerdings nicht aus zwei „Huldigungsfahrten“ von Schleswig-Holsteinern nach Fried-
richsruh 1893 und 1895 oder dem Denkmalkult abgeleitet werden, der erst kurz vor 
seinem Tod einsetzte. Unberücksichtigt bleibt dabei, inwieweit der Stimmungswan-
del gesteuert wurde und erst mit wirtschaftlichem Wachstum, Erfolgen der preußi-
schen Machtpolitik, Modernisierungsmaßnahmen in Verwaltung und Infrastruktur 
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oder simplen Manövern wie der Hochzeit des Kronprinzen Wilhelm mit einer Au-
gustenburgerin Schwung aufnahm.  

Einige dieser Aspekte greifen die folgenden Vorträge auf. So behandelt Frank 
Lubowitz überblicksartig die „Reform und Modernisierung der neuen Provinz – 
Schleswig-Holstein zwischen 1867 und 1890“ (S. 103-114). Lubowitz wertet die Re-
form der Verwaltungsstruktur und neue Gesetze als Voraussetzungen für die Mo-
dernisierung von Infrastruktur, Industrie und Landwirtschaft der Provinz Schles-
wig-Holstein. Insbesondere die Einführung von Gewerbefreiheit und die Umstel-
lung auf die preußische Währung und das preußische Steuersystem hätten die Chan-
cen beim Zugang zum deutschen Wirtschaftsraum verbessert. Lubowitz verweist 
dabei auf regionale Unterschiede der industriellen Entwicklung, geht kurz auf infra-
strukturelle Maßnahmen, die Anfänge des Fremdenverkehrs und Veränderungen in 
der Land- und Forstwirtschaft ein und betont, dass all diese Veränderungen in Ver-
waltung, Infrastruktur, Wirtschaft und Landwirtschaft auch zu gesellschaftlichen 
Veränderungen geführt hätten. 

Im Bereich „öffentliches Bauen und Städtebau in Schleswig-Holstein nach 1867“ 
erkennt Katharina Priewe nicht wie andere typisch preußische Merkmale (S. 65-101), 
vielmehr resümiert sie: „Die Architekten, die das Baugeschehen bestimmten, waren 
weniger […] im Sinne einer offiziellen Staatsbauweise geprägt, als von verschiede-
nen Bauschulen beeinflusst“ (S. 92). Als Beispiele nennt sie zunächst den Landbau-
meister Hermann Georg Krüger, auf den in Kiel die Oberpostdirektion von 1867 und 
die Akademischen Heilanstalten im Rundbogenstil zurückgehen, dann den Kieler 
Stadtbaumeister Gustav Ludolf Martens, der durch neugotische Schul- und Verwal-
tungsbauten weit über Kiel hinaus wirksam wurde, und den Kleinstadtarchitekten 
Magnus Schlichting, der nach seiner Ausbildung an der Eckernförder Baugewerk-
schule zwar ebenfalls viele Bauten im neogotischen Stil errichtet hat, aber auch an-
dere Stilvorbilder wie z. B. beim Flensburger Logenhaus benutzte. Priewe plädiert 
überzeugend für eine differenziertere Sicht auf die Architektur in Schleswig-Hol-
stein, wo historische Neostile bereits vor 1867 Einzug gehalten hätten und nicht von 
einem preußischen Stil gesprochen werden sollte.  

Als außergewöhnlichen Sonderweg der Borussifizierung beschreibt der Kieler 
Stadtarchivar Johannes Rosenplänter „Kiel als Bühne des Kaiserreichs“ (S. 153-171). 
Stringent und detailliert werden die Ansiedlung von Reichsinstitutionen, Kanalbau 
und Präsenz des Kaiserhauses in Kiel dargelegt. Rosenplänter will damit zeigen, wie 
Kiel mit Marine, Kanal und Schlossresidenz „dem Kaiser eine Bühne bot, auf der das 
große Theater der imperialen Monarchie inszeniert werden konnte“ (S. 159). Die Ma-
rine sei gleichsam Sinnbild der neuen Reichsidee geworden, die vor allem von wirt-
schaftlich und politisch aufstrebenden Schichten des Bürgertums getragen wurde. 
„Zu einer Dauerinszenierung von Kaiser und Reich wurde letztlich die Kieler Wo-
che“ (S. 162). In diesem Zusammenhang analysiert Rosenplänter auch die besondere 
Funktion der Kieler Kaiserdenkmäler und weist zuletzt auf den großen Bevölke-
rungszuzug hin, durch den Kiel „unübersehbar eine preußische Stadt […] voller kö-
niglicher Institutionen“ wurde, die „neue Identifikationspunkte“ brachten (S. 168 f.). 

Im anschließenden Beitrag legt Lisa Kragh überzeugend und detailliert dar, wie 
sehr die Kieler Professorenschaft und der Universitätsbetrieb vom politischen Wan-
del zwischen 1773 und 1867 beeinflusst wurden (S. 175-205). Die unterschiedliche 
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Haltung der Professoren im Nationalitätenkonflikt wird ebenso tiefgründig und mi-
nutiös erörtert wie ihre Positionierung im Streit um die rechte Verfassung und in der 
dynastischen Frage, die nach dem „Offenen Brief“ von 1846 und dem Tod Friedrichs 
VII. Ende 1863 virulent wurde. Kragh arbeitet differenziert heraus, in welchem Maße 
die Stimmung von einer Akzeptanz des dänischen Gesamtstaates zum offenen Ein-
treten für ein selbständiges Schleswig-Holstein und später zur Hinwendung an 
Preußen umschwenkte und wie die dänische Verwaltung darauf reagierte. Am Ende 
des packend verfassten Beitrags wird beschrieben, wie die Universität, die sich Mitte 
des 19. Jahrhunderts im Niedergang befand, nach Einbindung in das preußische 
Wissenschaftssystem durch finanzielle Förderung eine neue Blüte erlebte. 

Mit der Wahrnehmung Preußens durch die Schleswig-Holsteiner beschäftigt sich 
auch Caroline E. Weber (S. 223-249). Als Quelle zieht sie zunächst die Tagebücher von 
zwei Nordschleswigern heran, um zu zeigen, wie sich nach dem Prager Frieden 1866 
eine national dänische Haltung zu entwickeln begann. Die große Bandbreite zeitge-
nössischer Äußerungen und die Veränderungen der öffentlichen Meinung werden 
anschließend anhand der Tagebucheinträge eines Zeitungsherausgebers aus Apen-
rade und des Sylter Lehrers C. P. Hansen vorgeführt, wiederum für die Zeit bis 1871. 
Weber versucht, Stimmungen aus Flaggenhissen, Versammlungen, öffentlichem Sin-
gen und politischen Kommentaren ablesen. Anschließend leitet sie aus Tagebuchno-
tizen eines Flensburger Polizeimeisters und Zeitungsberichten ab, wie unterschied-
lich königliche Besuche wahrgenommen wurden, und wertet die Setzung des Bis-
marck-Denkmals und des Reiterstandbildes für Wilhelm I. in Kiel etwas mutig als 
„bildliche Versöhnung Schleswig-Holsteins mit Preußen“ (S. 241-244).  

Aus entgegengesetzter Blickrichtung fragt Frank Möller „Was brachte Schleswig-
Holstein Preußen?“ (S. 39-49) und stellt nach einer Erörterung der Debatten über den 
Kriegseintritt Preußens gegen Dänemark, die Streitigkeiten mit Österreich und die 
Annexion der Herzogtümer fest, „dass die Bedeutung Schleswig-Holsteins für Preu-
ßen klar im militärischen Bereich lag“ (S. 46). Wichtig sei die Küstenlage Schleswig-
Holsteins gewesen, die es ermöglichte, in Kiel einen neuen Marinestützpunkt an der 
Ostsee aufzubauen und durch den geplanten Nord-Ostsee-Kanal auch einen Zutritt 
zur Nordsee zu erhalten. Zugleich habe Preußen mit „dem Wechsel von einem fried-
lichen Dualismus einer Politik der Zusammenarbeit mit Österreich zur Konfronta-
tion“ auf die Unterstützung durch die Nationalbewegung gesetzt (S. 47). Damit sei 
die Annexion Schleswig-Holsteins auch zu einem notwendigen Schritt in der natio-
nalen Einigung geworden. 

Warum die Lauenburger bereits 1865 um eine Aufnahme in den preußischen 
Staatsverband nachsuchten, klärt Carsten Walczok unter der Fragestellung: „Waren 
die Lauenburger gute Preußen?“ (S. 51-64) und bezeichnet diesen Vorstoß der Lau-
enburgischen Ritter- und Landschaft als „Flucht nach vorne“, die in der Auseinan-
dersetzung mit dem übermächtigen Preußen darauf abzielte, „möglichst viele der 
alten Privilegien zu retten“ (S. 63). Als aus dem Herzogtum 1876 doch nur ein kleiner 
preußischer Landkreis wurde, akzeptierten die Lauenburger letztlich die neue Situ-
ation angesichts des wirtschaftlichen Aufschwungs und weil sie sich „weniger als 
Preußen, dafür mehr als Deutsche betrachten“ konnten. Es wäre wert, diese Entwick-
lung auf breiterer Quellenbasis zu untersuchen.  
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Die Entwicklung in Nordschleswig nehmen Mogens Rostgaard Nissen und Klaus 
Tolstrup Petersen in ihrem Beitrag „Die Minderheitenfrage im kaiserzeitlichen Schles-
wig-Holstein“ (S. 115-152) genauer unter die Lupe. Die dänische Bewegung, die das 
Ziel hatte, die dänisch gesinnten Teile von Schleswig für Dänemark zurückzugewin-
nen, kennzeichnen die Autoren für die Zeit bis 1880 als Protestpolitik, die es unter-
ließ, an politischen Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Sie sprechen weiter von 
Maßnahmen der „Germanisierungspolitik“ gegen dänische Zeitungen, Schulen und 
Lieder sowie vom Durchbruch einer „Verhandlungspolitik“, die eine Zusammenar-
beit mit liberalen Kreisen in Berlin ermöglichte, und vom erfolgreichen Bemühen, 
die volkstümliche dänische Gesinnung durch die Gründung von Vortrags-, Sport- 
und Sprachvereinen sowie durch Büchereien und Schulvereine zu stärken. Zuletzt 
werden die Internierung dänischer Führungskräfte während des Ersten Weltkrieges 
und das Wiederaufbrechen der Grenzfrage thematisiert.   

Den Sonderfall Lübeck, das erst 1937 seine territoriale Eigenständigkeit verlor 
und ein Teil der Provinz Schleswig-Holstein wurde, greift Julian Freche auf (S. 207-
222) und beschreibt den Krieg 1864 als radikalen Einschnitt in die Außenpolitik 
Lübecks, das sich zwar gezwungen sah, sich auf die preußische Seite zu stellen, und 
1868 dem Deutschen Zollverein beitrat, aber Eigenständigkeit in den Bereichen Fi-
nanzen, Bildung, Polizei und Hafen bewahren konnte. In der Weimarer Zeit habe es 
dann Pläne für ein „Groß-Lübeck“ und für eine Zusammenlegung von Schleswig-
Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck zur „Nordmark“ sowie für einen Zu-
sammenschluss mit Hamburg gegeben, immer im Bemühen die Eigenstaatlichkeit 
zu bewahren.  

Die Ergebnisse aller zehn Beiträge kann Martin Göllnitz äußerst geschickt in einer 
Zusammenschau unter den Aspekten „Sympathien und Ablehnung“ gegenüber 
Preußen, „Modernisierung“ und „Repräsentation“ bündeln und so weit vertiefen, 
dass Überschneidungen und offene Fragestellungen zu Tage treten. Danach ergibt 
sich ein regional und zeitlich sehr vielschichtiges Bild zur Akzeptanz der preußi-
schen Annexion, was Göllnitz insbesondere für Nordschleswig, Lauenburg, Lübeck 
und den Bereich der Universität Kiel näher beleuchtet und unterstreicht. Moderni-
sierung sieht er wie Lubowitz als zielgerichteten Akt zur Unterstützung einer „frei-
willigen Selbstborussifizierung“ (S. 258), nennt aber auch Maßnahmen, die zu Un-
mut gegen das preußische System geführt haben. Bei der Diskussion über die politi-
sche Repräsentation in den ehemaligen Herzogtümern sieht Göllnitz wie Rosenplän-
ter die Stadt Kiel als „Reichsstadt neuen Typs“ (S. 168, 262), geprägt von Kanalbau, 
Kriegshafen und Hohenzollernpräsenz. Um die Erkenntnisse der Tagung zu vertie-
fen, müsste die Betrachtung laut Göllnitz räumlich durch eine Rückkoppelung mit 
den historischen Entwicklungen in den übrigen annektierten Provinzen erweitert 
werden. Außerdem könnte es wie im Fall Lübecks lohnen, die Jahre nach dem Ersten 
Weltkrieg miteinzubeziehen. 

Der Tagungsband bietet eine durchgehend spannende Lektüre zu vielen zentra-
len Themen der Inkorporation Schleswig-Holsteins in Preußen, teils eng auf die Um-
bruchszeit fokussiert teils ausgreifend auf die Entwicklung bis zum Ersten Welt-
krieg. Die Beiträge reflektieren den neuesten Stand der Forschung, sind gut belegt 
und behandeln insbesondere die Bereiche Architektur, nationale Inszenierung und 
Haltung der Kieler Professorenschaft unter neuen Aspekten und äußerst detailliert. 
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Der Band bietet eine lohnende Ergänzung zum Ausstellungsband des Landesar-
chivs. Die Illustrationen sind zweckmäßig ausgewählt, ihre mäßige Qualität ist dem 
Druckverfahren geschuldet. Alle Beiträge liest man mit Gewinn, das gelungene Re-
sümee eingeschlossen. 

Jens Ahlers 
 
 

„Die Schleswig-Holsteiner sind fortan Preußen“. Schleswig-Holstein als preußische 
Provinz. Hrsg. von Rainer Hering und Julia Liedtke. Husum: Husum Druck- und 
Verlagsges., 2020. 536 S. (Veröffentlichungen des Landesarchivs Schleswig-Hol-
stein; Bd. 117). – ISBN: 978-3-89876-950-1. 

 
1867 wurden die Herzogtümer Schleswig und Holstein von Preußen annektiert. An 
die Zeit Schleswig-Holsteins als preußische Provinz erinnerte 2017 eine Ausstellung 
im Landesarchiv. Nun ist drei Jahre später ein umfangreicher Begleitband erschie-
nen, der neben einem Katalogteil und den zehn Vorträgen aus dem Begleitpro-
gramm acht weitere wissenschaftliche Beiträge enthält. Das Warten, soviel sei vor-
weggenommen, hat gelohnt. Die Herausgeber legen mit dem Buch ein ebenso an-
schauliches wie informatives Kompendium über die Zeit des Umbruchs von Schles-
wig-Holstein in preußischer Zeit vor, das auf neuestem Stand der Forschung steht 
und viele Facetten beleuchtet.  

Nach einer Einleitung von Rainer Hering (S. 7-10) und zwei Grußworten behandelt 
Klaus Alberts eingangs die „Neuordnung von Verwaltung und Justiz ab 1864“ (S. 15-
29). Anfänge einer Umwandlung der historischen Herzogtümer in eine Provinz in-
nerhalb der preußischen Gesamtmonarchie sieht er bereits vor der Inkorporation 
1867 in der Erstellung von Nivellements für künftige Eisenbahnen und der personel-
len und organisatorischen Verknüpfung des Post- und Telegrafenwesens mit dem 
preußischen sowie in Küstenschutzmaßnahmen auf der Insel Sylt. Weitere Belege 
seien die Verlegung der preußischen Flottenstation von Danzig nach Kiel (1865), der 
Neubau von Schulen, die Einführung einer dreijährigen Wehrpflicht (1866) und die 
Einflussnahme auf die Besetzung leitender Beamtenpositionen. Nach der Inbesitz-
nahme der Herzogtümer habe dann auch die Angleichung der politischen und recht-
lichen Verhältnisse an das preußische System von Staatsverwaltung, Justiz und 
Kommunalrecht begonnen. Alberts beschreibt in diesem Zusammenhang den Streit 
um die Aufteilung des Landes in einen oder zwei Regierungsbezirke und die An-
siedlung des Regierungssitzes in Schleswig oder Kiel. Thematisiert wird weiter die 
Justizreform, die von einer Kontroverse um eine schnelle Zentralisierung und eine 
moderate Anpassung an die neuen Verhältnisse, um die Bismarck sich bemühte, be-
stimmt wurde (S. 19-21). Als vorbildlich und fortschrittlich lobt Alberts vor allem die 
Einrichtung von Provinziallandtag, Landräten und Kreisen und hebt hervor, dass 
Preußen in der Personalpolitik auf erfahrene Verwaltungsbeamte des Landes zu-
rückgegriffen habe. Alberts stellt außerdem heraus, dass auch in der Kommunal-
rechtsreform landestypische Elemente berücksichtigt wurden, und resümiert, dass 
Preußen nach anfänglichem Rigorismus klug vorgegangen sei und das Land „takt-
voll“ in den Erneuerungsprozess eingebunden habe (S. 28). 
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„Die insgesamt behutsame Durchführung, die Berücksichtigung historisch ge-
wachsener Strukturen und Institutionen und deren Einbindung in den neuen Ver-
waltungsaufbau sowie die Einstellung überwiegend heimischer Beamter“ bezeich-
net auch Jörg Rathjen in seinem Beitrag über die „Bildung der preußischen Land-
kreise in Schleswig-Holstein“ (S. 30-37) als Garant für die Akzeptanz der Verwal-
tungsreform und belegt dies an den Beispielen der neuen Landkreise Flensburg und 
Schleswig.  

Silke Göttsch-Elten stellt heraus, wie preußische „Landkreise als Produzenten re-
gionaler Identität“ fungierten (S. 38-45) und untersucht dazu drei Felder: den im aus-
gehenden 19. Jahrhundert aufkommenden Denkmal(schutz)gedanken, das neue Me-
dium illustrierter Heimat- und Kreiskalender sowie die Heimatbücher, die seit den 
1920er Jahren für viele Kreise erschienen. Von staatlicher Seite wurde zunächst die 
Denkmalinventarisierung intensiv vorangetrieben. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
sollten dann auch Kreiskalender durch amtliche Nachrichten und Berichte über Fa-
milienangelegenheiten, Unglücksfälle, Erfindungen usw. Kreisbewohner miteinan-
der verbinden und regionale Identität aufbauen. In der Zeit der Weimarer Republik 
wurde schließlich die Verbreitung von Heimatbüchern durch die Einführung des 
Faches Heimatkunde begleitet. Obwohl erst wenige Jahrzehnte alt, zielte die Kultur-
politik in dieser Weise darauf ab, Heimat und Kreis gleichzusetzen. 

Im Archivwesen galt es, die zentrale Überlieferung der Provinz zu regeln. Sarah 
Schmidt berichtet von außerordentlichen Schwierigkeiten bei der „Gründung eines 
Preußischen Staatsarchivs für Schleswig-Holstein“ (S. 46-55). Es gab erstens kein 
Fachpersonal in der Provinz, kein Archivgebäude und auch keine Archivalien, da 
die Verwaltungsbehörden der Krone zumeist in Kopenhagen angesiedelt waren und 
auch die übrigen wichtigen historischen Dokumente der Herzogtümer nach Kopen-
hagen überführt worden waren. Schmidt skizziert die langwierigen Verhandlungen 
um eine Auslieferung der die Herzogtümer betreffenden Archivalien, die Suche 
nach archivwürdigem Material in der Provinz und die mangelnde personelle Aus-
stattung des Staatsarchivs bis zur Einstellung des ersten Archivars Georg Hille. Da-
nach wird die Odyssee beschrieben, die das Archiv in mehrere provisorische Quar-
tiere in Kiel und Schleswig führte und erst 1991 mit dem Neubau am Prinzenpalais 
in Schleswig ein Ende fand.  

Einen Rückblick auf die Wandlungen von „Preußen während der Reichsgrün-
dungszeit 1858-1871“ unternimmt Hermann Beck unter dem Aspekt einer „Groß-
macht im Umbruch“ (S. 126-140). Als erste Stationen behandelt Beck die preußische 
Heeresreform, den daraus erwachsenen Verfassungskonflikt und Bismarcks Beru-
fung 1862. Als Kanzler habe dieser es verstanden, die innenpolitischen Probleme au-
ßenpolitisch zu lösen. Die militärischen Erfolge gegen Dänemark 1864, Österreich 
1866 und Frankreich 1870/71 machten Preußen zur stärksten Militärmacht Europas 
und halfen, das militärische Reformprogramm gegen die Liberalen durchsetzen. In-
nenpolitisch setzte Bismarck auf die von Hermann Wagener propagierte Idee von 
einem „sozialen Königtum“, das die konservativen Kräfte gegen den Liberalismus 
stärken sollte, und auf die Einführung des allgemeinen Wahlrechts. Nach dem er-
folgreichen Kampf gegen Österreich 1866 zeichnete sich bereits eine kleindeutsche 
Lösung unter Führung Preußens ab. „Die Mächte des alten Preußen – Dynastie, Heer 
und Adel – hatten mit einem Schlag wieder die Oberhand gewonnen“ (S. 134). Die 
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Einigungspolitik fand mit den Annexionen und dem Sieg über Frankreich 1870/71 
ihren Abschluss. Beck beschreibt am Ende, wie sehr dieser Aufstieg Preußens auch 
das Deutschlandbild in Frankreich und England verändert hat. 

Speziell „Der Krieg von 1870/71 im geschichtspolitischen Diskurs des deutschen 
Kaiserreichs“ wird von Uwe Puscher thematisiert (S. 141-151). Nach Gedichten und 
Liedern, die bei Kriegsausbruch 1870 entstanden, und Kriegsmemoiren nennt Pusch-
ner die „Siegergeschichtsschreibung“ (S. 142) der kleindeutsch-preußischen Histori-
ker als wichtigstes geschichtspolitisches Narrativ der Kaiserzeit, das auch Eingang 
in die populäre Geschichtsschreibung, Konversationslexika und Schulbücher fand. 
„Der hier formulierte nationale Totenkult in der Folge des Deutsch-Französischen 
Krieges war ein Signum des Kaiserreiches“ (S. 143). In diesem Zusammenhang sieht 
er auch Schlachtfeldtourismus, Bau von Kriegerdenkmälern und Pflanzaktionen von 
Kaisereichen. Als Kristallisationspunkt der öffentlichen Erinnerung stellt er ausführ-
lich die Feiern am Sedanstag heraus, die 1895 einen Höhepunkt und im Reizklima 
der wilhelminischen Übergangszeit zugleich ihren Wendepunkt erreichten (S. 144-
147).  

Die Anfänge der preußischen Flottenpolitik greift Jann-Markus Witt in seinem Bei-
trag „Von der preußischen Marine zur Kaiserlichen Marine“ (S. 152-162) auf. Er skiz-
ziert zunächst den Aufbau einer Marine zur Küstenverteidigung nach Ende der Na-
poleonischen Kriege und den Aufschwung der preußischen Handelsflotte sowie an-
schließend die Gründung und Demobilisierung einer Marine des Deutschen Bundes 
im schleswig-holsteinischen Krieg 1848-1851. Witt stellt dabei die vorrangigen Auf-
gaben von Prinz Adalbert von Preußen beim Ausbau der preußischen Flotte heraus: 
Rekrutierung und Ausbildung von Personal sowie Schiffbau. „Langsame Fort-
schritte“ sieht er in der Errichtung eines Marinestützpunktes an der Jade und eines 
Marine-Stationskommandos in Danzig sowie im Übergang vom Holz- zum Eisen-
schiffbau. Letztlich habe aber erst die Überlegenheit der dänischen Seestreitkräfte im 
Krieg 1864 den Weg für einen neuen Flottenplan freigemacht, demzufolge 1865 die 
Marinestation und 1866 auch die Offiziersschule nach Kiel verlegt wurden. Im Nord-
deutschen Bund entstand dann eine Marine, die Preußen unterstellt war und im 
Krieg 1870/71 gegen Frankreich nur defensive Aufgaben zur Küstenverteidigung 
übernehmen konnte. Auf die weitere Entwicklung der Marine, die insbesondere den 
Ausbau Kiels zum Reichskriegshafen und Schiffbauzentrum betrifft, geht Witt leider 
nicht näher ein. 

„Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Schleswig-Holsteins 1867 bis 1914“ 
bewertet Peter Wulf als „Eintritt in die neue Zeit“ (S. 56-62). In der Bevölkerungsent-
wicklung zeige sich eindeutig, dass die ländlichen Gebiete an Bewohnerinnen und 
Bewohnern verloren. Das Land dünnte aus, während die Einwohnerzahl der schles-
wig-holsteinischen Städte anstieg. Dieser Prozess ging mit dem Wandel zu einer spe-
zialisierten und technisierten Landwirtschaft einher. Gleichzeitig nahm Schleswig-
Holsteins Industrie zwar am technischen-industriellen Modernisierungsprozess des 
19. Jahrhunderts teil, blieb aber weitgehend mittelständisch (S. 58 f.). Eine außeror-
dentliche Förderung erlangte dagegen der Schiffbau infolge umfangreicher Flotten-
bauprogramme. Vorangetrieben habe man in preußischer Zeit vor allem das Ver-
kehrswesen durch eine massive Erweiterung des Straßen- und Eisenbahnnetzes 
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sowie durch den Bau des Nordostseekanals und die Verbesserung der gesellschaft-
lichen Infrastruktur.  

Speziell die Entwicklung der Eisenbahn wird im Beitrag „Zügig borussisch?“ von 
Malte Bischoff ausführlich behandelt (S. 163-188). Nach einer Beschreibung der Aus-
gangslage in dänischer Zeit wird zunächst die Rolle der Eisenbahn im Krieg 1864 
thematisiert. Danach arbeitet Bischoff heraus, wie der Eisenbahnbetrieb und Stre-
ckenbau bereits während des österreichisch-preußischen Kondominiums neu gere-
gelt wurden. Zuletzt wird die weitere Entwicklung der vielen privaten Eisenbahnen 
bis zur Verstaatlichung in den 1880er Jahren detailliert und kenntnisreich dargelegt 
und durch Tabellen, Pläne und Illustrationen veranschaulicht.  

Ebenfalls reich illustriert und umfassend schließt sich ein Beitrag von Hans-Gün-
ther Andresen (verstorben im Mai 2020) „Zur Architektur in der preußischen Provinz 
Schleswig-Holstein – öffentliche Bauten“ (S. 189-218) an, in dem nach Spuren spezi-
fisch preußisch geprägter öffentlicher Architektur gesucht wird, die „in den vielen 
großformatigen neuen Kasernen, Schulbauten, Krankenhäusern, Gerichtsbauten, 
Gefängniskomplexen, Postämtern und Verwaltungsbauten aller Art“ sichtbar wur-
de. „Die neuen Bauten, allermeist Ziegelrohbauten von eher nüchterner Zweckmä-
ßigkeit, machten in den Herzogtümern buchstäblich ‚Staat‘ wie niemals zuvor“ (S. 
192). Zunächst werden ausführlich der Schleswiger Regierungspalast (1875-78; heute 
Oberlandesgericht) und die Kieler Marineakademie (1885-88; heute Landeshaus) als 
Beispiele „idealtypischer baulicher Machtdemonstration“ vorgestellt, die sich in den 
„breit paradierenden Kasernenkomplexen“ in Kiel, Altona, Flensburg, Neumünster, 
Rendsburg, Itzehoe, Hadersleben und Wandsbek fortsetzte. Mit Vergnügen ist dabei 
die Schilderung des Umbaus Rendsburgs von einer dänischen Festungsstadt zur 
preußischen Garnisonsstadt zu lesen. Ebenso eingehend werden die Kieler Augen-
klinik in der Hegewischstraße, Marinebauten und die neue Universität im Schloss-
park behandelt, in dessen Nachbarschaft ein Neubau für die Universitätsbibliothek 
und ein Zoologisches Institut mit Museum entstanden. Beschrieben werden weiter-
hin das Thaulow-Museum in Kiel sowie die ehemalige Baugewerkschule und das 
ehemalige Lehrerbildungsseminar in Eckernförde. Vergleichend betrachtet Andresen 
dann die Postgebäude in Rendsburg, Flensburg und Neumünster sowie die Justiz-
gebäude in Altona, Flensburg und Kiel. Anschließend geht es um preußische Schul-
bauten in Itzehoe, Rendsburg und Kiel. Im Kirchenbau erkennt Andresen an Beispie-
len in Altona den „Sieg der steilen Gotik“ und mit Blick auf den Schleswiger Dom 
und die Jacobikirche in Süderbrarup weithin eine „Lust am Turmbau“ (S. 211-213). 
Anschließend beschreibt er den Durchbruch einer neuen Kirchenarchitektur mit der 
Jahrhundertwende und zum Schluss die Marineschule Mürwik und das Polizeiprä-
sidium Kiel in der Blumenstraße. Die Vorherrschaft des Historismus im öffentlichen 
Bauwesen Schleswig-Holsteins sei dann von der Glanzzeit der Heimatschutzarchi-
tektur abgelöst worden, die mit einer jungen Generation von Architekten und Bau-
räten, auch bestimmt vom Reformgeist des fortschrittlichen Bundes Deutscher Ar-
chitekten, im Wendejahr 1907/08 begonnen hatte. 

So „wie durch die machtpolitischen Realitäten 1866/67 alle blau-weiß-roten Blü-
tenträume eines selbstständigen Landes Schleswig-Holstein“ zerschlagen wurden 
(S. 189) und eine preußisch geprägte Architektur ihre Bahn schlug, wandelte sich 
auch der Kunstbetrieb in den Herzogtümern nach dem Krieg von 1864 grundlegend. 
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Dies zeigt der Beitrag über „Die Anfänge der preußischen Kunstförderung für Maler 
und Bildhauer in Schleswig-Holstein“ (S. 219-235) von Ulrich Schulte-Wülwer deut-
lich. Für Künstler aus den Herzogtümern fiel die ganz auf die Kopenhagener Kunst-
akademie ausgerichtete Ausbildung und Förderung schlagartig weg. Die schleswig-
holsteinischen Künstler verließen Kopenhagen nach 1864 und strömten an deutsche 
Kunstakademien. Die Schwierigkeiten des Künstlerlebens während des österrei-
chisch-preußischen Kondominiums zeigt Schulte-Wülwer am Werdegang der Maler 
Thomas Jensen, August Thomsen, Carl Ehrenberg, Hinrich Wrage und Heinrich He-
ger sowie der Bildhauer Eduard Lürssen und Fritz Schulte. Auch nach der Annexion 
der Herzogtümer beschränkte sich die staatliche Kunstpflege in den ersten Jahren 
auf die Vergabe kurzer Reisestipendien für Carl Ludwig Jessen und die Bildhauer 
Emmerich Andresen und Carl Schlüter. Staatliche Ankäufe und Aufträge blieben 
aus. Schulte-Wülwer legt detailliert dar, wie selbst bei den von der Landeskunst-
kommission in Berlin vergebenen Projekten für die Ausstattung der Aulen der Gym-
nasien in Kiel und Rendsburg sowie des Kieler Universitätsneubaus Berliner und 
Düsseldorfer Künstler bevorzugt wurden. Abschließend wird ausgeführt, inwieweit 
es nach der Gründung einer schleswig-holsteinischen Landeskunstkommission ge-
lang, Landeskinder bei der Errichtung von Denkmälern zum Zuge kommen zu las-
sen. Interessant ist dabei der Exkurs über das Lornsen-Denkmal, das nicht wie von 
den Kieler Kampfgenossen geplant in Kiel, sondern in Rendsburg aufgestellt wurde, 
nachdem der Oberpräsident Haussammlungen verboten und auch der Stadtrat seine 
Zustimmung zurückgezogen hatte. Die Errichtung von Denkmälern sei ein „Grad-
messer der politischen Standortbestimmung“ (S. 231) und zeige, wie sehr das schles-
wig-holsteinische Selbstverständnis durch den von preußischer Seite beförderten na-
tionalen Gedanken verdrängt wurde. 

Die Neuordnung des höheren schleswig-holsteinischen Schulwesens behandelt 
Detlev Kraack in seinem Beitrag „Von der Gelehrtenschule zum Realgymnasium“ (S. 
75-85). Nach einem kurzen Abriss über die Schulreformen vor 1848 skizziert Kraack 
die Linien der schulpolitischen Entwicklung von der gesamtstaatlichen bis in die 
preußische Zeit, die von nationalpolitischen Auseinandersetzungen geprägt war. 
Von Sprachreskripten, Versetzungen und Entlassungen blieb kein Gymnasium ver-
schont, wie Kraack am Lebensweg und durch Stellungnahmen verschiedener Lehrer 
und Reformer veranschaulicht. Abschließend wird die weitere Angleichung des 
Schulwesens an die preußischen Verhältnisse dargelegt, die sich an der Einführung 
von Realschulen, höheren Mädchenschulen und repräsentativen Schulbauten able-
sen lässt und mit Sprachverordnungen und Dienstenthebungen dänisch gesinnter 
Lehrer einherging.  

Daran anknüpfend untersucht Nils Langer speziell die „Mehrsprachigkeit und 
Sprachenpolitik im preußischen Schleswig-Holstein“ (S. 86-96) und geht nach einem 
kurzen Exkurs über die Sprachenpolitik in vorpreußischer Zeit, in der man das 
Reichsdänische als Schul-,Verwaltungs- und Kirchensprache durchzusetzen ver-
suchte, sehr differenziert auf die preußische Sprachenpolitik ein und stellt fest, dass 
weder die danisierende noch die teutonisierende Sprachenpolitik die nationalpoliti-
schen Zugehörigkeit beeinflussen konnten. (S. 94 f.) Durch die Auswertung von Sta-
tistiken und Kirchen- und Schulinspektionsberichten kann Langer dann zum einen 
Phänomene von Sprachenwechsel und regionaler Mehrsprachigkeit nachweisen 
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und zum anderen zeigen, wie die Alltagssprachen Plattdeutsch, Friesisch und 
Sønderjysk in preußischer Zeit im Zuge einer allgemeinen Veränderung der Alltags-
sprachlichkeit zunehmend verdrängt wurden. 

Hans Schultz-Hansen befasst sich eingehend mit der „Einverleibung der Herzog-
tümer in Preußen aus nordschleswigscher Perspektive“ (S. 97-115) und beleuchtet 
dafür die Jahre 1867-1870. Zuvor aber wird die Frage einer Teilung Schleswigs be-
handelt, die 1864 bis 1866 umstritten war und im Artikel V. des Prager Friedensver-
trages aufgenommen wurde. Anschließend beschreibt Schultz-Hansen die unter-
schiedliche Haltung der Heimdeutschen zur Annexion 1867 und die Enttäuschung 
der dänisch gesinnten Nordschleswiger über das Ausbleiben einer Abstimmung zur 
Teilung Schleswigs. Insbesondere gegen die Einführung einer dreijährigen Wehr-
pflicht und die Pflicht für Beamte, einen Treueid auf den preußischen König abzule-
gen, habe sich Widerstand erhoben. Protest gegen die Nichtanwendung des Artikels 
V. wurde außerdem durch die Wahl dänisch gesinnter Repräsentanten für den 
Reichstag und preußischen Landtag, die Gründung dänischer Zeitungen, Petitionen 
und Aktivitäten in Vereinen und Heimvolkshochschulen artikuliert. Insofern könne 
die Zeit von 1867 bis 1870 als „Blütezeit der dänischen Bewegung“ (S. 114) bezeich-
net werden. 

Wie umgekehrt die Dänen im deutschen Nationalismus gesehen wurden, unter-
sucht Rainer Hering exemplarisch am Alldeutschen Verband (S. 116-125), der 1890 bis 
1939 bestanden hat. Nach einer umfassenden Beschreibung des alldeutschen Natio-
nalismus wird das Dänemarkbild der Alldeutschen gezeichnet. Dänen und andere 
Vertreter nationaler Minderheiten wurden wie Sozialdemokraten, Juden und Katho-
liken als „Reichsfeinde“ angesehen und sollten „germanisiert“ oder ausgewiesen 
werden. Im Detail stellt Hering die Einstellung der Vorsitzenden Ernst Hasse und 
Heinrich Claß zu den Dänen dar und schildert, wie sehr der Verband die Nationali-
tätenpolitik von der Kaiserzeit bis in die Weimarer Republik beeinflusst hat. 

Die Auswirkungen der Einverleibung der Herzogtümer auf dem kirchlichen Sek-
tor schildert Klaus Lemke-Paetznick (S. 63-74). In der Zeit unmittelbar nach der Anne-
xion verzeichnet er zum einen den Austausch von schleswig-holsteinischen Beamten 
und Geistlichen gegen „deutsch gesinnte Personen“ und zum anderen auch das Be-
streben des Berliner Oberkirchenrats, „eine von Preußen ausgehende deutsche Nati-
onalkirche mit uniertem Bekenntnis zu schaffen“ (S. 66). Dazu wird ausgeführt, wie 
es unter der Führung von Bischof Koopmann und dem Generalsuperintendenten 
Godt gelang, das lutherische Bekenntnis im schleswig-holsteinischen Kirchenwesen 
zu bewahren. Am Ende skizziert Lemke-Paetznick die weitere kirchliche Entwick-
lung Schleswig-Holsteins in preußischer Zeit. 

Martin Krieger lenkt dann den Blick auf Helgoland, das erst 1890 durch den Hel-
goland-Sansibar-Vertrag zum Deutschen Reich kam und in die preußischen Verwal-
tungsstrukturen eingebunden wurde, und behandelt zunächst die Übergabe der In-
sel an Preußen und dann den Wandel von Alltag, Tourismus und Verwaltung der 
Insel auf dem Weg von der britischen Kronkolonie zur preußischen Landgemeinde 
(S. 236-243). Mit den vielen Details über die Entwicklungen zwischen der Übertra-
gung der Insel und dem Ersten Weltkrieg legt Krieger auch eigene neue Forschungs-
ergebnisse vor.  
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Abschließend vollzieht Harald Schmid einen Ausblick auf die Entmachtung Preu-
ßens nach dem „Altonaer Blutsonntag“ und arbeitet Voraussetzungen und Stationen 
des schleswig-holsteinischen Weges in den Nationalsozialismus heraus (S. 244-251). 
Die strukturellen Voraussetzungen seien auf mindestens vier Ebenen zu betrachten: 
1. multiple Krisen und Modernisierungsängste, 2. der frühe Aufstieg der NSDAP, 
3. schwache demokratische, rechtsstaatliche Traditionen und 4. ideologische Konti-
nuitäten. Schmid bezeichnet den „Altonaer Blutsonntag“ als „Erinnerungsleerstelle 
in Schleswig-Holstein“ (S. 249) und beklagt, dass die Zeit der preußischen Provinz 
und der Weimarer Republik weitgehend aus dem öffentlichen Geschichtsbewusst-
sein verwunden seien.  

Auf diese 18 Beiträge folgt ein Katalog zur Ausstellung, den die Kuratorin Julia 
Liedtke unter dem Titel „Schleswig-Holstein wird preußische Provinz 1867-1920“ zu-
sammengestellt hat (S. 253-517). Liedtke beschreibt Eingangs das Konzept und die 
Quellengrundlage der Ausstellung, bei der sie vornehmlich auf Bestände des Lan-
desarchivs zurückgegriffen hat. Das Material breitet sie in den Kapiteln „Einführung 
der preußischen Verwaltung“ (S. 290-339); „Militärpflicht und Marinebegeisterung“ 
(S. 340-361); „Die Hohenzollern in Schleswig-Holstein“ (S. 362-417); „Einrichtung 
des preußischen Staatsarchivs“ (S. 418-425); „Ausbau der Infrastruktur“ (S. 426-440); 
„Der Bau des Regierungsgebäudes in Schleswig“ (S. 442-452); „Denkmäler, Gedenk-
feiern und die Entstehung einer regionalen Identität“ (S. 453-459); „Reformen im Kir-
chen- und Bildungswesen“ (S. 460-477); „Tourismus und Wirtschaft“ (S. 478-485) 
und „Das Ende des Ersten Weltkrieges und die Abstimmung in Nordschleswig“ (S. 
486-517) aus. Dem Ganzen vorangestellt sind acht Dokumente auf 30 Seiten, die den 
Ablauf und die Stimmung bei der Annexion beleuchten.  

Es ist Liedtke generell gelungen, zentrale Dokumente vorzulegen. Beachtung ver-
dient auch die Methode, alle Archivalien als Reproduktion im Original mit Tran-
skription wiederzugeben. Das regt sicher zum Eigenstudium an, gleichzeitig aber 
erdrückt die Dokumentenlastigkeit ein wenig: 15 Seiten mit Bildern und Plakaten 
stehen neben 240 Textseiten. Da schaffen die reich bebilderten Artikel über Schulwe-
sen (S. 75-85), die Annexion aus nordschleswigscher Perspektive (S. 97-115), Eisen-
bahn (S. 163-188), Architektur (S. 189-218) und Kunstförderung (S. 219-235) eine 
wohltuende Ergänzung.  

Der gesamte Band ist mit Fadenheftung und festem Einband solide gearbeitet, so 
dass eine Nutzung als Handbuch durchaus Freude macht. Störend ist lediglich ein 
wiederkehrender Druck(?)fehler im Katalogteil, wo viele Sätze, die auf „s.“ enden, 
diese beiden Zeichen verlieren und direkt an den Folgesatz heranrücken (z. B. S. 255 
unten, S. 265, S. 274). Diese Petitesse vermag den exzellenten Gesamteindruck aber 
nicht zu trüben. Aufsätze und Dokumentationsteil bieten zusammen einen viel-
schichtigen Einstieg in die Geschichte Schleswig-Holsteins als preußische Provinz. 
Ein nützliches Personen- und geografisches Register sind am Ende des Buches ange-
fügt. Die im Vergleich zur nationalsozialistischen Zeit weitgehend zurückgedrängte 
Erinnerung an die preußische Ära Schleswig-Holsteins wird durch diesen Band neu 
belebt und regt hoffentlich zu weiteren Forschungen an. Als Überblickswerk und 
aktueller Forschungsbericht erfüllt das Buch allemal einen guten Zweck.  

Jens Ahlers 
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Klaus Kuhl, Kiel und die Revolution von 1918. Das Tagebuch eines Werftingenieurs, 
verfasst in den Jahren 1917-1919. Edition und Textanalyse. Berlin: Lang, 2018. 
325 S. (Kieler Werkstücke/Reihe A; Bd. 51). – ISBN: 978-3-631-75857-1. 

 
Das Jahr 2018 stand in Kiel ganz im Zeichen des 100. Jahrestages des Kieler Matro-
sen- und Arbeiteraufstands vom November 1918. Im Vorfeld der Feierlichkeiten 
wurde über die Medien in der Bevölkerung nach bisher unentdeckten Quellen und 
Zeugnissen zu diesem wichtigen Ereignis gesucht. Das Ergebnis war ernüchternd. 
Es kam zwar die eine oder andere kleinere neue Quelle ans Licht – der große Sensa-
tionsfund blieb aber aus. Umso wichtiger ist, dass sich der Historiker Klaus Kuhl 
einer bereits bekannten, aber bisher viel zu wenig beachteten Quelle zu den Ereig-
nissen in Kiel angenommen und sie in einer wissenschaftlichen Edition und Textana-
lyse vorgelegt hat. Es handelt sich um das Tagebuch des Ingenieurs Nikolaus An-
dersen von der Kieler Germaniawerft, der vom 23. August 1917 bis zum 25. Novem-
ber 1919 die Ereignisse in Kiel niedergeschrieben und kommentiert hat. Das Tage-
buch wurde als eines der zentralen Exponate in der Ausstellung „1918. Die Stunde 
der Matrosen“ im Kieler Schifffahrtsmuseum gezeigt. 

Die Quellenedition besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil (S. 15-129) ordnet Kuhl 
das Tagebuch historisch ein. Er stellt zunächst die Fundgeschichte und danach den 
Verfasser Nikolaus Andersen sowie dessen familiäres und berufliches Umfeld vor. 
Andersen stammte aus der Nähe von Sörup in Angeln und arbeitete seit 1909 als 
„Maschinen Ingenieur“ auf der zum Essener Krupp-Konzern gehörenden Germa-
niawerft. Die politische Einstellung des Tagebuchschreibers ist als liberal einzuord-
nen. Anschließend erläutert Kuhl sehr detailliert den historischen Hintergrund zu 
wichtigen Ereignissen, die den Tagebuchschreiber offensichtlich besonders bewegt 
haben und deshalb einen größeren Raum in seinen Aufzeichnungen einnehmen. 
Dazu gehören der Kriegsverlauf bis Ende 1917, die Oktoberrevolution und die Frie-
densverhandlungen mit dem bolschewistischen Russland in Brest-Litowsk, der in 
Kiel ausgelöste reichsweite Arbeiterstreik im Januar 1918, die deutsche Frühjahrsof-
fensive an der Westfront 1918, die innenpolitischen Auseinandersetzungen um die 
Reform bzw. Abschaffung des preußischen Dreiklassenwahlrechts und der militäri-
sche Zusammenbruch der Mittelmächte im Herbst 1918. Breiten Raum widmet Kuhl 
dabei dem Kieler Matrosenaufstand Anfang November 1918. Da Andersen sein Ta-
gebuch noch bis in den November 1919 geführt hat, schildert Kuhl auch den an-
schließenden Waffenstillstand von Compiègne, die Demobilmachung, die Wahlen 
zur verfassungsgebenden Nationalversammlung am 19. Januar 1919, die politischen 
Unruhen in Deutschland sowie den Versailler Vertrag und die heftig diskutierte 
Kriegsschuldfrage. Neben diesen historischen Ereignissen erläutert Kuhl auch die 
wirtschaftliche Entwicklung im Deutschen Reich, die vor allem von der schlechten 
Versorgungslage aufgrund der britischen Seeblockade dominiert war und den Tage-
buchschreiber verständlicherweise sehr bewegt hat. Die historische Einordnung des 
Tagebuchs schließt mit einem detaillierten Quellen- und Literaturverzeichnis. Die 
Relevanz der Themenschwerpunkte in der historischen Einordnung belegt Kuhl 
durch kurze Ausschnitte und Verweise auf die entsprechenden Stellen im Tagebuch, 
sodass es zu geringfügigen textlichen Überschneidungen mit dem Transkript des 
Tagebuchs kommt. 
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Den zweiten Teil (S. 131-325) macht das vollständig transkribierte und von Kuhl 
durch Fußnoten kommentierte Tagebuch Andersens vom 23.08.1917 bis zum 
25.11.1919 aus. Die Grundlagen für Kuhls Kommentar bilden vor allem die drei Kie-
ler Tageszeitungen, die Kieler Zeitung (liberal), die Kieler Neueste Nachrichten (kon-
servativ) und die Schleswig-Holsteinische Volks-Zeitung (mehrheitssozialdemokra-
tisch), sowie die der USPD nahestehende „Republik“ (ab Ende 1918). Weil die be-
deutenden politischen Ereignisse bereits im ersten Teil historisch eingeordnet und 
erläutert werden, beschränkt sich Kuhls Kommentar zum Transkript des Tagebuchs 
auf andere Aspekte. So macht Kuhl Falschmeldungen und Eintragungen kenntlich, 
die nicht aus eigenen Beobachtungen Andersens stammen konnten. Insbesondere 
„fake news“, wie z. B. das angebliche Gefecht zwischen aufständischen Kieler Mat-
rosen und den Wandsbeker Husaren am 4. November 1918 bei Meimersdorf, das es 
nie gegeben hat, verfolgt Kuhl auf ihren Ursprung als eine Falschmeldung der Kieler 
Zeitung vom 5. November zurück. Diese kritische und akribische Überprüfung der 
Tagebucheinträge erhöht den Quellenwert der Beobachtungen Andersens. Ansons-
ten beschränkt sich der Kommentar auf familiäre und geografische Erklärungen so-
wie editorische Besonderheiten im Tagebuch wie z. B. Hervorhebungen, Streichun-
gen oder die Erläuterung von kielspezifischen Begriffen. 

Weil die inhaltlichen Schwerpunkte des Tagebuchs schon im ersten Teil genannt 
wurden, sollen an dieser Stelle nur einige herausragende im Tagebuch beschriebene 
Ereignisse näher vorgestellt werden. So notierte Andersen am 26. Januar 1918, dass 
die Kieler Arbeiter einen allgemeinen Sympathiestreik für die Österreicher organi-
sieren. Zwei Tage später besetzten Soldaten die Germaniawerft, wurde der Wilhelm-
platz, auf dem sich die Streikenden zu Protestveranstaltungen versammelten, mit 
Maschinengewehren gesichert, und bewaffnete Patrouillen zogen durch die Stadt 
und bewachten Läden (S. 163-164). Aus diesen Anfängen in Kiel entwickelte sich 
innerhalb einer Woche der reichsweite Januarstreik, an dem allein in Berlin – wie 
Andersen notiert – über 400.000 Arbeiter teilnahmen. So vermittelt Andersen einen 
treffenden Eindruck von der angespannten politischen und wirtschaftlichen Lage zu 
Beginn des letzten Kriegsjahrs in Kiel und im Deutschen Reich. 

Der interessanteste Abschnitt des Tagebuchs ist zweifellos der Kieler Matrosen-
aufstand (S. 228-235), den Andersen als Augenzeuge hautnah miterlebte. Seine Ein-
tragungen beruhen vor allem auf eigenen Beobachtungen, aber es flossen auch, wie 
Klaus Kuhl sauber herausarbeitet, Übernahmen aus den lokalen Tageszeitungen in 
die Aufzeichnungen ein. Andersen berichtet über den großen Demonstrationszug 
von der Waldwiese zur Marinearrestanstalt am Abend des 3. November; er erlebte 
am 4. November die Besetzung des Hauptbahnhofs durch Aufständische und geriet 
dabei in eine Schießerei, sodass er hinter einem großen Gaskandelaber Schutz vor 
den umherfliegenden Kugeln suchen musste. Der farblich besonders hervorgeho-
bene Eintrag „Revolution. Der Arbeiter- und Soldatenrat tagt im Gewerkschafts-
haus“ macht deutlich, dass den Kielern bewusst war, dass sie gerade Augenzeugen 
von historischen Veränderungen in ihrer Stadt wurden. Wenige Tage später hatte 
die Revolution ganz Deutschland ergriffen, und der Kaiser war nach Holland ins 
Exil geflohen. Andersens eigene Beobachtungen liefern nicht nur viele wertvolle De-
tails zu den Ereignissen in Kiel, sondern sie vermitteln zugleich einen Eindruck von 
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der unübersichtlichen politischen Lage und den vielen Gerüchten und Falschmel-
dungen, die in der Bevölkerung in jenen Tagen kursierten. 

Ebenfalls von besonderem Informationswert sind Andersens Einträge von An-
fang Februar 1919 (S. 261-263), als Spartakisten am 5. Februar das Gebäude der Ma-
rinestation der Ostsee in der Lornsenstraße stürmten und es anschließend zu schwe-
ren Kämpfen im Bereich der Kasernen an der Karlstraße/Feldstraße kam. Andersen 
eilte an den Ort des Geschehens und wurde Zeuge, wie verletzte Arbeiter weggetra-
gen wurden. Zu Recht notierte er die Ohnmacht der Spartakisten und leicht bewaff-
neten Arbeiter gegenüber den schwer bewaffneten Einheiten aus Deckoffizieren, Of-
fizieren in Zivil und Unteroffizieren, die den Angriff der radikalisierten Arbeiter blu-
tig niederschlugen. Ebenso beschreibt Andersen die anschließende, tagelange mili-
tärische Konfrontation zwischen radikalen Arbeitern und den Einheiten des Militär-
gouverneurs 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 Ver-
unsicherung 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 deutsch-
dänischen 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. Jubi-
läum des Kieler Matrosen- und Arbeiteraufstands mehr Quellen von der Aussage-
kraft des Tagebuchs von Nikolaus Andersen ans Licht gekommen wären. Klaus 
Kuhls akribische und wissenschaftlich fundierte Edition des Tagebuchs verleiht die-
ser 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 sam-
arbejde med Ole Sønnichsen. København: Storyhouse, 2019. 405 S. – ISBN: 978-87-
11-90668-2. 

 
Wir alle haben uns das Jahr 2020 anders vorgestellt, und es sei zu Beginn dieser Dop-
pelbesprechung eine Bemerkung zum Entstehungskontext gestattet. Die Publikati-
onsdichte 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-Pan-
demie in der Regel noch nicht vor. Nachfolgende Publikationen, die zum Teil auf-
grund abgesagter Tagungen erst später gedruckt werden, nehmen mit Sicherheit Be-
zug 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 histori-
scher 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 hoch-
wertig aufgearbeitet. Wie in wissenschaftlichen Publikationen eher selten, sind sie 
durchgängig bebildert, was vor allem mit Blick auf die vielen farbigen Abstim-
mungsplakate, 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-däni-
schen 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 in-
ternationalen 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 Kapi-
tel 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 Deutsch-
Dänischen 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 verhan-
delten Bestimmungen von 1919 ein, die letztlich die Abstimmungen in Schleswig 
vorgaben. Diese Einordnung erfolgt erst im nachstehenden Erläuterungsteil (S. 27-
34) und nochmals differenzierter im letzten Kapitel des Buches, in dem die Schles-
wiger 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 spä-
ter 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 Zei-
chen etwas charakteristisch Dänischen noch als Grenze zugesprochen“ (S. 11) habe. 
Auch die langen Friedensverhandlungen des Frühsommers 1864 werden nachvoll-
ziehbar dargestellt, und hier geht Elsebeth Aasted Schanz auch auf die „Halsstarrig-
keit“ 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 dänisch- 
und deutschsprachige Plakate beider Positionen (pro dänisch/pro deutsch) ausführ-
lich beschrieben und ihre Besonderheiten hervorgehoben. Dabei erscheint jede 
Quelle als großformatige Farbabbildung, die auch Vergleiche ähnlicher Plakate er-
möglicht. Zwischen den katalogartigen Kapiteln finden sich farblich abgesetzte 
kurze Textabschnitte mit Hintergrundinformationen, die sowohl die Motive der Pla-
kate als auch den politisch-gesellschaftlichen Kontext darlegen. Alle Kapitel enthal-
ten 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 zwischen-
zeitliche Flaggenverbot aufmerksam zu machen (S. 86 f.) Ein Zusatzkapitel zeigt 
Flugblätter (S. 92-98), wobei hier auffällt, dass die ausgewählten je drei pro-deut-
schen und pro-dänischen Beispiele allesamt in deutscher Sprache gedruckt wurden. 

Eine Besonderheit des Bandes ist das zweite Hauptkapitel, das die „Wiederverei-
nigung“ 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 hervorge-
hoben 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, ausgemer-
gelte Familien, Totenköpfe oder Darstellungen des Todes in unterschiedlichen For-
men (S. 112-138). 

Die meisten der hier abgedruckten Plakate hätten im Jahr 2020 auf unterschiedli-
chen 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 auf-
drängt: 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 Rück-
seite des Umschlags bildet eine ebenfalls nachkolorierte Fotografie aus Sonderburg, 
und es dominieren die dänischen Flaggen, die über die gesamte Straßenszene we-
hen. 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 ausfor-
muliertes Drehbuch und nutzt in den Teilkapiteln persönliche Perspektiven histori-
scher 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 politi-
sche 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, Tages-
zeitungen und das Privatarchiv Troels Finks auflisten. Grundsätzlich wurde der An-
spruch 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 ge-
schaut wird, schreibt er „Sønderjylland“.  

Bei aller Vorstellung, eine multiperspektivische Erzählung ohne teleologisch vor-
bestimmtes Ergebnis zu schreiben (S. 10), bleibt der Band doch in weiten Teilen im 
dänischen Nationalnarrativ verhaftet, was vor allem an der Literatur- und Quellen-
grundlage liegt, die ausschließlich dänisch ist, auch wenn regionalwissenschaftliche 
Studien genutzt wurden. Zudem werden politische Strömungen als homogene Be-
wegungen 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 Zi-
tate aus Briefen, Reden und der Tagespresse wiedergegeben werden, die Handlung 
zwischen Berlin, Kopenhagen, Flensburg und zahlreichen Schauplätzen in Nord-
schleswig wandert, ist es ein aus wissenschaftlicher Sicht trauriges Fazit, wenn am 
Ende die familiäre Verbindung zu einem der Protagonisten im Vordergrund zu ste-
hen 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 Loren-
zens. Von jungen Männern – dänisch von der Gesinnung, deutsch von der Staats-
bürgerschaft – die in einen Krieg geschickt wurden, der nicht der ihre war.“ (S. 380) 
Wenn in einer abschließenden Personengalerie kurz geschildert wird, „was eigent-
lich 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 po-
pulärhistorischer Erzählung ausschließlich zu Nebenfiguren degradiert werden, 
wenn sie denn, wie etwa im ersten Kapitel, überhaupt namentlich Erwähnung fin-
den. 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 Massenpro-
duktion 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. Plakat-
auswahl S. 286-293) nicht hinreichend differenziert wird. 

„Genforeningen 1920. Da Danmark blev samlet“ ist ein Buch, wie es im Jubilä-
umskontext 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 Beson-
derheiten 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“ hin-
einversetzen möchte, der findet ein ansprechend gestaltetes, kurzweiliges Lesever-
gnügen. 

Caroline E. Weber 
 
 

Hans-Werner Johannsen, Die Volksabstimmung 1920 und die deutsch-dänische 
Grenze. Norderstedt: BoD – Books on Demand, 2019. 116 S. – ISBN: 978-3-7494-
7084-6. 

 
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, wissen-
schaftlichen und eher feuilletonistischen Publikationen, darunter die beiden um-
fangreichen 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 ehe-
maligen 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 Ver-
trag von Ripen (1460) wird natürlich auch bei ihm erwähnt; er spielt in seiner – mitt-
lerweile wissenschaftlich ja auch längst überholten – Interpretation als immerwäh-
rende Garantie territorialer Unteilbarkeit für ihn aber keine Rolle mehr. Ähnlich be-
deutungslos 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-Sonder-
burg, zunächst im Preußischen Landtag, seit 1906 im Deutschen Reichstag. Er leitete 
1919 als Minister für Nordschleswig die dänische Delegation bei den Pariser Frie-
densverhandlungen. Köster war seit April 1919 deutscher Staatskommissar der Pro-
vinz Schleswig-Holstein und 1920 für einige Monate Reichsaußenminister im kurz-
lebigen 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 gerecht-
fertigt 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 Aus-
blick als „Realpolitiker“ würdigt, „der von den realen Verhältnissen ausging und 
nicht von weit in der Geschichte zurückliegenden Ereignissen“, so beschreibt er da-
mit zugleich seine eigene Position, was die Einschätzung historisch begründeter An-
sprüche betrifft.  

Mit seinem konsequenten Eintreten für das Selbstbestimmungsrecht der Völker, 
dem die „preußische Arroganz“ fern gelegen habe, war Adolf Köster auf der ande-
ren 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-deut-
schen 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 Ple-
biszit verhindern zu können, anfangs durch den Aufruf zum Wahlboykott, später 
durch eine „starke Werbetätigkeit“, vor allem in der ersten Zone. Die Aufgabe Kös-
ters wurde durch die betont deutsch-nationale Ausrichtung der Vertrauensleute des 
Deutschen Ausschusses nicht gerade erleichtert. Johannsen erwähnt in diesem Zu-
sammenhang 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 Schles-
wiger bleiben / darum stimmen wir / deutsch“ – , auch schöne Fundstücke wie die 
Karikatur des dänischen Königs Christian X., der vergeblich nach dem ‚Schmetter-
ling‘ Flensburg zu haschen versucht und ein Aufruf in der dänischen Zeitungsbei-
lage „Unser Land“, der angesichts des Kapp-Putschs („reaktionäre Gegenrevolu-
tion“) unmittelbar vor dem Abstimmungstermin in der zweiten Zone und des von 
der SPD ausgerufenen Generalstreiks „Wirrnisse u. unruhige Zeiten, weitere Auflö-
sung u. Zersetzung des wirtschaftlichen Lebens“ heraufbeschwört und mit der De-
vise 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 wesentli-
chen 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 Augen-
merk gilt dabei dem Gebiet der beiden Abstimmungszonen in Nord- und Mittel-
schleswig, das in dem Zeitraum vom Januar 1920 (Inkrafttreten des Versailler Ver-
trags) bis zum 16. Juni desselben Jahres (Beendigung der Tätigkeit der Internationa-
len 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. Jo-
hannsen zitiert aus den Tagebuchaufzeichnungen einer Teilnehmerin, die den „gro-
ßen 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, Kirch-
spielen 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. Johan-
nes Tiedje, der als Sachverständiger für Nordschleswig an den Pariser Verhandlun-
gen 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 Däne-
marks 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 nebenei-
nandersetzt, 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. An-
drang 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 (Ge-
mälden 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 Ge-
schichte mit Dänemark eins gewesen ist“). Ohne diesen Begriff noch einmal direkt 
zu verwenden, interpretiert er die ‚Rückkehr‘ Flensburgs aus dem quasi exterritori-
alen 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 Vosge-
rau und Frank Lubowitz (2002) an: „Mit den beiden Volksabstimmungen […] wur-
den 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 Interpre-
tationen [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 Volks-
abstimmung = 1920. Tysk eller Dansk? Flensborg i folkeafstemningen. Flensburg: 
Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte, 2020. 69 S. (Schriftenreihe der Ge-
sellschaft für Flensburger Stadtgeschichte; Bd. 86). – ISBN 978-3-925856-85-3. 

 
Das Jahr 2020 hat erwartungsgemäß eine Reihe neuer – z. T. umfangreicher – Publi-
kationen zu den Abstimmungen von 1920, ihrer Vorgeschichte und ihren Folgen ge-
neriert (vgl. die Besprechungen in ZSHG 145/2020 und in diesem Band). Die Dar-
stellungen greifen unterschiedlich weit in die Geschichte der Herzogtümer Schles-
wig 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 fest-
legte. Zumindest der immer wieder falsch bzw. überinterpretierte Ripener Vertrag 
von 1460 („ewich tosamende ungedelt“), die Zugehörigkeit zum dänischen Gesamt-
staat ab 1773 und die wechselvolle Geschichte des 19. Jahrhunderts mit den Unab-
hängigkeitsbestrebungen 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 
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Provinz ins Deutsche Reich werden als mehr oder weniger direkte und für das Ver-
ständnis der Vorgänge von 1918-20 unabdingbare Vorgeschichte der Abstimmungen 
gewertet und analysiert. 

Im Unterschied dazu setzt die knappe Darstellung des Flensburger Stadtarchivars 
Broder Schwensen und des Leiters der Historischen Forschungsstelle der deutschen 
Minderheit in Nordschleswig (Apenrade), Immo Doege, erst mit dem Ersten Welt-
krieg ein. Auch ihr liegt zwar die Deutung der Abstimmungen von 1920 als „Kom-
pensation“ des Traumas der dänischen Niederlage von 1864 zugrunde, ausdrücklich 
thematisiert wird dieser Aspekt jedoch nicht. Auch dass der Streit um die historisch 
„richtige“ und bevölkerungs- und minderheitspolitisch „gerechte“ Grenze zwischen 
Dänemark und Deutschland viel weiter zurückreicht als bis zu der 1891 von dem 
dänischen Historiker Hans Victor Clausen ins Spiel gebrachten „Clausen-Linie“, 
nämlich wenigstens bis in die 30er Jahre des 19. Jahrhunderts, wird in dieser ganz 
auf die Jahre 1918-20 und die Stadt Flensburg konzentrierten Untersuchung ausge-
blendet. Dafür geht sie auf ein scheinbar belangloses Vorkommnis vom September 
1914 ein, das sich im nachhinein wie eine Vorwegnahme der Ereignisse von 1920 
deuten lässt: Da inspizierten – kurz nach dem Kriegsausbruch – zwei Männer, der 
nordschleswigsche Reichstagsabgeordnete H. P. Hanssen und der Vorsitzende des 
dänischen Sprachvereins, M. Andresen, bei Krusau die topographischen Gegeben-
heiten und nahmen damit ahnungs- (und hoffnungs-)voll den künftigen Grenzver-
lauf zwischen Dänemark und Deutschland vorweg. Kaum bekannt sein dürfte auch 
ein weiteres hier erwähntes Detail aus der Anfangsphase des Krieges: Zu den ver-
fügten Maßnahmen gehörte die Inhaftierung von „120 fahrwasserkundigen Fi-
scher[n]“ – aus Furcht, „sie hätten ja Spionen oder gar Invasoren den Weg weisen 
können“.  

Der schmale Hardcover-Band im Katalogformat (24 x 28 cm) enthält 54 zweispra-
chige Textseiten, 9 Seiten Anmerkungen (die aus unerfindlichen Gründen nur in 
Deutsch erscheinen, obwohl sie eine Reihe nicht unwichtiger biografischer Details – 
etwa zu H. B. Todsen, J. C. Schmidt(-Wodder), H. E. Hoff, W. D. Iversen und Köster 
– bieten) und Bildnachweise, ist mit der Wiedergabe von Fotos, Schriftdokumenten, 
Karten und farbigen Plakaten großzügig ausgestattet, stützt sich überwiegend auf 
Bestände des Flensburger Stadtarchivs (ergänzt durch Materialien des Deutschen 
Museums in Sonderburg und des Museums Sønderjylland) und wertet die einschlä-
gige Forschungsliteratur bis hin zu jüngsten Veröffentlichungen von 2019 aus.  

Die Studie erhebt nicht den Anspruch eines eigenständigen Forschungsbeitrags, 
auch die abgedruckten Bild- und Textdokumente sind weitestgehend bekannt und 
bereits in anderen Publikationen präsentiert worden. Die Darstellung folgt der Chro-
nologie des Geschehens; sie setzt ein mit der Reichstagsrede des Abgeordneten H. P. 
Hanssen (Hadersleben-Sonderburg) am 23. Oktober 1918, in der dieser unter Beru-
fung auf die „14 Punkte“ Wilsons und den Art. V des Prager Friedens von 1866 die 
nationale Selbstbestimmung Nordschleswigs mittels einer Volksabstimmung for-
derte, und geht kurz ein auf die ergebnislosen Bemühungen, die Grenzfrage noch in 
letzter Minute aus den künftigen Friedensverhandlungen herauszuhalten und in bi-
lateralen Verhandlungen zwischen Dänemark und Deutschland zu lösen. Die Pari-
ser Friedenskonferenz selbst spielt keine große Rolle; für die Autoren stehen die un-
terschiedlichen – und auf dänischer wie auf deutscher Seite auch intern höchst 
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umstrittenen – Positionierungen in der Frage der künftigen Grenzziehung und des 
Weges dorthin, mit denen die Beteiligten auf die Pariser Verhandlungen Einfluss zu 
nehmen versuchten, im Vordergrund des Interesses. Dabei kommen auch einige we-
niger bekannte Details zur Sprache, die das im wesentlichen gesicherte Bild der Er-
eignisse von 1918-20 ergänzen und abrunden. So merken die Autoren zu der als neue 
deutsch-dänische Grenze festgelegten „Clausen-Linie“ an, dass sie auf der von Clau-
sen 1891 erstmals präsentierten Karte nordwestlich von Flensburg quasi im Nie-
mandsland abbricht – die besonders heikle Frage der Zugehörigkeit der Stadt Flens-
burg selbst also offenlässt. Die internen Meinungsverschiedenheiten auf deutscher 
Seite über die richtige Taktik in der Abstimmungsfrage – einerseits innerhalb des 
1918 gegründeten „Deutschen Ausschusses für das Herzogtum Schleswig“, anderer-
seits zwischen diesem und seinem rechts-nationalistischen Widerpart, dem „Aus-
schuss für ein ungeteiltes Schleswig-Holstein“ und einer stärker kompromissorien-
tierten Gruppierung um den Pastor Schmidt-Wodder und den Landrat von Tondern, 
Emilio Böhme, – werden detailliert analysiert. Die Autoren gehen hier auch auf 
Randbewegungen wie die „Schleswig-Holsteinische Bauern- und Landarbeiter-De-
mokratie“ (später „Schleswig-Holsteinische Landespartei“), die sogar eine Revision 
der Annexion der Herzogtümer durch Preußen und eine schleswig-holsteinische 
Autonomie als Gliedstaat des Deutschen Reiches anstrebte, und die ähnlich ausge-
richtete „Rendsburger Bewegung“ ein. 

Die Friedensbedingungen vom 16. Juni 1919 werden knapp referiert, ausführlich 
dagegen die Intentionen und Taktiken der verschiedenen – dänischen und deut-
schen – Lager bei den Vorbereitungen auf die kommenden Abstimmungen und die 
Rolle der „Commission Internationale Slesvig“ (CIS), die vom Januar bis zum Juni 
1920 (mit vorbereitenden Maßnahmen bereits seit Juni 1919) praktisch ein autono-
mes Staatsgebilde mit eigenen Behörden, Zoll- und Passgrenzen (und sogar Brief-
marken) von der Königsau bis zu einer Linie südlich von Föhr, Amrum, Leck und 
Flensburg regierte. Den Begriff „Plebiszit-Staat“ (oder „Plebiscit Slesvig“) verwen-
den die Autoren allerdings nicht. Mit der Ausweisung des Flensburger Oberbürger-
meisters Hermann Bendix Todsen, dem Versammlungsverbot für deutsche Bediens-
tete, dem allgemeinen Flaggenverbot und dem zeitweiligen Verbot des „Flensburger 
Tageblatts“ gehen sie hier auch durchaus ins Detail (wie auch später bei der Schilde-
rung der exakten Grenzziehung durch den „Grenzregelungsausschuss“). 

Im Zentrum der Darstellung stehen verständlicherweise die Abstimmungen vom 
10. Februar und vom 14. März 1920 – vor allem der Wahlkampf im Vorfeld dazu (13 
S.) und das „Ringen um den Grenzverlauf“ (5 S.). Die Informationskampagnen, Pro-
pagandamittel und Organisationsmaßnahmen werden ausführlich geschildert und 
mit Fotos illustriert. Dabei gelingt den Autoren mit der Publikation der im „Abstim-
mungskampf“ eingesetzten Plakate ein rechtes Glanzstück: Auf sechs Seiten werden 
jeweils zwei motivähnliche Plakate mit dänischem bzw. deutschem Text und ent-
sprechender Werbeintention einander gegenübergestellt und in einem Textblock da-
runter einfühlsam interpretiert. Die Plakate selbst sind nicht neu, ihre ikonografische 
und farbpsychologische Deutung trägt jedoch viel zum Verständnis der tiefsitzen-
den nationalspezifischen Stereotype und der hohen Emotionalität bei, mit der auf 
beiden Seiten die Auseinandersetzung um die neue Grenzziehung geführt wurde. 
Dieses Kapitel lohnt für sich allein schon die Lektüre (und den Erwerb) des Bandes. 
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Den zweiten Schwerpunkt der Arbeit bildet die Auseinandersetzung um den ge-
nauen Grenzverlauf. Denn das „Ringen“ darum war mit den Abstimmungen ja kei-
neswegs beendet. Die CIS stand vor der Aufgabe, einen Grenzvorschlag zu machen, 
der den Abstimmungsergebnissen entsprach, aber auch wirtschaftliche und geogra-
fische Aspekte berücksichtigte. Auf beiden Seiten gab es weitere Bestrebungen, die 
Entscheidung im jeweils eigenen Interesse zu modifizieren. Insbesondere die Dis-
kussion um die sog. Tiedje-Linie, die für die Entscheidung der CIS – und später des 
Botschafterrats in Paris – keine Rolle mehr spielte, nimmt relativ breiten Raum ein. 
Sie wurde von dem deutschen Sachverständigen Johannes Tiedje als „nationale Aus-
gleichslinie“ ins Gespräch gebracht, von dem Deutschen Bevollmächtigten bei der 
CIS (und späteren kurzzeitigen Außenminister) Adolf Köster aufgegriffen und unter 
Berufung auf den Art. 109 der Friedensbedingungen als „Grenze der Gerechtigkeit“ 
auch plakativ gefordert. Sie hätte zur Folge gehabt, dass die Minderheiten nördlich 
und südlich der Grenze künftig etwa gleich stark gewesen wären. Diesem Argument 
halten die Autoren allerdings – zu Recht – entgegen, dass die Tiedje-Linie „die un-
gleichmässige [sic] Verteilung der deutschen Stimmen im [Hervorhebung vom Ver-
fasser] ‚Tiedje-Gürtel‘ nicht hinreichend beachtete“. Hatte die deutsche Seite mit ih-
rem Plädoyer für die Tiedje-Linie keinen Erfolg, so stießen andererseits auch die 
Pläne der „Flensburg-Dänen“, die Stadt Flensburg – entgegen dem Verlauf der Clau-
sen-Linie – doch Dänemark zuzuschlagen oder – alternativ – die gesamte 2. und 3. 
Zone für 10 – 15 Jahre zu internationalisieren, auf keine positive Resonanz. Die CIS 
konnte sich aber auch nicht zu einem einstimmigen Votum durchringen: Der fran-
zösische (Paul Claudel) und der norwegische Vertreter (Thomas Heftye) plädierten 
– weitergehend – auch für die Abtretung von Aventoft, Süderlügum, Ladelund, 
Medelby und einiger weiterer Gebietsstreifen an Dänemark. Dieser Vorschlag wurde 
als Minderheitsvotum ebenfalls zur Entscheidung an die Botschafter-Konferenz in 
Paris weitergereicht, die sich nach langen Beratungen erst im Juni 1920 die Empfeh-
lung der CIS-Mehrheit zu eigen machte. 

Der „Wiedervereinigung“ ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Der Begriff wird – 
mit unterschiedlicher Begründung und Intensität – auf beiden Seiten verwendet. Un-
ter staatsrechtlichen Gesichtspunkten ist er in jedem Fall fragwürdig: Das Herzog-
tum Schleswig war nie ein Teil des Königreichs Dänemark, konnte daher auch nicht 
mit diesem „wiedervereinigt“ werden. Und die preußische Provinz Schleswig-Hol-
stein gehörte seit mehreren Generationen zum Deutschen Reich, und 1920 musste 
deren nördlicher Grenzbereich an Dänemark abgetreten werden. In Dänemark 
wurde die Angliederung eines kleinen Teils des ehemaligen Herzogtums (ca. 21 %) 
nach 56-jähriger Abtrennung als „genforening“ / „Wiedervereinigung“ interpre-
tiert, in Deutschland die Rückkehr der 2. Zone einschließlich der Stadt Flensburg, 
die etwa fünf Monate lang der südliche Teil eines autonomen Staatsgebildes, also 
zumindest exterritorial, gewesen war, ebenfalls. Allerdings begegnet diese Interpre-
tation auf deutscher Seite eher selten (etwa in Flensburger Zeitungen), und Reichs-
präsident Ebert benutzte den Begriff auch in seinem hier abgedruckten Glück-
wunschtelegramm an den Flensburger Oberbürgermeister nicht. Auf der anderen 
Seite bezeichnete die „Königliche Botschaft“ Christians X. vom 9.7.1920 das Ereignis 
ausdrücklich als „genforening“ und prägte damit die öffentliche Meinung. In zahl-
losen Reden wurde sie (und wird sie zum Teil bis heute) als solche beschworen und 
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gefeiert. Die dänische Staatsregierung stellte dagegen zwei Tage später bei einem 
Festakt auf den Düppeler Höhen korrekt fest, Schleswig sei zu keinem Zeitpunkt mit 
Dänemark eins gewesen; das entsprechende Gesetz trägt daher auch den Titel „Ein-
gliederung der nordschleswigschen Landesteile“. Dass sich die Autoren des hier an-
gezeigten Bandes den Begriff in ihrer Kapitelüberschrift „Wiedervereinigung der 2. 
Zone mit Deutschland“ zu eigen machen, ist insofern schon erstaunlich.  

Wie werten die beiden Autoren nun das Ergebnis der Volksabstimmungen von 
1920 in der Rückschau? In ihrem Vorwort stellen sie nüchtern und ganz ohne den 
Überschwang in manchen Sonntagsreden fest, die Mehrheits- und die Minderheits-
bevölkerungen beiderseits der Grenze „haben mittlerweile von einem Gegeneinan-
der über ein Nebeneinander zu einem Miteinander gefunden“. Und ihr Resümee 
klingt noch distanzierter, geradezu unterkühlt. Da heißt es, „die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit […]“ habe „dazu beigetragen, einige der gewachsenen Un-
terschiede auszugleichen“. Allerdings habe die „Re-Nationalisierung der dänischen 
Gesellschaft in den letzten anderthalb Jahrzehnten einerseits und eine ausgeprägt 
pro-EU und multi-kulturell ausgerichtete deutsche Politik andererseits […] auf bei-
den Seiten der Grenze zu gewissen Selbstbezüglichkeiten geführt“ (!). Von daher sei 
es „zu begrüßen, dass das 100-Jahr-Jubiläum der Volksabstimmungen […] mit einem 
‚Deutsch-Dänischen Freundschaftsjahr‘ gemeinsam gefeiert“ werde. Emotionsloser 
geht es kaum … 

Rolf-Peter Carl  
 
 

Jürgen W. Falter, Hitlers Parteigenossen. Die Mitglieder der NSDAP 1919-1945. 
Frankfurt; New York: Campus Verlag, 2020. 584 S. – ISBN: 978-3-593-51180-1. 

 
Vor vier Jahren publizierte Jürgen Falter einen Sammelband mit einem Zwischen-
stand der Erkenntnisse seiner Mainzer Forschungsgruppe zu den Mitgliedern der 
NSDAP (vgl. dazu die Rezension des Verfassers in: ISHZ 57/58, 2016/17, S. 207-213). 
Die damals angekündigte Monografie wurde jetzt veröffentlicht. 

Der neue Band gliedert sich in neun Kapitel, und im ersten wird die Frage „Wer 
durfte NSDAP-Mitglied werden?“ beantwortet. Es folgen Kapitel über die „Mitglie-
derbewegungen“, zur Demographie (Geschlecht, Alter, Familienstand, Ortsgröße 
und Konfession), zu den „Sozialen Trägerschichten“ der Partei und „Ein- und Aus-
trittsmotiven“. Dazwischen werden gesondert für die Untersuchungsgebiete Öster-
reich, Sudetenland und die Großstädte Hamburg und Berlin ähnliche Fragen, aller-
dings in sehr komprimierter Form beantwortet. Abschließend stellt Falter in einem 
Fazit seine Ergebnisse zur Diskussion. Ein ganz knapper methodischer Anhang, An-
merkungen und Literaturverzeichnis schließen den Band ab. 

Ähnlich wie in seiner Monografie zu „Hitlers Wählern“ von 1991 versteht es Fal-
ter, auch in seiner Publikation zu den NSDAP-Mitgliedern einen gut lesbaren und 
verständlichen Stil an den Tag zu legen und damit auch interessierten Laien sein 
Thema näherzubringen. Inhaltlich basieren alle präsentierten Ergebnisse auf einem 
zusammengesetzten Datensatz von Forschungsteams aus Berlin, Mainz und Min-
nesota. Dieser umfasst bis zu 48.000 Fälle, die überwiegend aus repräsentativen 
Stichproben der vorhandenen beiden NSDAP-Mitgliederkarteien des Bundesarchivs 
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stammen (ehemaliger Bestand Berlin Document Center). Sämtliche Angaben in der 
Veröffentlichung beruhen also auf mathematischen Schätzungen und Berechnungen 
aus diesen Stichproben, und je nach Fragestellung variiert dabei die genutzte Fall-
zahl sehr stark. 

Im ersten Kapitel erläutert Falter die Fragen, wer NSDAP-Mitglied werden durf-
te, wie die Aufnahmepraxis aussah und auch welche Aussagekraft die Höhe der Mit-
gliedsnummer hat. Bis zum 1. Mai 1933 durften alle „Arier“ über 18 Jahren beitreten, 
was Juden, Sinti und Roma, Farbige und Freimaurer per se ausschloss. Die vielen 
Veränderungen im Nationalsozialismus schildert Falter ausführlich und geht insbe-
sondere auf die jeweiligen Ausnahmen und Sonderaktionen ein, deren Ziel es war, 
bestimmten unterrepräsentierten Gruppen den Eintritt in die Partei zu ermöglichen. 
Mit Hilfe einer tabellarischen Übersicht fasst er alle diese Regeln abschließend ver-
ständlich zusammen (S. 53-54). Im zweiten Kapitel werden die Mitgliederbewegun-
gen analysiert, also die Frage, wie viele Mitglieder der Partei jeweils wann beitraten, 
beantwortet. Falter geht davon aus, dass die Partei maximal 10,17 Millionen Netto-
Mitglieder hatte, d. h. einschließlich derjenigen, die wieder austraten, ausgeschlos-
sen wurden oder verstarben (S. 59). Nur jedes zehnte Parteimitglied schloss sich vor 
1933 an, jedes fünfte bis zur Machtübertragung auf Hitler, alle anderen erst danach. 
Für das Frühjahr 1945 schätzt Falter die Gesamtanzahl der Parteimitglieder auf 8,99 
Millionen (S. 60, im Detail S. 114), was leicht von seinen Berechnungen in „Junge 
Kämpfer, alte Opportunisten“ abweicht (siehe dort S. 187).  

„Zwischen 1925 und Ende Januar 1933 kommen wir auf insgesamt 1,15 Millionen 
Eintritte, denen knapp 270.000 Austritte und rund 40.000 Wiedereintritte innerhalb 
des gleichen Zeitraums gegenüberstehen.“ (S. 73). Damit übersteigt die Anzahl von 
Falter die offizielle Parteistatistik um rund 70.000 Netto-Mitglieder (920.000 zu 
849.000). Die Diskrepanzen zwischen den Berechnungen von ihm und der offiziellen 
Parteistatistik nehmen für die Zeit nach 1933 noch stärker zu, so dass er für Ende 
Mai 1943 sogar fast 1,1 Millionen mehr Mitglieder verzeichnet als die Partei selbst (S. 
88). Ein Teil dieses Widerspruches kann er mit der Asynchronität zwischen Aufnah-
medatum und Eintrittsdatum erklären, doch kann er diese Abweichung tatsächlich 
nicht in Gänze plausibel erklären (S. 89). 

Wer sich vom Buch „Hitlers Parteigenossen“ Aussagen zum Zusammenhang 
zwischen Mitgliederentwicklung und Wahlergebnissen erhofft, wird enttäuscht. Die 
Frage, ob höhere Mitgliederzahlen sich positiv auf die Wahlergebnisse auswirkten 
oder umgekehrt, beantwortet Falter für die Reichsebene anhand der Reichstagswahl-
paare 1928/30 und 1930/33 und kann keine Zusammenhänge herstellen. Dies steht 
im Widerspruch zu seinen frühen Forschungsergebnissen, die auf einer laut Falter 
qualitativ schlechteren Stichprobe von Michael Kater beruhen (Hitlers Wähler, Mün-
chen 1991, S. 341-348). Angesichts der ausgesuchten Wahlpaare und der Tatsache, 
dass die erste Aufstiegsphase der NSDAP 1928/29 bzw. 1929/30 erfolgte, müssen 
hier weitere Daten auf Ebene der Länder einbezogen werden, um die Hypothese zu 
verifizieren. Für Schleswig-Holstein kann nach derzeitigem Forschungsstand ein 
Zusammenhang hergestellt werden, der sich so auf Reichsebene nicht abbildet.  

Von der Forschung eher weniger beachtet sind die Parteiaustritte, die jahrgangs-
weise betrachtet laut Falter bis 1929 über 50 Prozent der Eingetretenen betrafen und 
selbst noch 1930 mit 47 Prozent hoch ausfielen, aber bis 1933 sehr stark zurückgingen 
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(S. 101). Umgekehrt kam es bis zur Machtübertragung an Adolf Hitler zu häufigen 
Wiedereintritten von ehemaligen Parteimitgliedern (S. 103). Im nächsten Abschnitt 
fasst Falter die Ergebnisse über die regionale Ausbreitung der NSDAP zusammen. 
Eingangs stellt er die Zahlen für das Altreich, Österreich und das Sudetenland ge-
genüber, um danach auf die 35 Wahlkreise und die NSDAP-Gaue einzugehen. Dabei 
wird klar, dass sowohl bei den Wahlen als auch bei der Mitgliederverteilung ähnli-
che Muster zu finden sind, d. h. die NSDAP „in agrarischen Regionen mit evangeli-
scher Bevölkerung und in überwiegend protestantischen Kleingemeinden“ am er-
folgreichsten war (S. 107). In absoluten Zahlen und in Prozent aller Beitritte schnei-
det vor der „Machtergreifung“ der Gau Sachsen am besten für die NSDAP ab 
(114.000 Eintritte, 10 % aller Eintritte). Schleswig-Holstein mit 60.000 Eintritten be-
legt den fünften Rang unter den Gauen (S. 109), und verglichen mit der Einwohner-
zahl fällt das Ergebnis vor der „Machtergreifung“ und danach wie erwartet aus, 
denn die Region liegt auf Rang 1 bzw. 3 aller Gaue der NSDAP (S. 111): „Während 
der sogenannten Kampfzeit war hier jeder 20. Wahlberechtigte in der Partei organi-
siert; bis zum Ende des Dritten Reiches hatte sich sogar jeder vierte Wahlberechtigte 
der Partei angeschlossen.“ (S. 112). Dies deckt sich mit eigenen Berechnungen des 
Rezensenten.1 

Es folgt ein Kapitel, dass sich Fragen zur Demographie der NSDAP-Mitglieder 
stellt und auf die Geschlechter- und Altersverteilung, Familienstand, die Größe des 
Wohnortes sowie die Konfession der Mitglieder eingeht. Falter bestätigt für die so 
genannte Kampfzeit vor der „Machtergreifung“ das Bild einer von jungen Männern 
unter 30 Jahren dominierten Partei, denn nur 6-8 % der Neumitglieder waren in die-
ser Phase Frauen (S. 116, 124, 126, 129). Durch Einteilung der Neumitglieder in ver-
schiedene Alterskohorten gelingt ihm der Nachweis, dass die Kriegskindergenera-
tion, also diejenigen, die als Kinder und Jugendliche durch Erlebnisse im Ersten 
Weltkrieg und danach geprägt worden sind, „den Löwenanteil der Neumitglieder 
stellte“ (S. 135) und klassenübergreifend in die Partei eintrat (S. 298). Ähnlich über-
durchschnittlich vertreten war auch die so genannte Frontgeneration, so dass die 
NSDAP als Generationenpartei bewertet wird: „Ohne die Generation der Kriegs- 
und Nachkriegskinder wäre die NSDAP in der Tat überwiegend, nämlich zu fast 
zwei Drittel, zumindest was ihre Mitglieder betrifft, eine Mittelschichtsbewegung 
gewesen“ (S. 299). „So gesehen stellt die NSDAP primär eine Zwei-Generationenbe-
wegung mit Volksparteicharakter dar. Blickt man auf die älteren Eintrittsgeneratio-
nen, handelte es sich in der Tat eher um eine Mittelschichtsbewegung“ (S. 305). 

Woher die NSDAP-Mitglieder stammten, wird anhand der Gemeindegröße ana-
lysiert. Danach verzeichneten von 1928 bis 1933 nur die Gemeinden unter 2.000 Ein-
wohner überdurchschnittlich viele Neumitglieder, und lediglich die Großstädte 
schnitten seit 1931 ebenfalls leicht überdurchschnittlich ab (S. 144). Für den gesamten 
Zeitraum von 1925 bis 1945 lassen sich dagegen nur wenige bis gar keine größeren 
Unterschiede für die Ortsgrößen herausarbeiten. Was den Effekt der Konfessionen 
angeht, wiesen von 1928 bis 1932 insbesondere die Gemeinden mit dem geringsten 
Katholikenanteil überdurchschnittlich viele neue Parteimitglieder auf (S. 157). Am 

 
1  Vgl. Frank Omland, Die Ortsgruppen und Mitglieder der NSDAP in Schleswig-Holstein. 

Eine statistische Annäherung für die Zeit von 1925 bis 1935, in: ISHZ 60 (2020), S. 6-59. 
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deutlichsten wird dieser Effekt vor 1933 im Zusammenspiel mit der Gemeindegröße: 
In den kleinsten Gemeinden der evangelisch geprägten Regionen traten überdurch-
schnittlich oft Menschen in die NSDAP ein (S. 161, 162). Der Autor bestätigt damit 
sowohl weitgehend die Ergebnisse anderer Forscher wie Michael Kater und Detlef 
Mühlberger zur Demographie der NSDAP-Mitglieder als auch der amtlichen Partei-
statistik (S. 175). Letztere stellt damit also auch weiterhin für Forschende eine legi-
time und hilfreiche Quelle dar, auf die relativ einfach zurückgegriffen werden kann. 

Im Kapitel über die sozialen Trägerschichten streift der Autor zeitgenössische 
Meinungen, erläutert danach seine bekannten Thesen zur sozialen Zusammenset-
zung der Wählerschaft der NSDAP („Massenintegrations- oder stimmenmaximie-
rende Volkspartei“, S. 179) und analysiert die berufliche Zusammensetzung der 
NSDAP-Neumitglieder. Der komplexe Prozess, der dafür nötig ist, zeigt sich darin, 
dass die im Datensatz vorhandenen 2.000 (!) Berufsbezeichnungen den Kategorien 
der beiden Volkszählungen von 1925 und 1933 zugeordnet werden mussten und de-
ren Anteil altersbereinigt wurde, also nur Männer ab 18 Jahren und Frauen ab 21 
Jahren umfasst, um statistische Verzerrungen zu vermeiden (S. 182). Als Vergleichs-
maßstab zieht Falter die Wahlberechtigten heran und konstatiert eine stärkere Über-
repräsentanz von Angestellten sowie Beamten und eine leichte Überrepräsentanz 
von Arbeitern (S. 188), wobei sich die Gewichte je nach Jahreszahl des Eintrittes ver-
schieben und die Austrittsquoten der Arbeiter immer deutlich über denen der ande-
ren Berufsgruppen lagen: Bis zur Reichstagswahl 1930 traten 63 % der Arbeiter wie-
der aus und bis zur Ernennung Hitlers als Reichskanzler weitere 40 %, was auf eine 
gewissen Enttäuschung schließen lässt (S. 193).  

Es folgen Vergleiche zur Geschlechterverteilung, Alter, Konfession sowie zu den 
Wirtschaftsabteilungen. Danach „waren Personen aus der Landwirtschaft unter den 
NSDAP-Eintretenden mit 15 Prozent deutlich unterrepräsentiert, während Personen 
aus der Wirtschaftsabteilung Handel und Verkehr mit knapp 24 Prozent klar über-
repräsentiert waren“ (S. 202). (Gemessen an diesem reichsweiten Ergebnis fällt die 
starke Überrepräsentanz von Bauern in Schleswig-Holstein unter den Parteimitglie-
dern umso mehr ins Auge, FO). Gleichzeitig belegt Falter eine geringe Neigung von 
Landarbeitern, Parteimitglied zu werden, und kommt für die Arbeiter zu dem 
Schluss: „Dabei handelte es sich im Falle der Industriearbeiterschaft eher um eine 
leichte Unterrepräsentanz, im Falle der Handwerksarbeiter hingegen um eine deut-
liche Überrepräsentanz“ (S. 216, Hervorhebungen im Original). In ähnlicher Ausdif-
ferenzierung wird die Mittelschicht analysiert, u. a. Angestellte, Beamte (darunter 
die vielen Lehrer) sowie Selbständige und Freiberufler. Für Schleswig-Holstein sind 
die Ergebnisse zu den Landwirten von Interesse. Diese stellen noch vor den Kauf-
leuten den häufigsten Beruf unter den Selbständigen dar (S. 265), dominierten bis 
1933 mit zusammen 3/4 aller neuen Parteimitglieder (S. 272) und stammten über-
wiegend aus evangelischen Gemeinden (S. 274). In den Unterabschnitten zu den mit-
helfenden Familienangehörigen und den Arbeitslosen wird zum wiederholten Male 
deutlich, wie schwierig es sein kann, sinnvolle statistische Vergleichsmaßstäbe her-
zustellen (S. 275-291). So findet sich zum Beispiel kein einziger Eintrag „mithelfende 
Familienangehörige“ unter den Berufsbezeichnungen im Datensatz, obwohl 10 Pro-
zent aller Wahlberechtigen dazu gehörten. Dementsprechend musste diese Gruppe 
unter vielen Hilfsannahmen anderen Berufsgruppen zugerechnet werden (S. 277 f.). 
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Jeweils ein eigenes Kapitel widmet Falter dem „Sonderfall Österreich“ (hier war 
die NSDAP von 1933 bis 1938 verboten), dem Sudetenland und einem Vergleich der 
Großstädte Berlin, Hamburg und Wien. Für Schleswig-Holstein ist natürlich die 
Analyse zu Hamburg von Bedeutung, da mit dem Groß-Hamburg-Gesetz 1937 eine 
Vielzahl von Gemeinden nach Hamburg eingemeindet wurden. Danach verzeich-
nete Alt-Hamburg 1925 bis 1945 ca. 180.000 Neueintritte, Groß-Hamburg dagegen 
250.000 Neueintritte (S. 393), wobei dies auf der Hochrechnung von knapp 670 Fällen 
im Datensatz beruht: „Die Zahl der Parteieintritte in den vor der Gebietsreform gel-
tenden Grenzen Hamburgs betrug in der Periode zwischen dem 21. April 1937 und 
dem 30. April 1939 rund 108.000. Hinzu kommen aus Altona knapp 20.000 und aus 
Harburg-Wilhelmsburg weitere 14.000 neue und eingemeindete Mitglieder.“ Wie 
hoch der Anteil der bisher östlich von Hamburg gelegenen Gemeinden war, wird 
leider nicht erwähnt (S. 405). Nur 6 Prozent aller Neueintritte in Hamburg fand vor 
dem 30.1.1933 statt, weitere 15 Prozent bis zur Mitgliedersperre am 1. Mai 1933 und 
allein 71 Prozent in der Wiederöffnungsphase zwischen 1937 und 1939! Im Vergleich 
zu Berlin (17 % / 19 % / 29 %) und dem Reich ohne die Millionenstädte traten nach 
dem 30.1.1933 in Hamburg weit überdurchschnittlich viele Menschen in die Partei 
ein, so dass sich dem Rezensenten die Vermutung aufdrängt, dass sich hierin ein 
hohes Maß an Opportunismus widerspiegeln könnte (S. 404, 411). Dies wird auch 
durch die Analyse der Berufs- und Sozialstruktur bestätigt, in der nach dem 
30.1.1933 Angestellte und Beamte stark überdurchschnittlich in die Partei eintraten, 
während Arbeiter unterrepräsentiert waren (S. 418, 420). Doch insgesamt stellten vor 
1933 alle drei Millionenstädte „ein steiniges Pflaster für die NSDAP“ dar, so das Fazit 
des Autors (S. 423). 

Im letzten Kapitel geht es um die Eintritts- und Austrittsmotive, eine Fragestel-
lung, die jenseits der statistischen Analyse liegt, weil es keine zeitgenössischen re-
präsentativen Bevölkerungsumfragen gegeben hat. Mit Hilfe der Quellenbestände 
aus der Abel-Collection und den Gimbel-Berichten nähert sich der Autor einer Ant-
wort an, greift partiell noch auf Entnazifizierungsakten sowie weitere Analysen in 
der Literatur zurück und versucht sich an tabellarischen Zusammenfassungen der 
Motive (S. 448, 456, 458, 472). Für die Regionalgeschichtsforschung hält dieses Kapi-
tel einige Anregungen zur Reflektion der eigenen Thesen zu den Motiven der Par-
teimitglieder bereit. In einem Fazit diskutiert Falter abschließend seine Ergebnisse, 
wobei er auch Fragen der Kollektivschuld, den mentalen Nachwirkungen des Nati-
onalsozialismus und aktuellen Entwicklungen nachgeht. Angesichts dessen kommt 
er zu dem Schluss:  

„Eine Partei jedoch, die sich am Rande des eben noch verfassungsrechtlich Er-
laubten bewegt, kann durchaus von der gegenwärtigen, sich vermutlich in Zukunft 
noch erheblich verschärfenden Situation profitieren. Anzunehmen, die Bundesre-
publik sei nicht mehr für radikale Strömungen anfällig, wäre naiv. Dass durchaus 
nicht-extremistische, in guten Zeiten dem politischen System gegenüber loyale Bür-
ger sich radikalen Oppositionsbewegungen anschließen können, belegen der Auf-
stieg des Nationalsozialismus und die große Zustimmung, die er nicht nur bei Mil-
lionen von Wählern und Mitgliedern, sondern auch - zumindest zeitweise - bei ei-
nem weit über die schiere Zahl der Mitglieder und Wähler hinausgehenden Anteil 
der Bevölkerung genoss.“ (S. 504) 
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Fazit: „Hitlers Parteigenossen“ ist noch stärker als „Hitlers Wähler“ ein Fachbuch, 
dass sehr genau und im Detail gelesen werden muss, um die dort genannten Ergeb-
nisse sinnvoll einordnen und inhaltlich richtig wiedergegeben zu können. Immer 
wieder stellen sich Fragen nach der statistischen Vergleichsbasis (wechselnd die 
Volkszählung 1925, 1933, 1939 sowie die Bevölkerung und die Wahlberechtigten, 
u.a. S. 294, 296) und der konkreten Herkunft der genutzten Daten. Da sich dies von 
Tabelle zu Tabelle ändert, muss hier sehr genau auf die Lesebeispiele geachtet wer-
den, weil die Überschriften dies leider nicht immer präzise wiedergeben. Ärgerlich 
ist, dass einige grafische Abbildungen, insbesondere die Kontrastgruppenvergleiche 
(S. 150 f., 163, 171, 173), so klein abgedruckt wurden, dass die Lesbarkeit im Gegen-
satz zu den Tabellen sehr stark leidet. Forschende werden sich an vielen Stellen einen 
detaillierteren Quellennachweis wünschen, denn so manches lässt sich nicht konkret 
nachvollziehen. Trotz der Komplexität der Materie gelingt es Falter zwar, diese auch 
interessierten Laien gut verständlich näher zu bringen, doch im Detail bleiben viele 
Fragen offen, die sich ohne Eigenkontrolle des erstellen Datensatzes nicht klären las-
sen. Angesichts der bei Falter bestätigten Rolle von Schleswig-Holstein als dem Auf-
stiegsgebiet der NSDAP im ländlichen Raum wäre es außerdem ein Gewinn, den 
Datensatz daraufhin auszuwerten zu können. Unabhängig davon muss „Hitlers Par-
teigenossen“ allen Interessierten zum kritischen Lesen empfohlen werden. 

Frank Omland 
 
 

Die „Reichskristallnacht“ in Schleswig-Holstein. Der Novemberpogrom im histori-
schen Kontext. Hrsg.: Rainer Hering. Hamburg: Hamburg University Press, 2016. 
394 S. (VLAS; Bd. 109). – ISBN: 978-3-943423-30-3. 

 
Der Band fußt auf einer Ausstellung, die in den Jahren 2013 und 2014 zunächst im 
Landesarchiv Schleswig-Holstein anlässlich der 75-jährigen Wiederkehr der Reichs-
pogromnacht und danach als Wanderausstellung an verschiedenen Orten im Nor-
den gezeigt wurde. Darin vereint sind insgesamt 16 Beiträge (inkl. Einleitung und 
zweier Grußworte) von 14 Autorinnen und Autoren. Diese bemühen sich nicht – wie 
man zunächst vermuten mag – um eine Rekonstruktion der Reichspogromnacht in 
einzelnen Städten, Gemeinden oder Landstrichen Schleswig-Holsteins, sondern be-
trachten die Ereignisse rund um den 9. und 10. November 1938 vielmehr „im Kon-
text der jüdischen und der Landes- sowie nationalsozialistischen Gewaltgeschichte“ 
(S. 8). Damit schließen sie sich der modernen Forschung an, die die Novemberpog-
rome mitnichten als Beginn der „systematisch geduldeten oder initiierten Gewaltta-
ten gegen das deutsche Judentum“ (S. 346) sieht, sondern sie vielmehr als den trau-
rigen Höhepunkt öffentlicher Gewalt gegen Juden im Deutschen Reich verortet. 

Der erste Beitrag von Bettina Goldberg basiert auf ihrer 2011 publizierten Habilita-
tionsschrift und bietet eine nötige historische Kontextualisierung jüdischen Lebens 
in Schleswig-Holstein seit der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert bis zur Nach-
kriegszeit. Der aktuellen Forschung folgend datiert Goldberg den Beginn der Maß-
nahmen der Verdrängung von Juden und „Nichtariern“ auf die ersten Monate nach 
der Machtübernahme 1933. Sie stellt fest, dass in den folgenden Jahren und auch 
nach den Pogromen im November 1938 nicht nur öffentliche Solidaritätsbekun-
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dungen mit den bedrängten Juden in Schleswig-Holstein vollkommen ausblieben. 
Vielmehr profitierten sowohl der Staat von der „Arisierung“ jüdischer Einzelhan-
delsgeschäfte und Unternehmen als auch weite Kreise der Bevölkerung, indem sie 
nach der Deportation norddeutscher Juden im Oktober 1941 an den öffentlichen Ver-
steigerungen von „Judengut“ teilnahmen. Goldberg gelangt darüber hinaus zu der 
Einschätzung, dass die heutigen jüdischen Gemeinden im Bundesland nicht als Aus-
druck des Wiedererwachens deutsch-jüdischen Lebens in Schleswig-Holstein ver-
standen werden sollten, sondern durch die Prägung durch Zuwanderer aus der ehe-
maligen Sowjetunion vielmehr einen „völligen Neubeginn“ (S. 51) darstellen.  

Verschiedene Biogramme ergänzen die wissenschaftlichen Aufsätze im vorlie-
genden Band. Es werden die Geschichten der Familie Fertig, Dora Kufelnitzkys, der 
Schwestern Lexandrowitz sowie Fritz´ Leos und Friedas erzählt. Die kurzen Texte 
zu diesen Menschen, die als „jüdisch“ vom NS-Regime ausgegrenzt und verfolgt 
wurden, sowie das Bildmaterial vermitteln einen unmittelbaren, lokalen und per-
sönlichen Eindruck der Pogrome. Durch diese Artikelauswahl wird ein multiper-
spektivischer Zugang zu den Ereignissen ermöglicht. Zur Einordnung der gezeigten 
Bilder gibt Gerhard Paul in seinem Aufsatz „Fotografien zum jüdischen Leben in 
Schleswig-Holstein 1900-1950“ umfassend Auskunft zur Aussagekraft von Bildern 
und deren Wert für die historische Forschung. 

Mit dem grundlegenden Beitrag von Klaus Alberts „Weg in den Abgrund“ lässt 
der Band zunächst die regionalgeschichtliche Perspektive hinter sich und bemüht 
sich um die Einordnung der Ereignisse im November 1938 in größere historische 
und lokale Kontexte. Anhand einer Chronologie versucht Alberts, die Entwicklung 
„vom Programm der Entrechtung“ (S. 72) bis zur physischen Auslöschung der als 
Juden verfolgten Menschen im gesamten Deutschen Reich nachzuzeichnen. Sein 
kenntnisreicher Beitrag, der primär die sich ändernde Rechtsgrundlage im NS-Sys-
tem aufzeigt, soll, die „alltägliche“ Außerrechtsetzung (S. 103) für Menschen jüdi-
scher Herkunft von 1933 und 1945 exemplarisch skizzieren. Die folgende Zusam-
menstellung einzelner Maßnahmen und Verordnungen ist nach Jahren (1933 bis 
1945) gegliedert und äußerst umfangreich, wobei eine monatsweise chronologische 
Unterscheidung innerhalb der einzelnen Jahre sowie ein Fußnotenapparat für die 
Leserin und den Leser und für weitere Forschungen sicher hilfreich gewesen wären.  

Joachim Liß-Walther betrachtet das Verhältnis von „Antijudaismus und Antisemi-
tismus in der Geschichte von Kirche und Theologie“ und verdeutlicht somit auch 
das jahrhundertealte Zusammenspiel von Glaubensüberzeugungen mit Schuldzu-
weisungs- und Neidkomplexen, das sich laut Liß-Walther im ausgehenden 19. Jahr-
hundert im Deutschen Reich wie auch in der k.u.k-Monarchie als ein Neidklima ge-
genüber jüdischen Personen manifestierte.  

Die Beiträge von Hermann Beck, Frank Bajohr und Michael Wildt gehen über den 
norddeutschen Raum hinaus und betrachten vergleichend die Verhältnisse im ge-
samten Deutschen Reich. So versucht Beck beispielsweise mit Überlegungen zu den 
vorangegangenen antisemitischen Übergriffen von der Machtübernahme durch 
Adolf Hitler bis zum Sommer 1933, ein Erklärungsmodell für den im Band bereits 
festgestellten ausbleibenden Protest der deutschen Bevölkerung wie auch verschie-
dener Eliten (Kirche, Bürokratie, Parteien) auf die Ereignisse des Reichspogroms 
1938 zu liefern. Seine zahlreichen lokalen Fallbeispiele – unter denen sich auch 
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schleswig-holsteinische finden – vermitteln ein differenziertes Bild der Opfer. Beck 
unterscheidet in seinen Ausführungen zwischen ausländischen Juden im Reich und 
deutschen Juden – sowie bei der Art und Weise der Übergriffe. Auch Bajohr bedient 
sich in seinem Beitrag „Die Deutschen und die Judenverfolgung im Spiegel von Ge-
heimberichten“ zahlreicher lokaler Beispiele, die nicht auf den norddeutschen Raum 
begrenzt sind, die regionalgeschichtliche Arbeitsweise des Bandes aber gut verdeut-
lichen. Er vergleicht die Berichterstattung über jüdische Organisationen und die Um-
setzung nationalsozialistischer „Judenpolitik“ in regimeinternen Lageberichten, den 
Berichten ausländischer Diplomaten und den Deutschlandberichten des Exilvor-
stands der Sozialdemokraten. In diesen Zeugnissen spielten auch die Berichterstat-
tung und Bewertung der Ereignisse der „Reichskristallnacht“ eine wichtige Rolle. 
Bajohr gelangt wie Beck zu der Einschätzung, dass die deutsche Bevölkerung keinen 
Einwand gegen die systematische Ausgrenzung und Vertreibung der Juden erhob.  

Einen konzentrierten Blick auf die Ereignisse in Norddeutschland werfen schließ-
lich die Beiträge von Bernd Philippsen zum gewaltsamen Ende des Guts Jägerslust, 
einem „Kibbuz am westlichen Stadtrand Flensburgs“ (S. 232), und Beate Meyer zur 
Deportation der Juden aus Schleswig-Holstein und Hamburg, sowie die biographi-
schen Annäherungen von Gerhard Paul zu Benjamin Gruszka und Rudolf Katz.  

Eine wichtige und nötige Perspektive eröffnen die abschließenden Aufsätze von 
Iris Groschek und Harald Schmid zur erinnerungskulturellen Bedeutung der Reichs-
pogromnacht. Groschek setzt sich dabei mit dem Koffer als individualisiertem Sym-
bol für die Shoah und Deportation der jüdischen Bevölkerung auseinander und öff-
net somit den Blick des Bandes in den Bereich der Gedenkstättenarbeit. Anhand der 
Gedenkstätte Bullenhuser Damm in Hamburg verdeutlicht sie die emotionale Be-
deutung des Koffers in Ausstellungen und betont die bis heute relevante Bedeutung 
von Gedenkstätten als Erinnerungs- und Lernorte. Harald Schmid entlarvt in seinem 
Beitrag schließlich den Begriff der „Reichskristallnacht“ als geschichtspolitisches 
Signalwort, das laut Schmid zwar „seit langem das herausragende Datum des formal 
nicht institutionalisierten Gedenkens der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus“ 
(S. 345) darstelle, gleichfalls jahrzehntlang von der deutschen Bevölkerung bagatel-
lisiert wurde. Wichtig ist unter anderem seine Feststellung, dass es sich bei den Er-
eignissen rund um den 9. und 10. November mitnichten um eine Pogromnacht, son-
dern vielmehr um eine Pogromwoche gehandelt habe: Zerstörungen und Opfer aber 
auch Mitwisser und Mittäter waren zahlreicher, als es jahrzehntelang artikuliert und 
erinnert wurde.  

Ein vergleichbarer Sammelband zur Geschichte der Novemberpogrome in Schles-
wig-Holstein existiert bislang nicht. Die Beiträge, die allesamt von Expertinnen und 
Experten auf ihrem Gebiet verfasst wurden, liefern somit grundlegende Erkennt-
nisse zu diesem Forschungsbereich. Das macht dieses Werk zu einem gewinnbrin-
genden Lehr- und Lernbuch nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch 
für Studierende. Das angehängte Personen- und Ortsregister erleichtert dabei den 
forschungsbasierten Zugriff. Die Kombination von wissenschaftlichen Aufsätzen 
und publizierten Fotografien verdeutlichen darüber hinaus die individuelle sowie 
landesgeschichtliche Perspektive des Phänomens. Zudem wird dieser Sammelband 
dadurch für ein breites Publikum, auch abseits der wissenschaftlichen Forschung in-
teressant. Durch die Geschichten der einzelnen Personen und Personengruppen 
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wird eine menschliche Perspektive in den Fokus gestellt, die auch deswegen von 
großer Bedeutung ist, da in Schleswig-Holstein noch lange nicht alle Biographien der 
Opfer aufgearbeitet sind. Dem Band gelingt es, die Ereignisse rund um den 9. und 
10. November 1938 multiperspektivisch zu betrachten; und selbst wenn in diesem 
auch immer wieder auf bereits etablierte und an anderer Stelle publizierte Inhalte 
und Forschungen verwiesen wird, stellt er doch ein nötiges und einzigartiges Über-
blickswerk zu diesem Thema nicht nur aus schleswig-holsteinischer Perspektive dar. 
Einigen der Beiträge wohnt eine moralisierende Konnotation inne, die die Autoren 
teilweise auch bewusst thematisieren (beispielsweise Klaus Alberts), was der wis-
senschaftlich geschulten Leserin oder dem wissenschaftlich geschulten Leser zu-
nächst befremdlich anmuten mag. Allerdings vermitteln die Biogramme, die zahl-
reichen Abbildungen sowie auch die zahlreichen Zitate von Betroffenen, die Unge-
heuerlichkeit dieser Ereignisse. Dadurch werden derartige Statements nachvollzieh-
bar.  

Der Band ordnet die Begebenheiten rund um die sogenannten Reichspogrom-
nacht in größere Kontexte ein: Methodisch gelingt ihm dies durch verschiedene zeit-
liche, lokale wie auch unterschiedliche quellentechnische Zugriffe. Dabei treten die 
Ereignisse vom 9. auf den 10. November 1938 zeitweilig in den Hintergrund, die Ge-
schichten der betroffenen Menschen jedoch nicht, was eine klare Stärke des Werkes 
darstellt.  

Karen Bruhn 
 
 
Wir sollten leben. Am 1. Mai 1945 von Kiel mit Weißen Bussen nach Schweden in die 

Freiheit. Hrsg.: Bernd Philipsen u. Fred Zimmak. Steinbergkirche: Novalis, 2020. 282 
S. – ISBN: 978-3-941664-71-5. 

 
Im Frühjahr 1945 wurden durch eine norwegisch-schwedische Initiative mit der Ak-
tion der „Weißen Busse“, so benannt nach den weiß gestrichenen Fahrzeugen, min-
destens 19 000 Juden und Jüdinnen, manche Historiker sprechen von 30 000, aus den 
Lagern befreit und vor dem Tod gerettet. Unter ihnen befanden sich 153 jüdische 
Frauen, Männer und einige Kinder, die zusammen mit etwa 650 Häftlingen aus dem 
Hamburger Gestapogefängnis Fuhlsbüttel auf den Todesmarsch in das Arbeitserzie-
hungslager Kiel-Hassee getrieben worden waren und hier am 1. Mai befreit wurden. 
Die Geschichten dieser Menschen, die die Hoffnung auf ein Überleben schon aufge-
geben hatten, stehen im Mittelpunkt des Buches.  

Die Rettungsaktion war möglich geworden, nachdem die schwedische Regierung 
im Februar 1945 eine Anregung des norwegischen Diplomaten Niels Christian Dit-
leff vom November 1944 aufgegriffen hatte, jüdische KZ-Gefangene in Schweden 
aufzunehmen. Viele Akteure und Organisationen, unter anderem in Dänemark als 
erster Anlaufstation außerhalb Deutschlands, waren an der Rettung beteiligt. Die 
Hauptverantwortung trug das Schwedische Rote Kreuz mit seinem Vizepräsidenten 
Graf Folke Bernadotte. Er führte die notwendigen Verhandlungen mit hochrangigen 
NS-Funktionären, an der Spitze Reichsführer SS Heinrich Himmler. Dabei wird auch 
die in Schleswig-Holstein kaum bekannte Rolle beleuchtet, die der aus Friedrichstadt 
stammende Norbert Masur als Vertreter des World Jewish Congress in einer zweiten 
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Verhandlung mit Heinrich Himmler Mitte April 1945 spielte. Masur, der seit 1920 
als Kaufmann in Schweden lebte, war als ehemaliger Vorsitzender der schwedischen 
zionistischen Organisation in der jüdischen Welt gut vernetzt. Er hatte schon die dä-
nisch-schwedische Rettungsaktion im Oktober 1943 und die schwedische Hilfe für 
ungarische Juden 1944 unterstützt. Es gelang ihm, im direkten Gespräch Himmler 
zu weiteren Freilassungen, etwa aus dem KZ Ravensbrück, zu veranlassen. Norbert 
Masur wurde für seinen Einsatz in Dänemark, Schweden und Israel gewürdigt und 
geehrt. Es gehörte viel Mut dazu, als Jude einem der Hauptverantwortlichen für die 
„Endlösung“ gegenüberzutreten und mit ihm zu verhandeln.  

Die 153 Frauen, Männer und Kinder wurden zunächst ins dänische Pattburg, 
dann mit der Bahn nach Kopenhagen und von dort mit der Fähre nach Malmö ge-
bracht. Von hier aus ging es nach einer ersten Phase der Erholung in Flüchtlings-
heime in Småland. Unter den Befreiten fanden sich Letten, Polen und Tschechen, vor 
allem aber Deutsche aus allen Gegenden des damaligen Deutschen Reiches. Aus-
führlich wird die komplexe und logistisch anspruchsvolle Rettungsaktion beschrie-
ben und mit zahlreichen, zum ersten Mal veröffentlichten Fotografien dokumentiert.  

In elf Beiträgen widmen sich dann verschiedene Autoren und Autorinnen Einzel-
schicksalen, jedes ähnlich und doch jedes anders, wie eine Überlebende anmerkt. 
Alle 153 Menschen waren nach Riga und in umliegende Ghettos und Lager depor-
tiert worden. Von hier aus wurden sie, als sich im Februar 1945 die Rote Armee dem 
Baltikum näherte, über Libau nach Hamburg und schließlich am 12. April zu Fuß 
nach Kiel-Hassee verbracht. Sie alle hatten die „Baltische Hölle“ überlebt, um nun in 
eine weitere Hölle zu kommen, in das einem Konzentrationslager ähnliche Arbeits-
erziehungslager, das von „Bestien in Menschengestalt“ geleitet wurde, so erlebte es 
nicht nur Leonhard Zimmak, der Vater des Herausgebers Fred Zimmak. 

Bei ihrer Befreiung waren die Menschen nur noch Haut und Knochen, „verlaust, 
geschlagen und krank“. Die Rettung durch das Rote Kreuz mit den Weißen Bussen 
wurde wie ein Traum erlebt. Nach all dem Leid menschliche Zuwendung zu erfah-
ren, abgesehen von der medizinischen Betreuung und Versorgung mit lang entbehr-
ten Lebensmitteln, war so unglaublich, dass es ein Wunder war, dass man einiger-
maßen „normal“ blieb. Eigentlich hätte man verrückt werden müssen, so empfanden 
es viele Überlebende. 

Von den Flüchtlingsheimen führte dann der Weg in ein neues selbstbestimmtes 
Leben, in Schweden oder außerhalb Europas. Nur wenige kehrten in das „verfluchte 
Land“ zurück, darunter Emmy Yjewski (Ijewski), geborene Massmann aus Eckern-
förde, die über einen anderen Weg mit den Weißen Bussen nach Schweden gelangt 
war und aus deren Aufzeichnungen über Auschwitz und andere Lager, die im Jüdi-
schen Museum in Rendsburg aufbewahrt werden, zitiert wird. Ihr größter Wunsch 
war es, zurück in die Heimat zu gehen.1  

Für viele war der Neubeginn bei aller Dankbarkeit schwer belastet durch die trau-
matischen Erfahrungen seit 1933. Albträume, Trauer und Schuldgefühle gegenüber 
denen, die nicht überlebt hatten, wurden lebenslange Begleiter. Auch wenn glückli-
che Ehen geschlossen, erfolgreiche Berufslaufbahnen beschritten wurden, sie blieben 

 
1  Die Aufzeichnungen sind veröffentlicht in: Ole Harck, Jüdische Vergangenheit – jüdi-

sche Gegenwart. Landeszentrale für Politische Bildung. 1998. (Gegenwartsfragen; 80). 
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„gezeichnet“. Wohl konnte man mit den Leidensgenossen über das Erlittene spre-
chen, nicht aber mit den eigenen Kindern. Zu zerstörerisch drängten dann die Erin-
nerungen an die Oberfläche.  

Für Millionen Menschen kam die Rettungsaktion zu spät. Der Wissenschaftler, 
Unternehmer und Philanthrop Siegfried Ziering, 1928 in Kassel geboren, fasste seine 
Anklage unmittelbar nach der Ankunft in Schweden zusammen: „Kein Konsulent, 
keine Regierung, kein Volk, das für uns eintritt. Juden! Wer hat Interesse an Ju-
den?“ Dabei mangelte es nicht an Kenntnissen über die Verbrechen der Deutschen 
an den Juden. Bernd Philipsen weist auf die Emigranten-Zeitung „Aufbau“ in New 
York hin, in der spätestens seit Kriegsbeginn Berichte über die „Exzesse der Juden-
verfolgung, Schreckensmeldungen aus Konzentrationslagern und Ghettos“ erschie-
nen. Aber wie Raul Hilberg, der große Chronist des Holocaust, als bitteres Fazit fest-
hielt: Den jüdischen Organisationen fehlten der Einfluss und die Mittel, den Alliier-
ten die Motivation zur Rettung der Juden.1 Die Kritik an der Haltung der Alliierten 
und der neutralen Länder wird in dem Buch nicht vertieft. Auch wird die Rolle und 
die Motivation Himmlers bei den Verhandlungen nicht diskutiert.2 Im Zentrum 
steht das Erleben der Geretteten in allen Facetten aus jüdischer Perspektive.  

Bernd Philipsen hat sich als Autor zahlreicher Veröffentlichungen zur Geschichte 
der Juden in und aus Schleswig-Holstein einen Namen gemacht. Sein Mitherausge-
ber, Fred Zimmak, bis vor wenigen Jahren in Schweden zuhause, ist wie schon ange-
merkt, Sohn des Überlebenden Leonhard Zimmak. Er beschäftigt sich seit langem 
mit Familienforschung und konnte viele Fotos beisteuern. Nicht nur mit seinen 
Sprach- und Landeskenntnissen hat er einen wertvollen Anteil an dem Buch. Als 
Angehöriger der „zweiten Generation“ verfügt er über unmittelbare Kenntnisse und 
Binnensicht und über ausgezeichnete Möglichkeiten, Kontakte zu schwedischen 
Zeitzeugen zu knüpfen.  

Das Buch beruht auf Gesprächen, Interviews und veröffentlichten Lebenserinne-
rungen der Zeitzeugen, darüber hinaus auf intensiven Recherchen in zahlreichen 
Archiven. Nicht nur Akten im Reichsarchiv in Stockholm, in der Wiener Library 
(London) oder im ursprünglich als International Tracing Service des Internationalen 
Roten Kreuzes gegründeten Archiv in Arolsen wurden ausgewertet, auch kleinere 
Archive wurden aufgesucht, Berichte in dänischen und schwedischen Zeitungen 
und vor allem im „Aufbau“ gesichtet. Am Schluss des Bandes findet sich eine Über-
sicht über alle 153 Menschen mit knappen biografischen Angaben, oft auch mit Port-
rätfoto.  

Seit einigen Jahren erinnern Gedenktafeln und andere Zeichen an den Todes-
marsch von Hamburg nach Kiel-Hassee. Vielleicht veranlasst das bewegende Buch 
das Land Schleswig-Holstein oder die Stadt Friedrichstadt, auch an einen der Retter, 
Norbert Masur, in seinem Geburtsland in ehrender Form zu erinnern. 

Frauke Dettmer  

 
2  Raul Hilberg, Die Vernichtung der europäischen Juden. Frankfurt am Main 1991, Bd. 3, 

S. 1189 ff.  
3  Siehe dazu z.B.: Hilfe oder Handel? Rettungsbemühungen für NS-Verfolgte. Beiträge 

zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland. Hrsg.: KZ-
Gedenkstätte Neuengamme. Heft 10. Bremen 2007.  
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„Mein Schicksal ist nur eins von Abertausenden". Der Todesmarsch von Hamburg 
nach Kiel 1945. Neun Biografien. Hrsg. von Dietlind Kautzky und Thomas Käper-
nick. Hamburg: VSA Verlag, 2020. 189 S. – ISBN: 978-3-96488-064-2 

 
Das vorliegende Werk ist das Ergebnis der Arbeit einer Biografiengruppe, die 2015 
von Heinrich Kautzky (1949-2018) und Fred Zimmak, dem Sohn des Marschteilneh-
mers Leonhard Zimmak, initiiert wurde. Kautzky hat 2015 zusammen mit Burkhard 
von Hennigs einen Sammelband mit dem Titel „Die Chaussee Altona-Kiel: die erste 
Kunststraße in Schleswig-Holstein“ herausgegeben (Vgl. dazu die Rezension von 
Ingwer E. Momsen in der ZSHG 140, 2015, S. 314-316) und ist bei seinen Recherchen 
auf den Todesmarsch von Hamburg nach Kiel im April 1945 gestoßen. Dies war An-
lass, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die das Leben und die Schicksale der beteilig-
ten Menschen näher erforschen wollte, um den Opfern Gestalt zu verleihen, sie vor 
dem Vergessenwerden zu bewahren und den Angehörigen die Möglichkeit zur Aus-
söhnung zu bieten, wie es Ministerpräsident Daniel Günther in seinem Geleitwort 
formuliert. 

Neun Biografien stehen stellvertretend für das Schicksal von zahllosen Opfern 
der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. An bislang fünf Orten entlang der 
Chaussee hat die Arbeitsgruppe Gedenktafeln für die auf dem Marsch Ermordeten 
aufgestellt, um die Erinnerung an das Geschehene wachzuhalten. 

In ihrer Einleitung erläutern Dietlind Kautzky, die mit diesem Buch die Arbeit ihres 
verstorbenen Mannes fortsetzt, und Thomas Käpernick die Arbeit und die Zielsetzung 
der Biografiengruppe, die 235 Frauen und Männer ausfindig gemacht und Kontakt 
zu den Überlebenden und zu den Nachfahren der Todesopfer gesucht hat. 

Marina Zander schildert den politischen Werdegang und die Verfolgung des ost-
friesischen Kommunisten Wübbo Sielmann (1886-1945), der zwar den Todesmarsch 
überlebte, aber wenige Wochen später an Entkräftung starb. Im Mittelpunkt des fol-
genden Beitrags von Dietlind Kautzky stehen die Erinnerungen von Hilde Sherman 
(1923-2011), die sie bereits 1984 unter dem Titel „Zwischen Tag und Dunkel. Mäd-
chenjahre im Ghetto“ veröffentlichte. Thomas Beck beschreibt den Lebensweg von 
Margot Löbenstein (1923-2015), die 1941 nach Riga deportiert und 1945 aus dem KZ 
Stutthof bei Danzig in das Polizeigefängnis Fuhlsbüttel überstellt wurde. Sie musste 
den Todesmarsch nach Kiel antreten und wurde von den „weißen Bussen“ des 
schwedischen Roten Kreuzes befreit und in ein Lager nach Schweden gebracht. Von 
dort gelang ihr die Ausreise in die USA, später siedelte sie zuerst nach Montevideo, 
dann nach Buenos Aires über. 

Im Mittelpunkt des vierten Beitrags von Thomas Käpernick stehen die Hamburger 
Widerstandsgruppe „Kampf dem Faschismus“ (KdF) und ihr aktives Mitglied Wil-
helm Bornbusch (1897-1961). Die folgenden Artikel widmen sich verschiedenen Fa-
miliengeschichten und Einzelschicksalen. Dokumente und Fotos ergänzen die gut 
lesbar formulierten Texte in sehr anschaulicher Weise. 

Der Historiker Uwe Fentsahm hat mit seiner 2004 erschienenen Arbeit „Der ‚Eva-
kuierungsmarsch‘ von Hamburg-Fuhlsbüttel nach Kiel-Hassee (12.-15. April 1945)“, 
erschienen in den Informationen zur Schleswig-Holsteinischen Zeitgeschichte 44, 
2004, S. 66-105, die grundlegende wissenschaftliche Aufarbeitung des Todesmar-
sches in vorzüglicher Weise geleistet. Sein im vorliegenden Sammelband erschiene- 
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ner überarbeiteter Text bildet eine sinnvolle Ergänzung zu den neun biografischen 
Skizzen. 

Besonders beeindruckend ist die zum Schluss zusammengestellte Liste aller bis 
zum März 2020 ermittelten Teilnehmer*innen. Sie zeugt von der ebenso akribischen 
wie engagierten Arbeit der Biografiengruppe, deren weiterer Tätigkeit man alles 
Gute wünschen darf. 

Alfred Heggen 
 
 

Peter Schiller, Die Entstehung der Besatzungszonen in Deutschland am Beispiel der 
Festlegung der Grenze zwischen Mecklenburg und Schleswig-Holstein. Bad Se-
geberg: Arbeitskreis Geschichte im Amt Trave-Land, 2019. 92 S. (Studien und Ma-
terialien/Arbeitskreis Geschichte im Amt Trave-Land; Bd. 6). 

 
Der 1999 gegründete „Arbeitskreis zur Geschichte im Amt Trave-Land“ hat seit 2004 
mehrere bemerkenswerte und umfangreiche Studien und Materialbände zur Regio-
nalgeschichte herausgegeben: „Die Straße der Bomber“ schildert den Luftkrieg im 
Kreis Segeberg, ein Thema, das auf große Resonanz stieß, so dass 2013 eine erwei-
terte 2. Auflage unter Federführung von Peter Schiller erschien, die leider schon wie-
der vergriffen ist. Es folgte 2006 der Band „... und um halb zehn kamen die Englän-
der“, in welchem sich die Autoren mit dem Kriegsende 1945 im Raum südlich von 
Neumünster, mit Flucht und Vertreibung sowie mit dem Schicksal der Kriegsgefan-
genen und „Displaced Persons“ beschäftigen. Eher von militärgeschichtlichem Inte-
resse ist das 2008 erschienene Werk „Die Luftwaffe zum Kriegsende in Schleswig-
Holstein“. Thematisch damit verwandt ist der im darauffolgenden Jahr veröffent-
lichte Materialienband „Die Bomber kamen bald jede Nacht“ mit dem Untertitel 
„Luftschutz, Luftabwehr und Luftangriffe 1933/45 im Städtedreieck Hamburg – 
Lübeck – Neumünster“. Der 5. Band der Studien und Materialien versammelte 2011 
verschiedene Erlebnisberichte und Aufzeichnungen von Soldaten, Flüchtlingen und 
Kindern unter dem Titel „Du bist nichts – Dein Volk ist alles“. Allen diesen Veröf-
fentlichungen ist gemeinsam, dass sie sorgfältig recherchiert und bebildert sind und 
vor allem auch jüngeren Lesern einen nachhaltigen Eindruck von der Alltagsge-
schichte einer immer ferner rückenden Zeit vermitteln. 

Einer der Hauptinitiatoren und produktivsten Autoren dieser historischen Ar-
beitsgemeinschaft ist Peter Schiller, der mit dem 6. Band der Studien und Materialien 
ein politisch hochbrisantes Thema des Kriegsendes vorstellt, welches Fernwirkun-
gen bis in die Zeit des „Kalten Krieges“ hatte. 

Auf der Basis umfangreicher Literatur und archivalischer Quellen geht der Ver-
fasser der Frage nach, ob die Sowjetunion im Frühjahr 1945 entgegen den Vereinba-
rungen von Jalta „einen Durchbruch ihrer Truppen nach Schleswig-Holstein und 
Dänemark geplant hatte, wie es von angelsächsischer Seite nach dem Krieg in deren 
Publikationen vielfach behauptet wurde“ (S. 5). 

Im Hauptteil befasst sich der Autor mit der Entstehung und der Arbeit der “Eu-
ropean Advisory Commission“ (EAC) im Kontext der alliierten Kriegskonferenzen: 
Schwerpunkt seiner Darstellung sind die Planungen der Besatzungszonen nach 
Kriegsende und die unterschiedlichen politischen und strategischen Interessen der 
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USA, Englands und der Sowjetunion, die mit Hilfe von Archivmaterial und umfang-
reicher Sekundärliteratur erläutert werden, wobei ein wesentlicher Aspekt die Frage 
nach der sowjetischen Hegemonialpolitik ist. Recht spannend lesen sich die Kapitel 
2.5 bis 2.8 (S. 36 ff.) vom Wettlauf der alliierten Truppen von Westen und Osten, um 
Hamburg und Schleswig-Holstein zu erreichen, weil von westlicher Seite Befürch-
tungen bestanden, dass sich Stalin nicht an die Abmachungen von Jalta halten und 
seinen Einflussbereich über die festgelegten Zonengrenzen nach Westen bis eventu-
ell nach Dänemark ausdehnen werde. Schiller schränkt aber ein, dass sich diese 
Frage erst genauer beantworten lasse, wenn noch mehr mögliches sowjetisches Ar-
chivmaterial ausgewertet werden könne. Die vorliegenden Dokumente „zeigen, 
dass das Misstrauen der Engländer hinsichtlich der russischen Absichten berechtigt 
war“ (S. 59). Dieses Ergebnis versucht er auch mit der russischen Angriffsdoktrin in 
Zeiten des „Kalten Krieges“ bis 1985 zu untermauern. Bei dem im Anhang abge-
druckten Text von Tony Hibbert zu dieser Problematik wäre es hilfreich gewesen, 
die Entstehungszeit und die Funktion des Verfassers etwas näher zu erläutern. 

Ein ausführliches Literaturverzeichnis, Karten und Bilder, ein Abkürzungsver-
zeichnis sowie eine lange Liste von Danksagungen beschließen diese Untersuchung, 
deren Titel allerdings nicht glücklich gewählt ist, denn die „Festlegung der Grenze 
zwischen Mecklenburg und Schleswig-Holstein“ wird nur am Rande thematisiert. 

Alfred Heggen 
 
 

Svend Bach, Om de tyske flygtninge in Danmark 1945-1949. Opgør med en myte. 
Varde: Museet for Varde By og Omegn, 2015. 118 S. – ISBN: 978-87-89834-91-7. 

 
Normalerweise ist Vorsicht geboten, wenn Bücher schon im Titel ankündigen, sie 
wollten mit einem Mythos aufräumen. Tatsächlich ist das Buch, das von Keld Thor 
Pedersen aus dem Nachlass von Svend Bach (†2014) bearbeitet und herausgegeben 
wurde, eine Abrechnung mit den zwischen 1999 und 2006 veröffentlichten Arbeiten 
von Kirsten Lylloff zur Frage der medizinischen Behandlung von deutschen Flücht-
lingskindern in der Zeit unmittelbar nach der Befreiung Dänemarks 1945.  

In diesem Fall gibt es allerdings schon eine länger währende Beschäftigung mit 
den Thesen von Lylloff, die damals viel Aufsehen erregten, da sie die Bereitschaft 
von Teilen des dänischen Ärztestandes infrage stellte, seinerzeit den Schwächsten 
Hilfe zu leisten. Insofern ist die Auseinandersetzung mit Lylloff und ihren Thesen 
nur eine Zusammenfassung einer wissenschaftlichen Diskussion, verbunden mit 
zeitgenössischen Äußerungen, die auf eine humanere Behandlung der Flüchtlinge 
verweisen als in Lylloffs Darstellung. Dieser Aspekt nimmt einen breiten Raum in 
der Publikation ein. Den Gegenentwurf dazu stellt die Beschreibung der Flüchtlings-
unterbringung und -versorgung – vor allem der schulischen Versorgung – zwischen 
1945 und 1949 dar. Dies geschieht vor allem auf der Basis eines Tagebuchs und der 
Korrespondenz, die der Autor im Nachlass seines Vaters, Oluf Bach, aufgefunden 
hat. 

Man darf nicht vergessen, dass die deutsche Besetzung Dänemarks im Zweiten 
Weltkrieg dazu geführt hatte, dass die Flüchtlingsströme aus dem Osten seit Februar 
1945 auch nach Dänemark geleitet wurden. Etwa 245.000 deutsche Flüchtlinge – 
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vorwiegend Frauen, Kinder und Jugendliche – befanden sich in Dänemark, als die 
Alliierten aufgrund der Flüchtlingssituation in ihren Zonen in Deutschland die 
Grenze für die Rückführung aus Dänemark schlossen.  

Dieses Thema ist allerdings auch schon seit den 1980er Jahren gründlich von Arne 
Gammelgaard und Henrik Havrehed auf dänischer Seite und von Karl Georg Mix 
auf deutscher Seite behandelt worden. Als neuer Aspekt in Bachs Buch kann die 
Heranziehung der Erinnerungen seines Vaters gelten, der bei der dänischen Flücht-
lingsverwaltung, die im September 1945 eingesetzt wurde, als Schulinspektor tätig 
und damit einer der Akteure war, die im unmittelbaren Kontakt zu den Flüchtlingen 
standen. Außerdem werfen Briefe von Flüchtlingen an den Schulinspektor Oluf 
Bach, der vor dieser Tätigkeit Lehrer am Staatsgymnasium in Sonderburg war, 
Schlaglichter auf die Verhältnisse in den Flüchtlingslagern. Im Wesentlichen geht es 
dem Autor aber darum, den Thesen von Lylloff einen Gegenentwurf entgegenzu-
stellen, auch wenn das auf regionaler Ebene für Nordschleswig bereits 2014 Leif 
Hansen Nielsen getan hat.  

Frank Lubowitz  
 
 

Peter Hertel Rasmussen, Den danske Tysklandsbrigade 1947-1958. Odense: Sydansk 
Universitetsforlag, 2019. 460 S. (University of Southern Denmark studies in his-
tory and social sciences; Vol. 579). – ISBN: 978-87-408-3156-6. 

 
Vor dem Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins Kai-Uwe von Hassel, dem däni-
schen Verteidigungsminister Poul Hansen sowie ranghohen Vertretern der Bundes-
wehr und der dänischen Streitkräfte verabschiedete sich am 25. März 1958 das däni-
sche Deutschlandkommando vor dem Rathaus in Itzehoe. Dabei bedankte sich der 
dänische Minister bei der deutschen Bevölkerung „für die Freundlichkeit und für 
die Rücksicht, mit der den dänischen Soldaten begegnet worden war“. Mit Blick auf 
die Zukunft gab er zu verstehen, dass hiermit „ein Beitrag für gute und freundschaft-
liche Beziehungen zwischen unseren beiden Völkern und für das Weichen der Schat-
ten der Vergangenheit“ geleistet worden sei (S. 383). Damit fasste Hansen die Ent-
wicklung des jahrzehntlangen dänischen Engagements in Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen zusammen. Die dänischen Truppen waren 1947 zur Entlastung der 
britischen Besatzungsmacht gekommen, verließen Deutschland aber als enge Bünd-
nispartner der Bundesrepublik. 

Der dänische Historiker und ehemalige Diplomat Peter Hertel Rasmussen schil-
dert in seinem umfassenden Werk ein weniger bekanntes Kapitel der deutsch-däni-
schen Geschichte. Er ist nicht der erste, der sich diesem Thema widmet, jedoch ist 
seine Darstellung bei weitem die umfassendste. Rasmussens Arbeit ist einem wis-
senschaftlichen Anspruch verpflichtet und wertet für seine Untersuchung vor allem 
dänische und britische Quellen aus. Eine besondere Stärke des Buches ist die Einbet-
tung der Geschichte dieser militärischen Einheit in die politische Großwetterlage. 
Der Verfasser betrachtet dabei vor allem die dänisch-britischen Beziehungen sowie 
die frühen Jahre der dänischen NATO-Mitgliedschaft. 

Für den dänisch-norddeutschen Raum war die von Rasmussen behandelte Peri-
ode eine wechselhafte Zeit. Durch die veränderte geostrategische Lage und die 
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deutsche Teilung entwickelte sich Schleswig-Holstein von einer ruhigen Grenzlage 
im Norden zur Frontlinie des Kalten Krieges. Dadurch hatte die dänischen Mili-
tärpräsenz schon zu Beginn eine andere Dimension als lediglich eine Art Bring-
schuld gegenüber einer der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Der drohende 
Schatten eines möglichen Konfliktes zwischen der Sowjetunion und den Westmäch-
ten in Deutschland legte sich schon über die Stationierung des ersten Kontingents 
von 4.000 dänischen Soldaten. Der dänische Vereteidigungsminister ordnete daher 
im Voraus an, dass die dänischen „Truppen unter keine[n] Umstände[n] gegenüber 
anderen Mächten [sprich der Sowjetunion] Anwendung finde[n] durften“ (S. 155), 
weil Dänemark dadurch wider Willen in einen Krieg der Großmächte hineingezogen 
werden würde. 

Mit der Gründung der NATO, bei der Dänemark von vornherein dabei war, än-
derte sich die Bedeutung Schleswig-Holsteins für das Nachbarland. Falls der Kalte 
Krieg warm werden würde, würde die Kimbrische Halbinsel automatisch zum 
Kriegsschauplatz, wobei die ersten Kämpfe in Holstein ausgetragen worden wären. 
Mit lediglich 6.000 NATO-Soldaten bestehend aus dem dänischen Deutschlandkom-
mando, einer norwegischen Schwestereinheit sowie wenigen britischen Einheiten 
war eine ernsthafte Verteidigung von Schleswig-Holstein nicht zu gewährleisten. 
Dieser Zustand wurde weiter verschlimmert, als die norwegischen Truppen 1953 
aus Deutschland abgezogen wurden. Erst der Aufbau der Bundeswehr und die 
deutsch-dänische militärische Zusammenarbeit änderten diese Lage. In der Betrach-
tung von Rasmussen findet die deutsch-dänische Zusammenarbeit allerdings erst 
am Ende des Buches Erwähnung. 

Die Stationierung tausender Soldaten in der Grenzregion eines Nachbarlandes 
brachte zwangsläufig zwischenmenschliche Kontakte mit sich. Bei der Ankunft in 
Deutschland waren die dänischen Einheiten Teil der Besatzungsmacht in einer po-
tenziell feindlichen Bevölkerung. „An der Bekämpfung eines deutschen Aufstan-
des“ sollten diese Einheiten sich im Ernstfall auch beteiligen (S. 149). Die Lage ent-
spannte sich jedoch bald, und obwohl zu Beginn ein striktes Fraternisierungsverbot 
bestand, ließ dieses sich in der Praxis nicht durchsetzen. Die spannende Frage der 
Beziehungen dänischer Soldaten zur deutschen Zivilbevölkerung wird jedoch im 
Buch ausschließlich aus der dänischen Perspektive beleuchtet. 

Ein besonderer Aspekt für die dänischen Truppen in Norddeutschland waren die 
deutsch-dänische Grenzfrage und die Beziehung zur dänischen Minderheit im Lan-
desteil Schleswig. Die Frage einer Grenzrevision war zwar offiziell vom Tisch, der 
starke Zulauf zur dänischen Minderheit in der Nachkriegszeit ließ jedoch große Teile 
der Dänen hoffen, dass sich eine einmalige historische Gelegenheit für eine Grenz-
verschiebung böte. Dennoch war die dänische Politik mehrheitlich dagegen, denn 
eine dänische Truppenpräsenz in Schleswig hätte diese Frage weiter verkompliziert. 
Sogar der dänischen Ministerpräsident Knud Kristensen (1945-1947), der persönlich 
einer Annexion nicht abweisend gegenüberstand, erklärte einer Delegation von dä-
nisch gesinnten Südschleswigern, die „den Wunsch einer dänischen Besatzung“ aus-
gesprochen hatten, erklärt, er sähe hierin das Risiko „großer Zwietracht, die großen 
Schaden mit sich führen würde“ (S. 61). Das Ergebnis war, dass die dänischen Sol-
daten schließlich zuerst in Ostfriesland (1947-1949) und dann bis zum endgültigen 
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Rückzug in Itzehoe stationiert wurden und damit auf Distanz zu Südschleswig blie-
ben. 

Die Minderheit spielte auch eine Rolle in einer anderen Frage, die von Rasmussen 
eher als Kuriosität erwähnt wird, die aber gleichzeig den Ernst des Kalten Krieges 
aufzeigt. In den frühen 1950er Jahren stellte sich die Frage, wie Schleswig-Holstein 
als Kriegszone handzuhaben wäre. Bei einem sowjetischen Angriff müssten die 
NATO-Streitkräfte mit erheblichen Flüchtlingsströmen rechnen. Das dänische 
Deutschlandkommando teilte dabei die Bevölkerung in zwei Gruppen auf: zum ei-
nen die Menschen südlich des Nord-Ostseekanals, die man nicht weiter im Norden 
haben wollte, und zum anderen die Bevölkerung in den südschleswigschen Kreisen 
Husum, Schleswig und Eckernförde. Letztere, die bis 250.000 Personen umfasste, 
sollte bei Eintreten des Falls „Südjüte“ über Land nach Westjütland oder per Schiff 
nach Fünen evakuiert werden. Die praktische Umsetzung solcher Pläne seitens des 
dänischen Technischen Hilfswerkes scheinen aber laut Rasmussen nicht sehr weit 
gediehen zu sein. 

Insgesamt stellt das Buch einen soliden Beitrag zur Geschichte der militärischen 
Stationierung der nordischen Staaten in Deutschland dar, die auf Deutsch bisher vor 
allem von Dirk Levsen und Dieter Kollmer behandelt worden ist. Durch den Fokus 
vor allem auf die dänisch-britischen Beziehungen lässt Rasmussen Raum für künf-
tige Studien zur Entwicklung der deutsch-dänischen militärischen Beziehungen so-
wie für mikrohistorische Untersuchungen des Verhältnisses zwischen den Truppen 
und der Zivilbevölkerung, damit auch näher geklärt werden kann, welcher Beitrag 
mit den Worten von Poul Hansen für „die gute und freundschaftliche Beziehungen 
zwischen unserer beiden Völker“ geleistet worden ist. 

Thomas Wegener Friis 
 
 
 

3. Rechts, Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte 
 

Rikke Malmros, Bønder og leding i valdemartidens Danmark. Aarhus: Aarhus Uni-
versitetsforlag, 2019. 204 S. – 978-87-7184-591-4. 
 
In der vorliegenden Veröffentlichung beschäftigt sich Rikke Malmros, die aus einer 
profunden Kenntnis der zeitgenössischen Quellenüberlieferung heraus seit vielen 
Jahren immer wieder einschlägig zum Gegenstand veröffentlicht hat, mit dem fun-
damentalen Wandel, den der dänische Raum von der Wikingerzeit auf dem Weg ins 
Hochmittelalter durchlief, das bei unseren nördlichen Nachbarn als der Beginn des 
eigentlichen Mittelalters verstanden wird. Im Fokus stehen dabei die Menschen 
(„Bauern“) und die Struktur(en), in die diese im Rahmen der ursprünglich nach 
Schiffsbezirken („leding“) gegliederten Wehrverfassung eingebunden waren. 

Die wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Verhältnisse der wikingerzeitli-
chen Gesellschaft, in der die Menschen als freie Bauern und vor allem Viehzüchter 
in kleinteiligen Siedlungskammern organisiert waren und als Schiffsbesatzungen 
unter der Leitung von Häuptlingen und Steuerleuten in den von den Skalden besun-
genen Unternehmungen zu Wasser eine kaum zu überschätzende Rolle spielten, 
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begannen sich seit dem 11. Jahrhundert grundlegend zu verändern. Im Rahmen ei-
nes machtpolitischen Zentralisierungsprozesses, der bereits im Jahrhundert zuvor 
eingesetzt hatte, kam es zur Herausbildung eines immer machtvoller agierenden dä-
nischen Königtums und zu einer ständischen Ausdifferenzierung der Gesellschaft. 
Dabei war das Reich in Anlehnung an die Wehrverfassung zunächst noch aufgeteilt 
in Schiffsbezirke. Das Rückgrat dieser militärischen Strukturen bildeten lokale 
Schiffsbesatzungen mit ihren eigenen Anführern, die vom König zu durchaus bis an 
die Gegenküsten von Nord- und Ostsee ausgreifenden Flottenunternehmungen auf-
geboten werden konnten. Hierbei stand die zu bestimmten Anteilen dem König ge-
schuldete und sukzessive über dessen Organe mobilisierte menschliche Arbeits- und 
Kampfkraft im Mittelpunkt.  

In der Folgezeit rückten dann gepanzerte Reiterkrieger mehr und mehr in den 
Vordergrund der Kriegsführung, ihnen zur Seite Fußtruppen, die ebenfalls immer 
professioneller agierten. Wer sich in entsprechenden Aufgeboten im Dienst für den 
König oder die führenden Protagonisten in dessen Umfeld bewährte, wurde mit 
Land und den daran hängenden Rechten, die auch die Verfügung über die dort sie-
delnden Menschen einschloss, entlohnt. Hinzu kamen Treuebande gegenüber dem 
Monarchen und ein ständisches Zusammengehörigkeitsgefühl der privilegierten 
Gruppen, aus denen sich mit der Zeit ein in sich wiederum ausdifferenzierter Adel 
entwickelte. Die Abgaben, zu denen die anderen Bevölkerungsgruppen den landbe-
sitzenden Adligen und dem Königtum gegenüber verpflichtet waren, fielen in Fre-
quenz und Höhe sowie in der in diesem Zusammenhang verwendeten Begrifflich-
keit sehr unterschiedlich aus. Privilegierungen sowie zum Teil durchaus ältere ver-
fassungsrechtliche und gesellschaftliche Zustände und Prozesse widerspiegelnde 
Sondertatbestände dienen der Verfasserin dazu, diesen Wandel zu beschreiben und 
– wo möglich – zu erklären. Auf diese Weise versucht sie, über die vielfältig ver-
schlungenen Pfade der Quelleninterpretation zur hochmittelalterlichen Wirklichkeit 
vorzudringen. In dieser Wirklichkeit wurden aus lokalen Häuptlingen Adlige, aus 
den Steuerleuten der Ledingsflotte königliche Kavallerieoffiziere und aus ehemals 
mehr oder weniger unabhängigen Bauern in herrschaftliche und wirtschaftliche 
Strukturen eingebundene Hintersassen und Steuerzahler. Dass sich die entsprechen-
den Veränderungen keinesfalls in einem konfliktfreien Raum vollzogen, liegt auf der 
Hand. Überdies zeugt das breite Spektrum von rechtlichen Mischformen und Zwi-
schenstufen, das sich im Ringen zwischen den historischen Akteuren herausbildete, 
von der Vielfalt der regionalen Wirklichkeit. 

Wie Rikke Malmros all dies unter Berücksichtigung von Quellenzeugnissen der 
unterschiedlichsten Gattungen ausbreitet, dabei neben dem berühmten „Erdbuch“ 
Waldemars II. aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts und der Gesetzgebung aus 
der Epoche seines Vaters Waldemar I. auch Hinweise auf die sonstige rechtliche und 
die literarische Überlieferung einflicht und für die Auswertung statistische Metho-
den ebenso wie diachrone Vergleiche heranzieht, nötigt Respekt ab. Nicht von un-
gefähr ziert den Umschlag der vorliegenden Veröffentlichung auf der Vorderseite 
ein Faksimile einer mittelalterlichen Handschrift des unter Waldemar II. kodifizier-
ten Jütischen Rechts und auf der Rückseite ein Ausschnitt aus dem etwa gleichzeitig 
entstandenen Fries mit berittenen Kämpfern aus der Kirche von Aal an der jütischen 
Westküste unweit von Varde: eine Rechtsquelle, die sich auf der Suche nach der 
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Wirklichkeit gewissermaßen als eine Art Kompass verwenden lässt, und ein bildli-
cher Reflex der durch die Gesetzgebung Waldemars I. veränderten Wirklichkeit. Die 
vorliegende Veröffentlichung vermittelt ein Gefühl dafür, dass sich diese Wirklich-
keit nur dann adäquat erschließt, wenn man sie aus ihrem steten Wandel heraus zu 
begreifen versucht und sich ihr aus einem interdisziplinären Ansatz heraus nähert. 

Aus nordelbischer Perspektive ist all dies nicht nur mit Blick auf die dänischen 
Verhältnisse von Interesse, sondern auch aus methodischen Gründen und darüber 
hinausweisenden generellen Überlegungen. Zwar ist die zeitgenössische Quellen-
überlieferung für den dänischen Raum in mancherlei Hinsicht sehr viel reicher als 
für die Regionen Nordelbiens. Gleichwohl stellen sich für beide Räume parallele Fra-
gen: nach dem Wandel von Wehrverfassung und Gesellschaft im Rahmen des gene-
rellen hochmittelalterlichen Transformationsprozesses, nach dem Mit- und Gegen-
einander zentripetaler und zentrifugaler Kräfte, nach der rechtlichen und herrschaft-
lichen Einbindung von Individuen, gesellschaftlichen Gruppen, Teilstämmen und 
ganzen Ethnien. Territorialisierung und hochmittelalterlicher Landesausbau, Cha-
rakter und Genese eines engeren Kreises holsteinischer Großer (virtus Holsatorum) 
wie überhaupt die Verhältnisse in den nordelbischen Sachsengauen und im slawi-
schen Wagrien sowie die Entstehung und Transformation des historischen schles-
wigschen Territorialzusammenhanges wären nach der Lektüre der vorliegenden 
Veröffentlichung erneut in den Blick zu nehmen. All dies sollte unter Berücksichti-
gung von Migrationsvorgängen, Kulturtransfer, Elitentransformation und der Über-
lagerung der lokalen Kulte und Gewohnheiten durch christliche Glaubensinhalte 
und -praktiken differenzierter und aus der Wirklichkeit wirtschafts- und sozialhis-
torischer Fundamentalprozesse heraus gedacht werden. 

Ausführliche englische Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel finden sich 
am Ende der Veröffentlichung (S. 163-188). Sie sind durch ein eigenes Register er-
schlossen und stellen sicher, dass die bemerkenswerten Ergebnisse der Untersu-
chung über den dänischen Raum hinaus Beachtung finden. 

Detlev Kraack 
 

 
Annika Tammen, Frühmoderne Staatlichkeit und lokale Herrschaftsvermittlung. 

Normgebung und Herrschaftspraxis im Herzogtum Holstein des 17. und 18. Jahr-
hunderts. Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, 2017. 408 S. (IZRG-Schriften-
reihe; Bd. 18). – Zugl.: Flensburg, Univ., Diss., 2015. – ISBN: 978-3-7395-1018-7. 

 
Das Bild vormoderner Staatlichkeit hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend 
gewandelt. Das Schlagwort vom Absolutismus kommt heutigen Historikern nicht 
mehr leicht über die Lippen. Herrschaft war eben keine Einbahnstraße, die nur auf 
Befehl und Gehorsam beruhte. Die Verdichtung obrigkeitlicher Strukturen war viel-
mehr ein langwieriger und komplizierter Vorgang, der sich aus ganz unterschiedli-
chen Blickrichtungen beobachten lässt. Mit diesem inzwischen gefestigten Befund 
beginnt Annika Tammen ihre Flensburger Dissertation. Die verschiedenen Deu-
tungsmuster sind ihr wohlvertraut, wie die etwas zu lang geratene Einführung gut 
belegt. Ausgehend von diesen Interpretationsvorschlägen wendet sich die Autorin 
der Verwaltungs- und Rechtsgeschichte der holsteinischen Herzogtümer zu, um die 
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Staatswerdung im Zeitraum zwischen 1648 und 1773 näher unter die Lupe zu neh-
men. Die Fragen, die sie stellt, sind sinnvoll gewählt und bringen tatsächlich wesent-
liche Entwicklungsstränge auf den Punkt. Es geht um frühneuzeitliche Gesetzge-
bung, vor allem am Beispiel der Policeyordnungen, um Verwaltungsstrukturen so-
wie um Gerichtsbarkeit. Mehrere wesentliche Ausprägungen von Landesherrschaft 
sind damit erfasst. Um detailgenaue Tiefbohrungen zu ermöglichen, wählt die Ver-
fasserin zwei Ämter aus (Segeberg, Bordesholm) und kann auf diese Weise, wenn es 
geboten ist, auch Einzelfälle nachzeichnen. 

Tammen erkennt die typisch frühneuzeitliche Rechtsquellenvielfalt, gelangt hier-
bei aber teilweise zu schiefen Schlussfolgerungen. So fragt sie, wann der Sachsen-
spiegel zum Landesgesetz erhoben worden sei (S. 86, 91) und inwieweit er holsteini-
sche Gewohnheiten enthalten habe (S. 89). Dabei enthielt die Landgerichtsordnung 
von 1573 eine Rechtsanwendungsklausel, wie sie aus zahlreichen anderen Territo-
rien und vor allem aus den Reichskammergerichtsordnungen in ähnlicher Form be-
kannt ist (S. 80). Das Sachsenrecht wurde damit keineswegs zum Gesetz erklärt. Lei-
der stützt sich Tammen in diesem Abschnitt zu oft auf die ganz schwache Überset-
zung von Kaller und bezeichnet den Verfasser des Sachsenspiegels leichthin als 
„Repgow“. Wenig überzeugend ist es auch, wenn sie die Frage nach dem Einfluss 
des römischen Rechts in Holstein stellt und hierbei die Carolina als Beleg anführt (S. 
74), die doch gerade ein förmliches Reichsgesetz war. Den Einfluss des römischen 
Rechts hätte man eher im Zivilrecht feststellen können, das aber in der Untersuchung 
weitgehend ausgeblendet bleibt. 

Deutlich besser gelungen ist der Abschnitt über das Policeyrecht. Hier kennt Tam-
men den Forschungsstand und kann die typischen Luxus-, Sitten-, Bettel- und an-
dere Ordnungen gut bewerten. Der frühmoderne Staat erließ in riesiger Fülle derar-
tige Vorschriften, aber es ist ganz unklar, in welchem Umfang die Bevölkerung sich 
nach ihnen richtete. Deswegen stellt sich die Frage nach dem Selbstverständnis des 
Gesetzgebers, der eben nicht einfach das Verhalten der Untertanen nach Gutdünken 
verändern konnte. Einige fest verwurzelte Gebräuche, etwa in der Feiertagskultur, 
widersprachen über lange Zeiträume sogar den ausdrücklichen Anordnungen der 
Gesetze. Zeitgerecht wendet sich Tammen in einem größeren Abschnitt den Amt-
männern zu. Sie repräsentierten die Landesherrschaft vor Ort und standen zugleich 
im engen Austausch mit den Einwohnern der jeweiligen Kirchspiele. Deswegen war 
es ungewiss, inwieweit man von ihnen eine strenge Durchsetzung obrigkeitlicher 
Policeynormen erwarten konnte. Überzeugend stellt die Verfasserin dar, in welchem 
Ausmaß die Amtleute nach und nach Aufgaben in der Gerichtsbarkeit übernahmen 
und auf diese Weise die alte dinggenossenschaftliche Gerichtsverfassung überlager-
ten. Dennoch bestanden die holsteinischen Dinggerichte in vielen Gegenden bis ins 
18. Jahrhundert hinein. Im Einzelfall kann Tammen auch zeigen, wie landesherrliche 
Behörden sich das Bestätigungsrecht in bestimmten Strafprozessen vorbehielten. Die 
zunehmende Zentralisierung und Hierarchisierung von Herrschaft lassen sich hier 
klar erkennen.  

Was die Gerichtsbarkeit betrifft, interessiert sich die Autorin unter anderem für 
Ordnungsbußen. Aufgrund einer guten Quellenerschließung kann sie zeigen, in 
welcher Höhe Bußgelder (sog. Brüchten) verhängt und hinterher auch tatsächlich 
gezahlt wurden. Durch solche Auswertungen kommt Tammen dicht an die Rechts-
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wirklichkeit heran und kann die Akzeptanz derartiger Zwangsgelder ebenso nach-
zeichnen wie Vollzugsmängel bei der Eintreibung dieser Gelder. Im Einklang mit 
der neueren Forschung betont die Autorin zu Recht, in welch hohem Umfang es vor 
Gericht oder im Vorfeld förmlicher Prozesse gütliche Einigungen gab, oftmals ver-
mittelt durch den jeweiligen Amtmann. Etwas überfordert ist sie allerdings bei der 
Abgrenzung zivilrechtlicher und strafrechtlicher Gerichtsbarkeit (S. 284 f., 355). Un-
klar bleibt ebenfalls, warum es für das Thema der Untersuchung erforderlich ist, 
ausgewählte einzelne Gerichtsverfahren in so großer Ausführlichkeit abzuhandeln. 
Hier siegt die Begeisterung für die Quellenfunde über die strenge Selbstbeschrän-
kung auf das gewählte Thema. 

Etwas problematisch erscheint es, in wie großem Ausmaß die Autorin sich auf 
Schritt und Tritt an die moderne Diskussion über Aushandlung und Vermittlung 
von Herrschaft anlehnt. Sie bemerkt selbst, dass ihre eigenen Quellen für solche Ge-
schichtsdeutungen weitgehend unergiebig sind (S. 264). Trotzdem fühlt sie sich be-
rufen, immer wieder diese Schlagworte aufzugreifen. Angeblich soll es sogar eine 
Art automatisches Aushandeln von Herrschaft ohne Kommunikation gegeben ha-
ben (S. 264, 355). Das ist gewagt, und hier bleibt vieles im Bereich von Spekulationen. 
Dennoch handelt es sich um ein gutes Buch. Vor allem die Quellennähe und die lan-
desgeschichtlichen Einzelheiten machen die Stärke der Untersuchung aus. Leider 
gibt es einige sprachliche Mängel, etwa bei der indirekten Rede, und offensichtlich 
auch mehrfach Transkriptionsfehler selbst bei typisch frühneuzeitlichen Begriffen 
(ufance/usance; prasigirt/praefigirt; Endegung/Erwegung etc.). Auch fehlt ein Re-
gister, so dass man das umfangreiche Buch nur mühsam als Nachschlagewerk be-
nutzen kann. Trotzdem bleibt ein positiver Gesamteindruck. Mit vielen Beispielen 
liefert das Werk einen wertvollen Beitrag zur Diskussion um vormoderne Gerichts- 
und Verwaltungsgeschichte. 

Peter Oestmann 
 
 
 

4. Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
 

Dietrich Duppel / Martin Krieger, Nord-Ostsee-Kanal. Biografie einer Wasserstraße. 
Kiel; Hamburg: Wachholtz, 2020. 191 S. – ISBN: 978-3-529-05045-9. 

 
Noch ein Buch über den Nord-Ostsee-Kanal? Immerhin weist der Katalog der Bibli-
othek des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven 88 Treffer zum Stichwort 
„Nord-Ostsee-Kanal“ und 19 zum Stichwort „Kaiser-Wilhelm-Kanal“ aus. Doch das 
Thema ist komplex, so dass man sich ihm auf vielfältige Weise nähern kann und 
auch sollte. In ihrem fachlichen Hintergrund ergänzen sich die beiden Autoren. Diet-
rich Duppel hat Europäische Ethnologie, Politik- und Literaturwissenschaften stu-
diert und arbeitet in Hamburg als Dokumentarfilmer vorzugsweise über historische 
Themen. So hat er 2020 für den NDR das Doku-Drama „Der Nord-Ostsee-Kanal“ 
produziert. Martin Krieger wirkt seit 2009 als Ordinarius für Nordeuropäische Ge-
schichte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
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Eingangs werden die bis ins Mittelalter zurückreichende Vorgeschichte des Ka-
nals erzählt (S. 16-34) und der bisherige Kenntnisstand über die Planung hin zum 
Kanalgesetz (1886) kurz zusammengefasst (S. 35-40). Natürlich fallen Namen wie 
Dahlström und Moltke, abermals wird deutlich, dass es sich bei den Gründen zum 
Kanalbau um ein Knäuel aus nautischen, merkantilen und militärischen Gesichts-
punkten handelte. 

Was danach folgt, ist eine Bau- und Betriebsgeschichte, bei denen auf die – ohne 
das Schlagwort zu ideologisieren – „Geschichte von unten“ Wert gelegt wird. Neben 
der Mühsal der Technik kommt der sozialgeschichtliche Bezug hinlänglich zum Tra-
gen. Ohne ein paternalistisches Idyll zu zeichnen, kommen die Autoren zum Ergeb-
nis, dass die Beschäftigungsbedingungen damals durchaus fair gestaltet waren (S. 
65-84). Reizvoll sind zwei biographische Skizzen über einen aus Ostpreußen vor 
Gutsherrenwillkür geflohenen Schäfer, der schließlich beim Kanalbau als Kantinen-
wirt Beschäftigung fand (Friedrich Wilhelm Jegliewski, S. 47-49, 75-76), und einer 
1913-1923 bei der Kanalverwaltung angestellten Sekretärin (Helene Dähncke, S. 132-
133, 146-148). Die geschichtlichen Zeitläufte, die selbstverständlich auch auf den Ka-
nal einwirkten, werden ebenfalls sinnvoll eingeflochten, so die Weltwirtschaftskrise 
ab 1929 (S. 150-151), die Auswirkungen der NS-Herrschaft (S. 152-157, 160-161) und 
die Entbehrungen der unmittelbaren Nachkriegszeit einschließlich der Probleme der 
Entnazifizierung (S. 162-166). Das Schlusskapitel „Auf dem Weg in die Zukunft“ (S. 
172-177) wirft einen Blick auf den heutigen baulichen Zustand und schließlich auf 
den „Kanal als Kulturraum“. Ein auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügendes 
Quellen- und Literaturverzeichnis, der Fußnotenapparat und der Abbildungsnach-
weis (S. 178-191) stehen in keinerlei Widerspruch zur Lebendigkeit des Textes. Das 
reichhaltige Bildmaterial mit vielen Erstveröffentlichungen ist instruktiv, beeindru-
ckend und lohnt allein den Besitz dieses Buches. 

Den Autoren ist es mittels einer abwechslungs- und perspektivreichen Dramatur-
gie, also auf anschauliche, anregende und kompakte Art und Weise gelungen, den 
Kanal aus zwar schon früher angesprochenen, dennoch bis jetzt etwas vernachläs-
sigten Blickwinkeln zu präsentieren. Ein in der Betrachtung anspruchsvolles Niveau 
muss, wie man hier sieht, nicht auf Kosten der Lebendigkeit der Darstellung gehen, 
eine Erkenntnis, die sich zwar im angelsächsischen, keinesfalls aber im deutschen 
Wissenschaftsbetrieb breitgemacht hat. 

Christian Ostersehlte 
 
 

Karsten Dölger, Das adlige Gut Quarnbek in der Zeit der großen Agrarreformen. Kiel: 
Gemeinde Quarnbek, 2019. 184 S. (Flemhuder Hefte; 19). 

 
Das Buch von Karsten Dölger sprengt übliche Zuordnungen. Von der Form her ist 
es weitgehend eine Ortschronik, bestehend aus einer Reihe einzelner Textstücke von 
sehr unterschiedlicher Länge. Viele dieser Texte nehmen ihren Ausgangspunkt in 
einer Person, Familie oder Quellenüberlieferung. Insoweit ist das Buch wie andere 
Ortschroniken angelegt. Trotzdem unterscheidet es sich in vielerlei Hinsicht von den 
meisten Ortschroniken: Es steht derselbe Verfasser hinter allen Beiträgen, und es gibt 
eine zeitliche Abgrenzung, die jedoch nur bedingt eingehalten wird. Vor allem aber 
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zeichnet sich das Buch dadurch aus, dass der Verfasser über die behandelte Region 
hinaus gut belesen ist und die lokalen Ereignisse wiederholt in einen breiteren his-
torischen Kontext einordnet. Außerdem ist der Stil der Untersuchung zum einen 
sehr konkret und scheut zum anderem keinesfalls Begriffe aus der akademischen 
Auseinandersetzung mit der behandelten Epoche. 

Die erste Hälfte des Buches behandelt in unterschiedlicher Weise das Thema „Ag-
rarreformen” auf Quarnbek. Hier gab es zwei sehr unterschiedliche Phasen. 1797 
wurden bedeutende Teile des Hoffeldes parzelliert, Bauern und eine große Zahl von 
Insten auf Zeitpacht umgestellt. Dölger zeigt am Beispiel eines Bauern und eines 
Meierhofpächters, die beide Bankrott machten, dass solche Reformen nicht an sich 
das Glück für alle bedeuteten. Ein Bankrott traf auch die Gutsherrschaft selbst, und 
viele Pächter waren mit der Pacht rückständig. 

Für die meisten Insten des Gutes waren die Reformen jedoch günstig, da sie sie-
ben Tonnen Land bekamen und dadurch Kleinbauern werden konnten. Für sie 
wurde es jedoch sehr unvorteilhaft, als die Gutsherrschaft nach Auslauf der ur-
sprünglich dreißigjährigen (!) Pacht die Struktur erneut änderte. Den Insten wurde 
dann viel Land abgenommen, um den Haupthof wieder zu vergrößern, und als Ge-
genleistung für die Pacht ihrer Häuser wurden sie zu ständiger Arbeit auf den gro-
ßen Höfen verpflichtet. Nicht Kleinbauern, sondern Landarbeiter sollten sie sein. 
Diese Änderungen und sowohl die Argumente der Gutsadministration als auch die 
Reaktion der Insten werden im längsten und wichtigsten Teil des Buches gründlich 
geschildert. Wir können verfolgen, wie die Insten versuchten, sich dagegen zu weh-
ren, aber bei Gerichten und Behörden keine Unterstützung finden konnten.  

Dieses Textstück hätte leicht ein Aufsatz in einer akademischen Zeitschrift wer-
den können. Zusammen mit anderen Abschnitten liefert Dölger einen wichtigen Bei-
trag zum Verständnis der Reformen und besonders auch der danach folgenden Zeit. 
Quarnbek erlebte einen wohl recht ungewöhnlichen Wechsel von einem Reformmo-
dell zu einem anderen. Die Parzellierungen und sehr langen Pachtzeiten der frühen 
Reformen ähneln dem System, das mit Ascheberg anfing und sonst auf Erbpacht 
baute. Weil die Pacht dann doch nicht erblich war, ließ sich das System später auf 
ein kapitalistisches Modell, das mit Rixdorf anfing, umstellen. Eine solche Einord-
nung fehlt, aber sonst ist es ein hochinteressanter Beitrag zu diesem wichtigen Teil 
der Geschichte.  

Die zweite Hälfte des Buches ist heterogener. Hier wechseln die Themen, und die 
relativ klare Chronologie des ersten Teils geht verloren. Trotzdem sind die Beiträge 
weitgehend lesenswert, und mehrere knüpfen recht gut an das Hauptthema an. Das 
gilt zum Beispiel für zwei Beiträge über Schulen und Lehrer. Der Verfasser offenbart 
hier sein ausgesprochen breites Wissen über die unterschiedlichen Positionen in der 
damaligen Zeit, und sowohl Lehrer als auch Schüler werden in dem sozialhistori-
schen Kontext des Gutes gut eingeordnet. Relevant ist auch ein kleines Kapitel über 
die Wahlen zum Frankfurter Parlament 1848. Im Prinzip waren die Wahlen frei, aber 
die Wahlhandlung lag in den Händen von Gutsbesitzern und Großpächtern, die 
Stimmabgabe war öffentlich, und in Quarnbek stimmten alle Wähler zweimal völlig 
gleich ab. Der Verfasser merkt an, dass diese Gesellschaft, die sich überwiegend aus 
Landarbeitern zusammensetzte, vorerst einen Professor und danach einen Gutsbe-
sitzer wählte! 
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Etwas abseits der Themen Reformen und soziale Verhältnisse stehen Texte über 
einen Arzt, der auswanderte, über Angler Vieh in Quarnbek oder das Schicksal des 
Flemhuder Sees und der dortigen Fischerfamilie. Diese Beiträge gehen auch recht 
weit über den Zeitrahmen im übrigen Teil des Buches hinaus. Auch in diesen Ab-
schnitten bemüht sich der Verfasser zwar, die konkreten Ergebnisse in einen breite-
ren Zusammenhang zu stellen, aber sie wirken episodisch.  

Wie soll man nun dieses Buch bewerten? Es ist in einer lokalen Reihe erschienen 
und wendet sich wohl hauptsächlich an die örtlichen Bewohner. Zum einen be-
kommt dieser Interessentenkreis eine Ortschronik, die in der Beschreibung sehr kon-
kret ist und von den Schicksalen einzelner Menschen ausgeht. Zum anderem behan-
delt die Arbeit wichtige sozialhistorische Entwicklungen viel tiefgründiger und 
kontroverser als es in Ortschroniken üblich ist. Das erste dürfte wohl breites Inte-
resse finden, das zweite hoffentlich auch. 

Nun wird dieses Buch aber auch in einer historischen Fachzeitschrift zur Rezen-
sion herangezogen. Als Historiker könnte man sich wünschen, die Hauptthemen 
hätten stärker dominiert und wären zu einer zusammenhängenden Monographie 
über Agrarreformen und soziale Verhältnisse in Ostholstein ausgeweitet worden. 
Auch wenn man das bedauern mag, so ist doch vieles in diesem Werk für den Fach-
historiker von Interesse. Speziell zur Geschichte der ostholsteinischen und ostschles-
wigschen Gutsgesellschaften vom späten 18. Jahrhundert bis zum Anfang der Preu-
ßenzeit wird ein wertvoller Beitrag geliefert.  

Carsten Porskrog Rasmussen 
 
 

Anette Blaschke, Zwischen „Dorfgemeinschaft“ und „Volksgemeinschaft“. Landbe-
völkerung und ländliche Lebenswelten im Nationalsozialismus. Paderborn: Schö-
ningh, 2018. 458 S. – Zugl.: Hannover, Univ., Diss., 2016. – ISBN: 978-3-506-78737-8. 

 
Die im Rahmen des Niedersächsischen Forschungskollegs „Nationalsozialistische 
‚Volksgemeinschaft‘? Konstruktion, gesellschaftliche Wirkungsmacht und Erinne-
rung vor Ort“ entstandene Dissertation von Anette Blaschke diskutiert kritisch das 
Forschungskonzept der „Volksgemeinschaft“, wobei sie ihrer Studie folgende Leit-
fragen zugrunde legt: Welche Strategien und welche Argumentationsweisen nutzten 
ländliche Akteure während des NS-Regimes? Und wie wandelten sich die ländlichen 
Beziehungsnetzwerke in den 1930/40er Jahren? Dabei gelangt die Autorin zu der 
Feststellung, dass sich das auf Formen der Vergemeinschaftung abzielende Konzept 
nicht für ihre Studie eigne, da es zu wenig offen für Formen der Vergesellschaftung 
sei, etwa hinsichtlich der Indienstnahme der Bauernbetriebe für die deutsche Kriegs-
wirtschaft. Erkenntnisreicher erscheint ihr dagegen das von Ernst Langthaler für 
neuere Forschungen zu ländlichen Sozialräumen im Nationalsozialismus zur Dis-
kussion gestellte „Lebenswelt-Paradigma“ (S. 17), das maßgeblich vom „cultural 
turn“ in der Geschichtswissenschaft beeinflusst und praxeologisch orientiert ist.1 

Mithilfe dieses Konzeptes rückt Blaschke die vielfältigen Denk- und Handlungs-

 
1   Vgl. Ernst Langthaler, Schlachtfelder. Alltägliches Wirtschaften in der nationalsozialis-

tischen Agrargesellschaft 1938–1945, Wien 2016, insb. S. 11-34. 
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optionen der individuellen und institutionellen Akteure im Spannungsfeld zwi-
schen Mikro- und Makroebene in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung, was ihr er-
laubt, die sozialen Interaktionen in den konkreten Sozialräumen zu rekonstruieren. 
Um diesen Kommunikations- und Aushandlungsprozess sichtbar zu machen, greift 
die Autorin in erster Linie auf die Erbhof- und Entschuldungsakten der Kreisbau-
ernschaft Hameln-Pyrmont im südlichen Niedersachsen zurück. 

Die in fünf Kapitel gegliederte Arbeit thematisiert zunächst in einem einleitenden 
Kapitel (S. 9–36) den regionalen Zugang der Untersuchung, die 24 Orte im heutigen 
niedersächsischen Landkreis Hameln-Pyrmont exemplarisch in Augenschein 
nimmt. Insgesamt vier Perspektiven finden hier Anwendung: eine mikrohistorische, 
eine praxeologische, eine lebensweltliche sowie eine Figurationsperspektive. Dieser 
sozialtheoretisch reflektierte Zugang ist für die Leser*innen durchaus anregend und 
gewinnbringend, fügt der bisherigen Diskussion über Lebenswelten und soziale In-
teraktionsräume aber kaum etwas hinzu. Das zweite Hauptkapitel der Studie the-
matisiert sodann den lebensweltlichen Deutungs- und Handlungshorizont der agra-
rischen Akteure seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert bis hin zur Machtübernahme 
der Nationalsozialisten (S. 37–76). Auch hier erfährt die Leserschaft leider nicht viel 
Neues. 

Äußerst anregend ist dagegen das dritte Kapitel (S. 77–156), das die Ortsbauern-
führer, eine von der historischen Forschung bislang weitgehend vernachlässigte Ak-
teursgruppe, im lokalen Sozialraum kontextualisiert und dadurch deren ambiva-
lente Rolle als Vermittlungsinstanz zwischen institutionellen und lebensweltlichen 
Dynamiken überhaupt erst greifbar macht. Diese auf den lokalen Raum beschränk-
ten Funktionäre übernahmen nach Blaschke eine wesentliche Scharnierfunktion zwi-
schen den landwirtschaftlichen Akteuren und dem Reichsnährstand, wobei sie so-
wohl für die Kreisbauernschaften als auch für die Landwirt*innen als wichtige An-
sprechpartner und Gutachter fungierten. Demnach bildeten sie neben den Bürger-
meistern und den NSDAP-Ortsgruppenleitern eine weitere ernstzunehmende In-
stanz der dörflichen Lebenswelt, denen es freilich vorrangig um „ihr“ Dorf ging, we-
niger um eine abstrakte „Volksgemeinschaft“. 

Das vierte und zugleich umfangreichste Kapitel behandelt die „Landwirtschaftli-
chen Handlungsräume“ zwischen Konfrontationen, Kooperationen und Verflech-
tungen (S. 157–416), wofür in erster Linie Konfliktfälle skizziert werden, die Eingang 
in die Überlieferung der Kreisbauernschaft gefunden haben. Dazu zählen etwa Kon-
flikte um den Status als Erbhof, Fragen der landwirtschaftlichen Arbeits- und Markt-
beziehungen oder auch die alltäglichen Handlungsräume der Verfügungsgewalt in 
Bezug auf die Bewirtschaftung der Höfe im Krieg. Im Rahmen dieser Rekonstruktion 
sozialer Interaktionen in ländlichen Sozialräumen mit wechselnden Akteurskonstel-
lationen entfaltet der „mikrohistorisch-praxeologische Zugang“ freilich erst sein vol-
les Potential und macht überdies die Komplexität, Ambivalenz und Varianz der 
Deutungs- und Handlungsweisen individueller Akteure und deren Figurationen mit 
institutionellen Akteuren deutlich. 

Im fünften und abschließenden Kapitel fasst Blaschke ihre Ergebnisse zusammen 
und ordnet sie in die Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus ein (S. 417–
431). Dies geschieht auf zwei Ebenen: erstens einer Individualebene, anhand derer 
zu erkennen ist, dass die Ortsbauernführer keine totalitären Instrumente der Macht 
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waren, und zweitens einer Figurationsebene, auf der sich die festgestellten Aneig-
nungsweisen der unterschiedlichen Akteurskonstellationen nachvollziehen lassen. 
Durch die spannende wie fruchtbare Verbindung von theoretischer Reflexion und 
empirischer Detailarbeit gelingt es der Autorin, die Dichotomie von NS-Herrschaft 
und „Dorfgemeinschaft“ zu unterlaufen. In dieser praxeologischen Vermessung des 
Alltäglichen in ländlichen Lebenswelten liegt auch der große Erkenntnisgewinn der 
Studie. 

Martin Göllnitz 
 
 

Nina Grabe, Die stationäre Versorgung älterer Displaced Persons und „heimatloser 
Ausländer“ in Westdeutschland (ca. 1950-1975). Stuttgart: Franz Steiner, 2020. 237 
S. (Medizin, Gesellschaft und Geschichte. Beiheft; 73). – ISBN: 978-3-515-12557-4. 

 
Mit ihrer Arbeit zur Geschichte älterer und kranker Displaced Persons und Heimat-
loser Ausländer in Heimen in Westdeutschland mit einem zeitlichen Schwerpunkt 
nach der Gründung der Bundesrepublik schließt Grabe eine Forschungslücke. An-
gestoßen von der grundlegenden Arbeit von W. Jacobmeyer „Vom Zwangsarbeiter 
zum Heimatlosen Ausländer“ von 1985 sind zwar viele weitere Untersuchungen zur 
Geschichte von befreiten Zwangsarbeitern, KZ-Häftlingen und nichtdeutschen 
Flüchtlingen, die von den Alliierten unter dem Verwaltungsbegriff „Displaced Per-
sons“ subsummiert wurden, erschienen. Allerdings lag dabei das Augenmerk meist 
entweder auf einem regionalen Zugang, oder aber es wurde eine bestimmte Gruppe 
der Displaced Persons in den Blick genommen. Nur in einem knappen, meist ab-
schließenden Kapitel wird in einigen dieser Arbeiten auch ein Ausblick auf das 
Schicksal derjenigen gegeben, die nicht in ihre Herkunftsländer hatten zurückkehren 
wollen oder können und denen aus verschiedenen Gründen auch die Möglichkeit 
der Auswanderung nach Übersee verwehrt worden war. Die Alliierten hatten diese 
Gruppe der in Westdeutschland Verbliebenen als „hard core“ bezeichnet.  

In der Gesetzgebung der seit 1950 für die Verwaltung dieser Menschen zuständi-
gen Bundesrepublik Deutschland werden sie als „Heimatlose Ausländer“ bezeich-
net. Die Autorin untersucht den Teil dieser Gruppe, der in stationären Einrichtungen 
lebte, weil aufgrund von Alter oder Krankheit an eine Integration in den ersten Ar-
beitsmarkt oder auch nur ein Leben in einem eigenen Haushalt ausgeschlossen er-
schien. In Schleswig-Holstein hat es nach 1950 solche Einrichtungen nicht gegeben. 
Als im April 1950 die Planungen zur Übernahme der noch etwa 12 000 in Schleswig-
Holstein verbliebenen Displaced Persons in die Verantwortung der schleswig-hol-
steinischen Landesregierung liefen, wurde beschlossen, das „DP-Altendorf“ Spa-
kenberg II bei Geesthacht zu schließen und die heimpflegebedürftigen Alten nach 
Niedersachsen zu verlegen.1 E. Lipok merkt allerdings 1954 aus amtsärztlicher Per-
spektive an, die Unterbringung alleinstehender Alter im Altersheim Varel bei Olden-
burg in Niedersachsen sei auf den Widerstand der Betroffenen gestoßen. Nach 

 
1  Überführung der in Schleswig-Holstein verbleibenden DP´s und der von ihnen in An-

spruch genommenen Liegenschaften in die deutsche Verwaltung, 26. April 1950, 
LASH, Abt. 605 Nr. 839. 
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Jahren der Vertreibung, Flucht und Unsicherheit fürchteten sich die Alten „vor jeder 
Veränderung ihrer kleinen, aber irgendwie gesicherten Welt.“1 

Als Ziel ihrer Forschungen nennt die Autorin die Analyse der institutionellen 
Rahmenbedingungen, die Rekonstruktion des Alltags von Bewohnern und Mitar-
beitern der Heime und die Ermittlung der Bedeutung der Arbeit nationaler und in-
ternationaler Hilfsorganisationen. Weiter fragt Grabe, ob sich in den Heimen ein spe-
zifisches von Religion und Kultur geprägtes Milieu herausgebildet habe und ob es 
Diskriminierungen oder bewusste Abschottungen gegeben habe. Als schließlich An-
fang der siebziger Jahre der Anteil der Heimatlosen Ausländer in den Einrichtungen 
sank und zunehmend Deutsche aufgenommen wurden, habe sich die Frage nach 
dem Zusammenleben in diesen Heimen gestellt. Als wichtigste Einrichtungen nennt 
Grabe Varel bei Oldenburg, Dornstadt bei Ulm, Berchtesgaden, Darmstadt, Mün-
chen und die „Beckhof-Siedlung“ bei Bielefeld. Infolge der meist bei kirchlichen Ein-
richtungen liegenden Trägerschaft finden sich wichtige Archivalien in kirchlichen 
Archiven. An der schwerpunktmäßigen Nutzung von Beständen des Niedersächsi-
schen Hauptstaatsarchivs wird sichtbar, dass es sich bei dem besprochenen Band um 
die Erweiterung einer auf Niedersachsen beschränkten Dissertation zum gleichen 
Gegenstand handelt. 

Grabe führt aus, dass im Zuge der Übergabe der Displaced Persons durch die 
Alliierten an die Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland 1949/50 sichtbar ge-
worden sei, dass etwa 13% dauernder Betreuung bedurften. Die Gründe seien chro-
nische Erkrankungen wie besonders die Tuberkulose und Einschränkungen im Be-
wegungsvermögen gewesen. Dieser Befund habe zur Umwandlung von Lagern zu 
Altersheimen geführt. So habe sich das oldenburgische Lager Varel mit fast 1000 Be-
wohnern zum größten und einzigen Altersheim für Heimatlose Ausländer in ganz 
Norddeutschland entwickelt. Eigentümer sei das Land Niedersachsen und Träger 
das Evangelische Hilfswerk Oldenburg sowie der Landes-Caritasverband gewesen. 
Nach dem Gesetz über die Rechtsstellung Heimatloser Ausländer vom 25. April 1951 
wurden die Betroffenen – mit Einschränkungen – deutschen Staatsbürgern gleichge-
stellt. Bedeutsam für die stationäre Unterbringung war, dass die Heimatlosen Aus-
länder Anspruch auf öffentliche Fürsorgeleistungen in gleicher Höhe wie die deut-
sche Bevölkerung hatten. Die Finanzierung der Betreuung lag also bei Bund, Län-
dern und Wohlfahrtsverbänden bei internationaler Absicherung. 

Die Unterbringung sei zunächst in Lagern erfolgt. Dieser allgegenwärtige Be-
standteil der Nachkriegsgeschichte habe zu einer gesellschaftlichen Stigmatisierung 
beigetragen. Da die Lager aber gleichzeitig einen Schutzraum innerhalb der Aufnah-
megesellschaft geboten haben, habe es kaum Widerstand gegen diese Unterbrin-
gung gegeben. Die Zweibettunterbringung entsprach, so die Autorin, zeitgenössi-
schem Standard. Die Pflegestationen seien meist mit Mehrbettzimmer ausgestattet 
gewesen. In den Neubauten der fünfziger Jahre sei der Standard angehoben worden. 
Als Beispiel dafür, wie Heimbewohner sich kleinste individuelle Spielräume für die 
Gestaltung ihres Lebensumfeldes erstritten hätten, führt die Autorin an, dass sie in 

 
1  Erich Lipok, Sozialhygienische Strukturanalyse der in den Wohnlagern Schleswig-Hol-

steins lebenden heimatlosen Ausländer. Probearbeit zur schriftlichen Amtsarztprü-
fung. Groß Wittensee 1954, S. 42 f. 
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einer Einrichtung eine provisorische Holzhütte auf einem zum Gelände gehörenden 
Waldstück als Aufbewahrungsort für persönliche Gegenstände errichtet hätten. In 
Teeküchen wurden Mahlzeiten nach den Gewohnheiten der Herkunftsgebiete zube-
reitet, was in den Zentralküchen der Einrichtungen wegen der Heterogenität der Be-
wohner nicht immer möglich gewesen sei. Immerhin wurde Wert daraufgelegt, dass 
jede Religionsgruppe über individuell gestaltete Sakralräume verfügen konnte. 

Die Aufnahme in ein Heim erfolgte in der Regel nach Ausstellung eines ärztlichen 
Attests. Im Unterschied zu deutschen Altersheimen sei auffällig, dass besonders 
viele noch nicht sechzigjährige Heimatlose Ausländer und Ausländerinnen ihres 
schlechten Gesundheitszustandes wegen aufgenommen worden seien. Besonders 
die ehemaligen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen seien „vorgealtert“. Zu-
weilen seien aber auch die Sprachkenntnisse zu gering gewesen, um sich erfolgreich 
in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft orientieren zu können. Auch innerhalb 
der verschiedenen nationalen Gruppen vor allem Ostmittel-, Südost- und Osteuro-
pas gab es Differenzen hinsichtlich sozialer Herkunft, religiöser Zugehörigkeit, aber 
auch weltanschaulicher und kultureller Orientierung. Bei der Beschreibung unter-
laufen der Autorin einige begriffliche Ungenauigkeiten. Statt von ehemaligen Ange-
hörigen der „weißrussischen Armee“ (S. 59) sollte von „Weißgardisten“ oder Ange-
hörigen der „Weißen Armee“ gesprochen werden. Unklar bleibt auch, was unter 
dem Begriff „Staaten der Sowjetunion“ (S. 199) zu verstehen ist. Sind die Unionsre-
publiken oder die Staaten des sowjetischen Einflussbereichs gemeint?  

Obwohl nur vereinzelt Selbstzeugnisse der Betroffenen zur Verfügung standen, 
gelingt es der Autorin, aus den aus dem Verwaltungshandeln hervorgegangenen 
Akten ein eindrucksvolles Bild von der besonderen Situation zu zeichnen, in der sich 
die in Heimen lebenden Heimatlosen Ausländer befanden. Verbreitet sei ein Gefühl 
der Apathie und Nutzlosigkeit gewesen. Psychische Schäden bis hin zu Depressio-
nen und – überproportional häufigen – Selbstmordversuchen waren die Folge der 
Kriegserlebnisse, aber auch jahrelangen Lagerlebens, von Arbeitslosigkeit und Iso-
lation. Weder hatten die Betroffenen eine Chance auf Auswanderung noch auf Rück-
kehr in die Heimat, was häufig auch bedeutete, dass sie von ihren Familien vollkom-
men abgeschnitten waren. Psychische Erkrankungen seien häufig und wegen der 
mangelhaften Sprachkenntnisse schwer zu behandeln gewesen. Alkoholismus sei 
häufig die Folge gewesen.  

Mit der Beschreibung von Sterben, Bestattung und Nachlassregelungen gelingt 
Grabe ein besonders eindrucksvolles Kapitel. Wegen der Sprachbarriere habe es 
kaum Sterbebegleitung geben können. Da Angehörige nicht ermittelt werden konn-
ten, wurden die Trauerfeiern meist durch die Heime organisiert. Die Pflege der Grä-
ber auf häufig separat angelegten Gräberfeldern wurde oft durch Heimbewohner 
übernommen.  

Die Heimleitungen waren durchaus bemüht, im Rahmen ihrer zeitbedingten 
Möglichkeiten ihren Bewohnern einen den Vorstellungen der Nachkriegszeit vom 
„geruhsamen Feierabend“ entsprechenden Lebensabend zu gestalten. Aber auch in-
nerhalb der Heime setzte die Heterogenität der Bewohner diesem Bemühen enge 
Grenzen. Beschäftigungs- und arbeitstherapeutische Ansätze mussten mit großer 
Sensibilität bei ehemaligen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen den Ein-
druck einer Arbeitspflicht zu vermeiden suchen. Zudem stießen Heimleitungen und 
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Bewohner auch im Umfeld der Einrichtungen auf Ablehnung. Deutsche Behörden 
wie auch in- und ausländische Hilfsorganisationen hätten die Heimatlosen Auslän-
der und besonders die Heimbewohner unter ihnen zunehmend als Belastung emp-
funden. Das hing mit der mit der Heimunterbringung einhergehenden Finanzie-
rungsverpflichtung, aber auch mit nach außen sichtbaren sozialen Problemen wie 
Alkoholabhängigkeit, Schlägereien und Kleinkriminalität und auch der Stigmatisie-
rung wegen der relativ hohen TBC-Rate zusammen.  

Zu Recht verortet die Autorin hier bis weit in die Nachkriegszeit hinein unreflek-
tiert fortwirkende Ideologieelemente des Nationalsozialismus. Da sich Belege für 
diesen Befund in einer Reihe von Kapiteln finden, wäre zu überlegen, ob die Frage 
des Umgangs der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft mit den Heimatlosen Aus-
ländern nicht deutlicher in den Mittelpunkt der Untersuchung hätte gerückt werden 
müssen, denn bei den Heimatlosen Ausländern handelte es sich um eine Hinterlas-
senschaft des verbrecherischen NS-Systems. Bei Kriegsende war den Alliierten ge-
nau dieser Umstand die Begründung dafür gewesen, die Displaced Persons gegen-
über deutschen Flüchtlingen in der Versorgung besserzustellen. Der Blick auf dieses 
Problem mag der Autorin durch eine interessante Einsicht verstellt worden sein: 
Grabe betont, in der Bewohnerschaft der Heime seien die Flüchtlinge vor stalinisti-
schem Terror in Ost- und Ostmitteleuropa offenbar deutlich überrepräsentiert gewe-
sen. Sie erklärt dieses Phänomen mit dem im Durchschnitt höheren Alter und der 
damit früheren Heimaufnahme der Flüchtlinge gegenüber den meist jüngeren ehe-
maligen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen oder auch Kriegsgefangenen.  

Mit ihrer auf umfangreicher und gründlicher Quellenarbeit beruhenden Analyse 
ist Nina Grabe ein ebenso erhellender wie bedrückender Einblick in die Lebensrea-
lität Heimatloser Ausländer in stationärer Unterbringung in den frühen Jahrzehnten 
der Bundesrepublik gelungen. Die beschriebene Forschungslücke kann als geschlos-
sen gelten. Wünschenswert wäre, dieser Arbeit eine Untersuchung zur Geschichte 
der Heimatlosen Ausländer außerhalb der Heime, die bis heute Teil der Gesellschaft 
der Bundesrepublik sind, an die Seite zu stellen. 

Karsten Dölger 
 
 

Mit Herz! 100 Jahre Arbeiterwohlfahrt in Schleswig-Holstein 1919-2019. Hrsg. von 
Oliver Auge. Kiel, Hamburg: Wachholtz, 2019. 108 S. – ISBN: 978-3-529-05029-9. 

 
Das Symbol des Herzens steht metaphorisch für Werte wie Güte, Liebe und Huma-
nität. Es ist also Programm, wenn das Buch, das der Kieler Historiker Oliver Auge 
zum 100-jährigen Bestehen der Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein 2019 im Ver-
lag Wachholtz herausgegeben hat, den Titel „Mit Herz!“ trägt. Denn das „Herz“, von 
Beginn an das Logo des Sozialverbandes, führt, wie der Herausgeber anmerkt, mit-
ten hinein in die Thematik des Bandes: Auf gut 100 Seiten wird die wechselvolle und 
für die Landesgeschichte bezugsreiche Entwicklung der „Arbeiterwohlfahrt“ 
(AWO) von ihrer Gründung 1919 bis in die Gegenwart hinein dargestellt. Dabei rü-
cken die Autorinnen der Chronik, die Historikerinnen Karoline Liebler und Caroline 
E. Weber, auf Wunsch des Verbandes vor allem die Arbeit der Frauen, mit Kindern, 
mit Geflüchteten und mit Migrant*innen ins Zentrum der Betrachtung. Denn in 
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dieser Auswahl spiegelt sich ganz besonders, so Herausgeber und Landesverband, 
der permanente politische Wille zu Gleichberechtigung, Teilhabe und Solidarität als 
originäre Kennzeichen der AWO wider. Abschließend ist eine etwas kurze Zeitleiste 
zur institutionell-organisatorischen Geschichte des Sozialverbandes angefügt. Den 
Band illustrieren knapp 90 Abbildungen. 

„Teilhabe statt Almosen“ – dieses sozialpolitische Leitmotiv aus den Gründerjah-
ren der Arbeiterwohlfahrt zieht sich in durchaus unterschiedlichen Ausformungen 
wie ein roter Faden durch die vier Kapitel des Buches. Um es gleich zu betonen: Es 
gelingt den Autorinnen, das Selbstverständnis des Sozialverbandes sichtbar werden 
zu lassen; und zwar sowohl in den Kontinuitäten als auch in den Veränderungen 
seiner sozialen Arbeit und der organisatorischen Strukturen. So gibt Karoline Liebler 
in ihrem Beitrag über die Entwicklungsgeschichte der AWO einen konzentrierten 
Überblick über Gründung, Verbot, Wiederaufbau nach 1945 bis in die Gegenwart. 
Die enge Verflechtung mit der Sozialdemokratie in Schleswig-Holstein wird ebenso 
aufgezeigt wie die Ablösung hin zu einem selbstständigen sozialen Dienstleister, der 
sich in der Konkurrenz mit anderen Anbietern zu bewähren hat.  

Das folgende Kapitel von Caroline E. Weber über „Von, mit und für: Frauen und 
die Arbeiterwohlfahrt“ hebt sich hervor, da erstmals umfassend und vertieft die 
Rolle der Frauen bewertet wird. Neben interessanten Biografien und dem Aufzeigen 
sozial- und frauenpolitischer Entwicklungslinien wirft Caroline Weber einen kriti-
schen Blick auf die aktuelle Verbandssituation und bilanziert, dass die Geschlechter-
gerechtigkeit zum Beispiel bei der Besetzung von Führungspositionen durchaus aus-
baufähig ist. Wichtig ist daher die Erinnerung daran, dass die AWO die einzige 
Wohlfahrtsorganisation in Deutschland ist, die von einer Frau ins Leben gerufen 
wurde. In zwei Kapiteln stellen die Autorinnen die AWO-Arbeit mit Kindern und 
mit Geflüchteten im historischen Aufriss dar. Gerade auch das interkulturelle Enga-
gement entspricht dem Selbstverständnis von Teilhabe und Anerkennung des Ver-
bandes. Dies konnten die Autorinnen in überzeugender Weise aufzeigen.  

Der Herausgeber bezeichnet den Band als „Festschrift“; abschließend bleibt zu 
betonen, dass „Mit Herz!“ wesentlich mehr bietet als ein traditioneller Jubiläums-
band. In sehr lesbarer Art und Weise lenken uns die Autorinnen durch bewegte 100 
Jahre AWO Schleswig-Holstein, die immer auch gelebte Landesgeschichte sind. 
Dass Aspekte wie die sozialtheoretische oder die kulturelle Arbeit häufig nur ge-
streift werden, ist dem Konzept geschuldet und macht Lust, sich weiter mit dem 
Verband und seiner Geschichte zu befassen.  

Rolf Fischer 
 
 

Im Gefolge des Wohlfahrtsstaates. Kieler Kriegsopferfürsorge im 20. Jahrhundert. 
Hrsg. von Britta-Marie Schenk. Husum: Matthiesen, 2020. 128 S. ISBN: 978-3-
89876-984-6. 

 
Im Lauf ihrer mittlerweile über 100-jährigen Geschichte agierte die Kieler Kriegsop-
ferfürsorgestelle auf unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen und mit wechseln-
den Finanzierungsmodellen. Sie sah ihre Zuständigkeiten auch auf solche sozialen 
Gruppen erweitert, die nicht direkt von den beiden Weltkriegen beeinträchtigt 
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waren, und erfuhr nicht weniger als sieben Umbenennungen. Konstant blieb die 
Verantwortlichkeit für Zusatzleistungen im Rahmen der kommunalen Fürsorge ne-
ben der vom Reich beziehungsweise später vom Bund gewährten Versorgung. Auf 
Initiative des Stadtarchivs und von der Stadt finanziert, erschien nun ein mikrohis-
torischer Sammelband mit acht Beiträgen auf insgesamt 128 Seiten. 

Der Titel „Im Gefolge des Wohlfahrtsstaates“ signalisiert, die 1919 gegründete 
Stelle habe keine Vorreiterrolle eingenommen, sondern eine Institutionalisierung 
„bereits im Kaiserreich eingerichteter Sozialverwaltungsstrukturen“ (S. 11) bedeutet. 
Um dies umfassender zu belegen, hätte es allerdings einer ausführlicheren Betrach-
tung der vorangegangenen Tätigkeiten privater Vereine und der militärischen Ver-
sorgungsstellen bedurft. Auf Anhieb überzeugt hingegen der Anspruch, die Kriegs-
opferfürsorge könne nur als Baustein eines komplexen Systems untersucht werden, 
denn Fürsorge funktioniere „vor allem im Verbund mit anderen Ämtern“ (S. 45). 
Dennoch wären einige Basisinformationen wie die Anzahl der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen zu verschiedenen Zeitpunkten hilfreich gewesen. Dies sind aber schon 
die größten Kritikpunkte an diesem gelungenen Band. 

Wie die einführenden Beiträge zeigen, blieben die Aufgabenfelder in der frühen 
Bundesrepublik im Wesentlichen dieselben wie in der Weimarer Republik: (Arbeits-) 
Beratung, Arbeitsvermittlung und materielle Fürsorge durch Barmittel- und Sach-
unterstützung. Offenbar kümmerte man sich nach dem Ersten Weltkrieg vor allem 
um Kriegsversehrte (2.300 zu 1.800 Hinterbliebenen im Jahr 1923), nach dem Zweiten 
Weltkrieg dann umgekehrt mehr für Hinterbliebene (11.350 zu 6.300 Kriegsversehr-
ten im Jahr 1950). (S. 37, 39) Insbesondere in der Weimarer Republik ging es bei der 
„Einrichtung für privilegierte Unterstützungsbedürftige“ (S. 19) um die Sicherung 
eines hervorgehobenen Status, welchen insbesondere die Schwerbeschädigten für 
sich reklamierten. 1947 wurde die Zuständigkeit um „Heimkehrer“, in den 1970er 
Jahren auf nicht-kriegsbedingte Behinderte und 1990 auf „Aussiedler“ erweitert. 

Besonders interessant ist der mit 21 Seiten umfangreichste Beitrag von Jonathan 
Holst über die Aussiedlereinwanderung in den 1990er Jahren. Er macht anschaulich, 
wie eine lokale Bürokratie Weltgeschichte abwickelte. In der Bewältigung der durch 
das Ende des „Kalten Kriegs“ ausgelösten Migration wurden im föderalen Deutsch-
land wichtige Kompetenzen nicht nur auf die regionale, sondern in Schleswig-Hol-
stein sogar auf die kommunale Ebene abgegeben. Stellen wie das „Kieler Amt für 
Vertriebene, Flüchtlinge u. Kriegsgeschädigte“ mussten sich nicht nur um die In-
tegration von Aussiedlern kümmern, sondern waren auch mit Entscheidungen dar-
über befasst, wer aufgrund von mehreren Generationen entfernten Vorfahren als 
„Volkszugehöriger“ zu gelten hatte und ob die Migration als Spätfolge des Zweiten 
Weltkriegs zu werten war. Vorbehaltlich vergleichender Untersuchungen stellt 
Holst die These auf, man könne „von einer Kommunalisierung des ‚Deutschseins‘“ 
(S. 97) sprechen. Nach seiner Darstellung entschied sich das Kieler Amt dazu, einen 
„engen und ausschließenden Begriff des Deutschseins‘“ (S. 79) anzuwenden. Mit 
restriktiven Entscheidungen sowie durch die lange Dauer der bürokratischen Pro-
zesse wurden sowohl der Zuzug an sich als auch die Anerkennung der Ansprüche 
bereits in Kiel befindlicher Familien gedrosselt. Dies reduzierte die Arbeitsbelastung 
der Behörde bei der Beschaffung von Wohnraum, Beschäftigungsmöglichkeiten etc. 
Eine weitere Folge war, dass für die Integration in Deutschland jene bevorzugt 
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wurden, die sich an ihren vorherigen Lebensorten im Ostblock möglichst wenig in-
tegriert hatten – und somit „volksdeutsch“ geblieben waren. 

Holsts Beitrag messe ich eine beträchtliche Gegenwartsrelevanz zu. Sein Fallbei-
spiel zeigt einen großen kommunalen Handlungsspielraum auf, der auch bei aktu-
ellen Fragen der Integration von Migranten und Kriegsflüchtlingen besteht. Zwei-
tens zeigt er die Absurdität der Beschränkung des Zuzugs solcher Menschen auf, die 
nicht einem völkischen Verständnis des Deutschsein entsprechen oder die als kultu-
rell oder religiös fremdartig klassifiziert werden. Nicht nur in Begrifflichkeiten wie 
„Volkszugehörige“ oder „Mischehen“ erklinge das Echo des „Dritten Reiches“, auch 
in der praktischen Politik seien in der Bundesrepublik „nationalsozialistische Kate-
gorisierungen übernommen“ (S. 83) worden. 

Die beiden letzten Beiträge von Sebastian Balling und Sebastian Barsch sowie von 
der Herausgeberin Britta-Marie Schenk beschäftigen sich mit geistig und psychisch 
behinderten Kriegsteilnehmern sowie mit Obdachlosen. Bei den nicht-physisch be-
schädigten Kriegsteilnehmern waren lange Zeit weder Zuständigkeiten geklärt noch 
die Fragen der Unterbringung und Betreuung gelöst. Damit wurde man den eigenen 
Ansprüchen nicht gerecht; denn nicht die Form der Behinderung sollte über die Be-
rechtigung zu Kriegsopferfürsorge entscheiden, sondern die Ursache. Nach zwi-
schenzeitlichen deutlichen Rückschritten im Nationalsozialismus, die wesentlich 
eine indirekte Folge des Euthanasie-Mordprogramms waren, hat die Bündelung in 
den „Sozialen Diensten“ seit den 1970er Jahren wesentliche Besserungen in Beratung 
und Betreuung gebracht. (S. 111) 

Wohnungslosigkeit war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gerade im stark 
zerstörten Kiel ein großes Problem, das anfangs 167.000 Personen betraf und damit 
weit mehr als die Hälfte aller Einwohner. Wie Schenk zeigt, hatte dies aber nicht für 
mehr Akzeptanz für Obdachlose und Exmittierte gesorgt, denen der niedrigste sozi-
ale Status hinter Flüchtlingen oder Ausgebombten zugewiesen wurde. Das willkür-
liche Kriterium der Kriegsbedingtheit wurde herangezogen, um zu entscheiden, 
welchen gleichermaßen bedürftigen Familien Wohnraum oder finanzielle Unterstüt-
zung zugeteilt wurde. Die „verschuldet“ in Obdachlosigkeit geratenen „Asozialen“ 
sollten gemäß eines auch andernorts bestehenden breiten Konsenses „erzogen und 
ihr Verhalten korrigiert werden“ (S. 124). Schenk ist die einzige Autorin dieses eher 
strukturgeschichtlichen Bands, die eine Einzelperson näher betrachtet. Sie zeigt auf, 
wie ein Stadtamtmann basierend auf einer ideologisch fixierten Vorstellung idealer 
Lebensverhältnisse stigmatisierte Familien schikanierte. Besonders interessant: Erst 
die verbesserte Wohnsituation der 1960er Jahre ermöglichte bereits zuvor sozialpo-
litisch gewünschte „disziplinarische Umquartierungen“ (S. 125). 

Die unterschiedlichen Zugänge der Beiträge ermöglichen eine differenzierte Ein-
ordnung, inwieweit von einer Erfolgs- und Fortschrittsgeschichte der Kieler Kriegs-
opferfürsorgestelle gesprochen werden kann. Vor dem Hintergrund der heute do-
minierenden Wertesysteme fällt das Urteil gemischt aus, wie auch der Beitrag von 
Raphael Rössel über Geschlechtervorstellungen in den 1940er bis 1970er Jahren zeigt. 
Er rekonstruiert eine beträchtliche „Diskrepanz von idealisiertem Familienbild und 
Alltagsleben“ (S. 65). Die nicht nur sozialkonservative, sondern in den 1950er Jahren 
restaurativ ausgerichtete Fürsorgestelle verfolgte das Ziel, „die in den Familien 
kriegsversehrter Männer in Unordnung geratenen Geschlechterverhältnisse an die 
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Norm der Kernfamilie anzupassen“ (S. 65). In Bezug auf die (Wieder-)Herstellung 
des angestrebten Alleinverdiener-Hausfrauen-Modells wäre es interessant gewesen, 
näher auf die Widersprüche zur Praxis einzugehen; denn es waren offenbar vor al-
lem Frauen, die im Außendienst der Fürsorge arbeiteten. 

Der stets kritische Blick des Jubiläumsbands verhilft ihm nicht nur zu wissen-
schaftlicher Relevanz, sondern verleiht ihm auch eine aktuelle politische Bedeutung. 
Diese geht über die „klassische Frage“ hinaus, „wie bereit sich eine Gesellschaft 
zeigt, Ungleichheit zu kompensieren“ (S. 19). So ist etwa von Interesse, dass das dau-
erhafte Kriterium der Kriegsbedingtheit eine Pfadabhängigkeit schuf, die sich nicht 
nur auf die unterschiedliche Behandlung von Behinderten, Witwen und Waisen er-
streckte, sondern später auch auf Wohnungslose, Vertriebene und „Aussiedler“. 
Analog könnte man – gerade angesichts des mittlerweile erreichten bundesdeut-
schen Wohlstandsniveaus – fragen, ob auch die historisch gewachsenen Unterschei-
dungen der Gegenwart noch angemessen sind, etwa die zwischen politischen und 
wirtschaftlich motivierten Geflüchteten. Dass der Sozialdezernent der Stadt Kiel in 
seinem Grußwort verspricht noch „vorurteilsfreier“ werden zu wollen, ist ein ermu-
tigendes Zeichen für die wünschenswerte Aufmerksamkeit für diesen Sammelband. 

Gunnar Take 
 

 
 

5. Kirchen-, Geistes- und Kulturgeschichte 
 

Joachim Stüben, Geschichte des Zisterzienserinnenklosters Uetersen von den Anfän-
gen bis zum Aussterben des Gründergeschlechts (1235/37-1302). Ein Rekonstruk-
tionsversuch. Berlin; Boston: De Gruyter Akademie Forschung, 2018. XI, 401 S. 
(Studien zur Germania Sacra; N.F. 7). – ISBN: 978-3-11-057688-7. 

 
Joachim Stüben, der Leiter der Nordelbischen Kirchenbibliothek in Hamburg-Al-
tona, hat mit der „Geschichte des Zisterzienserinnenklosters Uetersen von den An-
fängen bis zum Aussterben des Gründergeschlechts (1235/37-1302). Ein Rekon-
struktionsversuch“ eine lesenswerte Monographie zur Geschichte des Klosters Ue-
tersen in dessen ersten 75 Jahren vorgelegt. Der Längsschnitt seiner Ausführungen 
wurde dabei weniger von der „Ergiebigkeit der diesbezüglichen Fragestellungen“ 
bestimmt, als von zu geringen Zeitressourcen des Autors, eine Gesamtdarstellung 
vorlegen zu können. Wer sich aber für diese Frauenzisterze im westlichen Stormarn 
interessiert, findet aus der Feder des Autors mit dieser Monographie und dem Ein-
trag im Klosterbuch Schleswig-Holstein sowie schließlich mit einem Beitrag eben-
falls zum EU-Cist. 13 in Løgumkloster 20191 hinreichend Material, um sich ein 

 
1  J. Stüben: s. v. Uetersen, Zisterzienserinnen, in: Oliver Auge/Katja Hillebrand (Hrsg.): 

Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg, Klöster, Stifte und Konvente von den 
Anfängen bis zur Reformation, Bd. 2, Regensburg 2019, S. 741-777. – Ders.: Reform-
bemühungen um das Kloster Uetersen durch den Bremer Erzbischof Johann Rode 
(1498-1505), in: Analecta Cisterciensia, 69, 2019, S. 338-355. 
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Gesamtbild dieses Klosters zu machen. Erwähnt werden darf auch, dass das Kloster 
in seiner transformierten Gestalt als Adeliges Damenstift bis heute fortbesteht.  

Stüben hat seine Monographie auf 401 Seiten in 12 Kapitel gegliedert. Schon ein 
erster Blick in die „Einleitung“ und in das Vorkapitel über die „Wegmarken der Ge-
schichte Nordalbingiens“ um 1200 zeigt, dass sehr viele aktuelle Fragestellungen 
Eingang in die Darstellung gefunden haben, angefangen mit einigen zielführenden 
Überlegungen zu einer kritischen Quellenkunde, fortgeführt mit einem Nachdenken 
über eine intellektuell redliche Darstellung. Der Autor bedauert, dass die Quellen 
für eine prosopographische Untersuchung zu wenig hergeben. Er verweist darauf, 
dass bisherige landesgeschichtliche Darstellungen solcher Frauenklöster unter den 
Paradigmen „Unterbringung unverehelichter Töchter“ der Oberschichten und „fort-
geschrittener Landesausbau“ zu eng geführt seien. Er stellt die Gründung Uetersens 
dagegen auch in den Zusammenhang mit den Bemühungen Papst Innocenz´ III., kir-
chenkritische Gruppen der Armutsbewegung in die Kirche zurückzuführen, wie das 
insbesondere mit den gehäuften Gründungen von Franziskanerklöstern, aber eben 
auch mit dem „Anwachsen von Frauenzisterzen“ in Nordalbingien und Dänemark 
gelungen sei. Die Klostergründung sei auch durch die Stiftungen zum Seelenheil der 
Urheberinnen und Urheber möglich geworden, die unserem modernen Rechtsver-
ständnis nur bedingt entsprächen.  

Das zweite Kapitel (S. 15-19) stellt die Quellengrundlage für Stübens Darstellung 
vor. Das Gros der Überlieferung machten dabei Urkunden, mithin „diplomatische 
Quellen rechtserheblichen Inhalts“, aus. Da ein Quellenband zum Kloster Uetersen 
im Rahmen der Schleswig-Holsteinischen Regesten und Urkunden (SHRU) noch 
nicht vorliegt, stellt der Autor die verschiedenen bisherigen Editionen kritisch vor 
und warnt vor den ersten drei SHRU-Bänden (der Rezensent kann das mit Blick auf 
die Reinfelder Urkunden nur bestätigen; es liegt aber mittlerweile ein durch Wolf-
gang Prange handschriftlich korrigiertes Exemplar im Lesesaal des Landesarchivs in 
Schleswig vor). Ebenso empfiehlt Stüben, die Edition „der Kurzregesten“ zum Klos-
ter Uetersen im Neuen Staatsbürgerlichen Magazin von 1840 nur „mit Vorsicht“ zu 
benutzen.  

Das dritte Kapitel will den „geschichtlichen Rahmen“ für die Klostergründung 
umreißen. Hier wird insbesondere die Stifterfamilie von Barmstede vorgestellt, die 
„zu den herausragenden Familien der einheimischen Oberschicht“ gehört habe. 
Stüben sieht im Uetersener Klostergründer Heinrich II. von Barmstede einen „poli-
tischen Ratgeber und militärischen Helfer“ Graf Adolfs IV. von Schauenburg.  

Das vierte Kapitel (S. 29–76) widmet sich der eigentlichen Klostergründung. 
Stüben stellt die Gründung des Zisterzienserinnenklosters Uetersen zu Recht in ei-
nen Kontext von acht ähnlichen Gründungen beiderseits der Niederelbe, deren För-
derer der Bremer Erzbischof Gerhard II. zur Lippe, ein Sohn des berühmten Bern-
hard II. zur Lippe, war. Die Karriereleiter hatte Bernhard II. vom „Raubritter“ über 
den Vater von zwei Äbtissinnen und drei Bischöfen, Zisterziensermönch und -abt 
zum Bischof von Semgallen geführt. Die Klostergründungen seines Sohnes hätten 
„die nordelbische Sakrallandschaft […] nachhaltig“ verändert.  

Stüben klärt dann in einem vergleichenden Ansatz mit den Klöstern in Preetz und 
Reinbek, wer eigentlich als Gründer (fundator) des Klosters zu gelten habe. Er korri-
giert die zu enge Bedeutung des Begriffs als Bezeichnung für den, der das Grund-
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stück für die Klostergründung übertragen habe, auf die Teilhaber an einem längeren 
Prozess. So sei ein Klosterstifter nicht immer gegen den Schirmvogt und den Patron 
abgrenzbar. Auch die Gründungsüberlieferung selbst sei nicht Ausdruck histori-
scher Forschung im modernen Sinne und auch nicht unmittelbares Zeugnis für den 
ursprünglichen Gründungsvorgang, von dem „keine oder nur flüchtige Spuren hin-
terlassen“ seien (S. 41), sondern es handele sich um spätere intentionale Texte, die 
„nicht einfach Vergangenes feststellen, sondern Gegenwärtiges absichern und Zu-
künftiges ermöglichen“ wollten (S. 42). In ihnen ließen sich daher „juristisch-politi-
sche, historiographisch-narrative und erbaulich-fromme Aspekte“ nicht voneinan-
der trennen (S. 41). Eine eigentliche Stiftungsurkunde läge demgegenüber nur sehr 
selten vor.  

Im Falle Uetersens liegt jedoch ein Gründungsprivileg – undatiert, aber wahr-
scheinlich aus dem Jahre 1237 – für eine bereits bestehende klösterliche Gemein-
schaft vor, was Stüben näher erläutert. Die Privilegierung legte einen Kernbestand 
an „Barmstedeschem Eigengut“ zur Nutzung für das neue Nonnenkloster fest. Die 
darin genannten Personen und die geschilderten Stiftungsvorgänge werden kritisch 
rekonstruiert. Demzufolge wurde Uetersen als Stätte eines „ständigen Gebetsgeden-
kens für den Gründer und seine Familie“ durch Heinrich II. von Barmstede und 
seine Erben gestiftet. Zugleich habe es in einer Doppelfunktion auch der Versorgung 
unverheirateter Töchter und Witwen des Adels und des höheren Bürgertums ge-
dient.  

Als zweites Dokument hat außerhalb des Klosterarchivs der „Gründungsbericht“ 
die Zeiten überdauert. Stüben datiert dieses Schriftzeugnis, das nur in Abschriften 
aus dem späten 15. und dem 16. Jahrhundert überliefert ist, auf die Zeitspanne „zwi-
schen 1285 und 1315“. Es wolle zum einen die Rolle der Stifterfamilie und damit ihre 
Memoria sichern, dann aber auch spätere, nicht durch das Gründungsprivileg abge-
deckte Schenkungen bestätigen. Der Gründungsbericht sei wohl auch Ausdruck ei-
ner Krise, „dass sie [die Uetersener Nonnen] ihre Stifterfamilien verloren“ hätten. 
Autor sei wohl weniger eine Nonne aus dem Konvent, als vielmehr ein früher 
Propst. Primäradressaten seien die Konventsmitglieder.  

Schließlich geht Stüben auf den Mutterkonvent und die Ordenszugehörigkeit 
(„Observanz“) des Uetersener Konvents ein. Neu ist dabei die Erkenntnis, dass der 
Auszug von 12 Nonnen aus dem seit etwa 1224 bezeugten Mutterkonvent in Reinbek 
möglicherweise auch Ausdruck von dessen Attraktivität bei gleichzeitig „kümmer-
lichen Besitzverhältnissen“ und mithin das „Ergebnis eines Selbstfindungsprozesses 
des Mutterkonvents“ (S. 63) war.  

Auch das nicht immer einfache Verhältnis des Zisterzienserordens zu den eige-
nen Frauenklöstern wird umfänglich beleuchtet. Der Orden hat zwar religiöse Frau-
engemeinschaften unterstützt, aber nur teilweise in seine Strukturen integriert. Das 
traf im norddeutschen Raum auf das Kloster Lilienthal, das unter der Aufsicht des 
Klosters Loccum stand, und – nach dessen eigener Überlieferung zumindest zeit-
weise – auf das Kloster Itzehoe zu (anders als der Autor behauptet), das dem Kloster 
Reinfeld unterstellt war. Für die anderen Frauenklöster galt das nicht. Sie folgten 
zwar den consuetudines und den Statuten des Ordens. Die Verantwortung für das 
geistliche Leben der Nonnen lag damit aber bei dem „Gründungskonsortium“, der 
Landesherrschaft und dem zuständigen Diözesanbischof. Die Leitung der nord-
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deutschen Frauenzisterzen bestand aus einer Doppelspitze, gebildet aus „Propst 
samt dessen Stellvertretung als Oberhaupt im Außenverhältnis“ und aus der Priörin 
im Falle Uetersens (oder einer Äbtissin) als Oberin im Innenverhältnis. Wenn dann 
in manchen Quellen betont wird, die Nonnen folgten der Regel Benedikts, so ist das 
für eine Zisterze nichts Ungewöhnliches – die Zisterzienser gehören wie die Bene-
diktiner und die Kartäuser ihrem Selbstverständnis nach zu den Nonnen und Mön-
chen, für deren gemeinschaftliches Zusammenleben die Benediktsregel die grundle-
gende Norm bildet. Strittig war (und ist) nur die Frage, wie diese Norm auszulegen 
sei.  

Im fünften Kapitel (S. 77–137) vertieft der Autor den Blick auf die Gründerfamilie 
von Barmstede und ihre Rolle in den schleswig-holsteinischen Elbmarschen im west-
lichen Stormarn. Es handelte sich zunächst um die Mitglieder einer edelfreien Fami-
lie, die auch an dem mitteleuropäischen Landesausbau in Hinterpommern beteiligt 
war. Die von Barmstede besaßen darüber hinaus eine „Machtkonzentration“ in und 
um Uetersen als einen „geschlossenen oder doch eng verflochteten Bestand an 
Grundeigentum“; Heinrich II. von Barmstede darf darüber hinaus als „die wesentli-
che Kraft bei Gründung und Aufbau des Mittelpunktortes Krempe“ gelten. Er war 
also „nicht nur Kloster-, sondern auch Städtegründer“ (S. 78 f.).  

Um Heinrich II. und seine Familie näher vorzustellen, führt Stüben 30 Regesten 
zu urkundlichen Erwähnungen vor der Gründung Uetersens und 13 weitere nach 
der Gründung des Klosters an. Stüben schließt daraus, dass ein Konkurrenzverhält-
nis zwischen Adolf IV. und Heinrich II. nicht bestanden habe. Er sieht in Heinrich II. 
einen „Berater des Grafen“, kann aber weder den dafür sonst in anderen Urkunden 
überlieferten Titel consiliarius noch weitere Befunde dazu anführen, in welchem 
rechtlichen Verhältnis beide zu einander standen. Erst ab etwa 1255 seien Adolfs IV. 
Söhne, Johann I., der Begründer der Kieler Linie, und sein Bruder Gerhard I., der 
Begründer der Itzehoer Linie „eine permanente Bedrohung für alle edelfreien Fami-
lien innerhalb des von ihnen beanspruchten Machtbereichs“ gewesen (S. 92).  

In einem eingeschobenen Exkurs im Kapitel 5. 1. (S. 93-100) geht Stüben dem Bur-
genbau der von Barmstede in Uetersen (und damit den Formen damaliger politi-
schen Repräsentation) nach: Um 1210 habe sich Heinrich II. dort auf einer Motte mit 
der Gesamtausdehnung von ca. 100 m von Ost nach West und 70 m von Nord nach 
Süd niedergelassen. Diese im Vergleich zu anderen Anlagen der Zeit recht große 
Anlage blieb bis etwa 1249 im Besitz des Geschlechts; noch vor diesem Datum wurde 
eine zweite Anlage errichtet, die sich 1321/22 im Besitz Graf Adolfs VII. von Hol-
stein-Schauenburg befand. Diese Burg sei vor 1360 untergegangen. Die zweite Burg 
wurde notwendig, weil die erste den Nonnen als Wohnung überlassen wurde. Da 
der Rezensent auch ein reges Interesse an den Burgen hat, hätte er sich hier über eine 
Karte gefreut, welche die Lage vor Ort verdeutlicht und vielleicht auch die Höhenli-
nien und damit die Formen der Anlagen anschaulich gemacht hätte.  

Hervorzuheben ist, dass Stüben ganz selbstverständlich die neueren Forschungs-
ansätze von Günther Bock und von Jan Habermann mit der gebotenen kritischen 
Distanz aufnimmt, synthetisch zusammengeführt und in seine Darstellung verwo-
ben hat. So liest man, dass die bedeutende Stifterfamilie wahrscheinlich eine längere 
Vorgeschichte hatte und möglicherweise von den – bislang kaum untersuchten – 
Grafen von Hamburg abstammte. Ihr umfangreicher und geschlossener Allodial-
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Besitz und damit ihre Bedeutung in diesem Raum wird bereits von verschiedenen 
Autoren hervorgehoben.  

Inhaltlich bleiben für den Rezensenten an dieser Stelle zwei miteinander verwo-
bene Fragenkomplexe weiterhin offen: War der latente strukturelle Konflikt zwi-
schen einer edelfreien Familie, die möglicherweise aus Nachkommen eines landes-
herrlichen Geschlechts bestand, und der zugewanderten Grafenfamilie tatsächlich 
für das zweite Viertel des 13. Jahrhunderts anachronistisch? Ist der – eine Generation 
später brutal ausbrechende – Konfliktaustrag zwischen den Herren von Barmstede 
und den Schauenburgern möglicherweise nur durch die herausragende und integ-
rativ wirkende Persönlichkeit Graf Adolfs IV. verhindert worden, der auf der Höhe 
der Zeit selbst Franziskanermönch in Hamburg und dann in Kiel wurde, ohne sich 
gänzlich aus der Landesherrschaft zu verabschieden, und der als solcher sogar Ein-
gang in die Sagen Schleswig-Holsteins fand? Folgte die Uetersener Klostergründung 
nicht möglicherweise einem Modell, das etwa in Loccum für Jahrhunderte erfolg-
reich angewandt wurde, eine gefährdete „Quasi-Landesherrschaft“ durch die Stif-
tung an eine klösterliche Gemeinschaft juristisch abzusichern und zu erhalten? Lag 
der Gedanke einer Konkurrenz in Sachen Repräsentation – selbstverständlich in den 
Formen der Zeit – zwischen einflussreichen Adelsfamilien wirklich so fern, wie der 
Autor meint? Dass sich die Barmstede faktisch in der Gefolgschaft der Schauenbur-
ger Grafen wiederfanden, könnte zwar damit erklärt werden, dass sie tatsächlich 
Freunde und Ratgeber waren; genauso gut wäre aber auch vorstellbar, dass sie die 
Landesherrschaft der Schauenburger anstelle der Dänenkönige zwar guthießen und 
nun mehr oder weniger erzwungenermaßen als Zeugen der Beurkundungen auftra-
ten, nicht aber wirklich ihren Einfluss und ihre Stellung in Holstein und Stormarn 
verlieren wollten und sich schon aus diesem Grunde prominent in der Umgebung 
der Schauenburger zeigten. Bei „Freunden“ gehörten im Mittelalter in der Regel 
auch Heiratsbündnisse dazu, die sich aber hier nicht nachweisen lassen.  

In zwei kurzen, prägnant verfassten Kapiteln (6. und 7., S. 139–145) geht Stüben 
dann auf die Patrozinien Uetersens und auf die mögliche Tochtergründung Him-
melspforten in der Landschaft Kehdingen westlich von Stade ein. Das Hauptpatro-
zinium lag demnach – wie traditionell bei den Zisterziensern – bei Maria, die Neben-
patrozinien bei den Aposteln Bartholomäus (sein Gedenktag ist der 24. August, der 
Todestag Heinrichs II.) und Johannes (27. Dezember oder 6. Mai – war an diesen 
Tagen jemand aus dem Gründungsgeschlecht verstorben?). Ob das Kloster Himmel-
pforten auf der anderen Elbseite, gestiftet durch Friedrich II. von Haseldorf, den 
Schwager Heinrichs III. und Ottos I. von Barmstede (sie waren mit seinen beiden 
Schwestern Adelheid und Gertrud verheiratet), eine filia Uetersens war, muss offen-
bleiben. Im Prinzip könnte der Vater der beiden Schwestern, Heinrich II., der Ratge-
ber zur Stiftung Himmelpfortens und „sein“ Kloster der Herkunftsort des Erstkon-
vents gewesen sein. Dafür fehlt jedoch (bisher) jeder Quellenbeleg.  

Unter der Überschrift „Verfassung“ geht Stüben im achten, recht breit angelegten 
Kapitel (S. 147-210) nicht nur der rechtlichen Stellung und der Organisationsstruktur 
des Klosters nach. Ein erster Teil zeigt zunächst einige Redundanzen, die aber der 
Gesamtsystematik geschuldet sind. Der Autor will nämlich einem Leser, der die ers-
ten Kapitel nicht gelesen hat, sondern sich nur für die rechtliche Seite interessiert, 
die nötigen Informationen vermitteln. Der Autor fragt im nächsten Teil nach der 
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Wirtschaft des Klosters, die als „domaine bipartite“ aus der Grundherrschaft über 
abhängige Bauern und aus Betrieben der Eigenwirtschaft bestand. Hier findet der 
interessierte Leser eine fein gezeichnete Siedlungsgeschichte der politischen Klein-
räume, die unter verschiedenen Rechtstiteln und folglich mit unterschiedlicher In-
tensität im Laufe der Zeit unter die Herrschaft des Klosters gekommen sind. Auch 
hier fällt wieder der fehlende Grundbesitz der Landesfürsten in den betroffenen Ge-
bieten ins Auge; es handelt sich durchweg um Stiftungsgut der „Landesadeligen“, 
vor allem der von Barmstede und der von Hamme. Das Kapitel beschließen Überle-
gungen zum „religiösen Leben“ der Nonnen. Dabei fällt eine Memorialstiftung der 
Schweriner Grafenfamilie auf. Die Gräfin Audacia lebte „semireligiös“ und stiftete 
daher einen – nicht erhaltenen – Kelch; ihr Ehemann, Graf Heinrich I. von Schwerin, 
nahm, wie offenbar auch Heinrich II. von Barmstede, am „Damiette-Kreuzzug“ 
1219/20 teil. Und schließlich erhielt das Kloster Uetersen auch Legate von zwei 
wohlhabenden Lübecker Kaufleuten, nämlich von Godeke de Swineborch und von 
Nicolaus Vrowehde, die auch viele andere Klöster in Holstein und Mecklenburg in 
ihren Testamenten unterstützten, so die Johanniter an der Stepenitz in Kirch- bzw. 
Groß-Eichsen in Mecklenburg und die Reinfelder Zisterzienser im Grenzgebiet zwi-
schen Stormarn und Wagrien.  

Hervorzuheben ist auch der Quellenanhang, der 32 Urkunden zum Teil in einer 
neuen Edition des meist lateinischen Urkundentextes und dann auch jeweils mit ei-
ner sorgfältigen Übersetzung, auf jeden Fall aber mit einer genauen Interpretation 
bringt. Hinzu treten acht weitere Urkunden, die in einem weiteren Zusammenhang 
mit dem Kloster stehen. Hier sind auch einige wichtige Korrekturen zu bisherigen 
Lesarten vorgenommen worden. Sehr zu wünschen wäre eine Edition der gesamten 
Überlieferung der Uetersener Quellen in einem eigenen SHRU-Band. Der Band 
schließt mit den Abbildungen einiger Archivalien, mit zwei Karten zu den Ueterse-
ner Besitzungen und einer Stammtafel der von Barmstede. Der Rezensent hätte es 
zielführender gefunden, wären diese Abbildungen in den Darstellungstext einge-
bunden. Wer nach weiteren Bildern zum Kloster Uetersen sucht, ist mit dem oben 
erwähnten Corpus articuli aus dem Klosterbuch Schleswig-Holstein bestens bedient.  

Was den Rezensenten nachdenklich stimmt, sind formale Fragen: die lateinischen 
Zitate sind bisweilen mit Anführungszeichen, bisweilen in der Kursive hervorgeho-
ben worden. Hier wäre eine Einheitlichkeit wünschenswert. Genauso hätte der Au-
tor hier den Mut zur Gestaltung im Sinne der – Standard setzenden – Vorgaben1 
haben können und die Eigennamen durchweg groß-, alles andere dagegen klein-
schreiben sollen – unabhängig vom paläographischen Befund. Schließlich ist es 
heute üblich, zitierte lateinische Wörter in den Nominativ zu flektieren – und wenn 
man die Kasus stehen lässt, dann sollte man vor allem im Falle der Ablativformen 
auch nicht die zugehörigen Präpositionen vergessen. Ganz ähnlich könnte auch die 
historische Geographie genauer ausfallen: Uetersen lag nicht in Südholstein, 

 
2  Walter Heinemeyer (Hrsg.), Richtlinien für die Edition landesgeschichtlicher Quel-

len, Marburg 2.2000. – Manfred von Boetticher / Thomas Vogtherr, Handreichungen 
für die Erarbeitung von Urkundenbüchern im Rahmen von Veröffentlichungen der 
Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, Niedersächsisches Jahr-
buch für Landesgeschichte, Bd. 81, 2009, S. 425-436. – Wolfgang Prange, Einleitung, 
zu: Urkundenbuch des Bistums Lübeck, 2, 1200-1439, Neumünster 1994, S. X ff.  
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sondern im Westen des alten Stormarn (heute Südholstein). Diese alte Grafschaft er-
scheint als geographisch genau umrissenes Gebiet und ebenso als feste Titulatur 
noch in den Karten und Urkunden des 18. Jahrhunderts, auch wenn sie damals schon 
längst integraler Bestandteil des Herzogtums Holstein war.  

Abschließend wirft Stüben noch ein Blick auf das Reformwirken des Erzbischofs 
Johann Rode von Bremen, das er sich ab 1498 in Uetersen genauer angesehen hat. 
Dieser Bremer Patriziersohn erklärte nicht nur, er wolle alle Klöster in seinem Bistum 
reformieren, sondern zeigte durch entsprechende Bemühungen, dass ihm das ein 
ganz persönliches Anliegen gewesen war. Beeinflusst war er offenbar auch durch 
die Bursfelder Kongregation. Im Falle des Klosters Uetersen warf das formalrechtlich 
zunächst keine besonderen Schwierigkeiten auf, da der Erzbischof es „kraft seiner 
Weihegewalt bzw. Aufsichtsbefugnis“ besuchen und kontrollieren durfte. Anlass 
einzugreifen, bot auch Rodes Analyse, es hätten sich im nordelbischen Teil seines 
Sprengels „Praktiken eingewurzelt […], die dem kanonischen Recht widersprä-
chen“.  

Die Reformanstrengungen trafen auf ein Kloster, in dem sich Angehörige aus 
Hamburger, auch Lübecker und Kieler Familien des Bürgertums sowie Töchter aus 
holsteinischen und nordniedersächsischen niederadeligen Familien befanden. Die 
Pröpste waren während des Reformzeitraums ein unehelicher Spross des jüngeren 
Hauses Schauenburg: Johann Schomburg (erw. 1468-1495 und 1508-1511), dazwi-
schen Benedikt von Ahlefeldt, ein Vertreter des holsteinischen Indigenats (erw. 1501-
1503), und ein Abkömmling aus einer bürgerlichen Familie Hamburgs, Arnold Va-
ged (erw. 1503-1506). Die beiden Priörinnen dieses Zeitraums waren eine Katharina 
(erw. 1488) von bisher ungeklärter Abkunft und Caecilia Rantzau (erw. 1505–1531). 

1498 ordnete Erzbischof Rode eine Visitation Uetersens an. Er wandte sich dazu 
ausdrücklich auch an die Schauenburger Landesherrn Johann IV. und Otto III. der 
Herrschaft Pinneberg. Die Visitation sollten Abt Gerhard von Sankt Paul vor Bre-
men, der Bremer Domherr Gerhard Brandes und Albert von Varle vornehmen. Die 
Abtei Sankt Paul war schon in den 1440er Jahren im Sinne des Reformimpulses aus 
dem Baseler Konzil reformiert worden. Alle drei Visitatoren waren studiert und re-
formwillig. Auch bei ihnen sind Bursfelder Einflüsse spürbar.  

Als 1503 der Uetersener Propst Benedikt von Ahlefeldt jung verstorben war, 
setzte der Erzbischof offenbar seinen Verwandten Arnold Vaged in die Klosterlei-
tung ein, um seine Reformanliegen besser zu verfolgen. 1505 wird in einem weiteren 
Schreiben aus seiner Feder aber deutlich, dass das Gebot der Klausur nicht durch 
alle Nonnen eingehalten worden ist. Die namentlich erwähnten Nonnen gehörten zu 
der einheimischen Adelfamilie Heest. Ein Jahr später dankte Vaged ab; seine Re-
formversuche waren nicht nachhaltig. „Vielleicht war Vaged als erzbischöflicher 
Wunschkandidat nicht wohlgelitten“ (S. 353). Erzbischof Rode ist offenbar mit sei-
nen Reformansätzen in Uetersen nicht weit gekommen – deutlich anders als in an-
deren Klöstern seines Sprengels südlich der Elbe.  

Der Rezensent gratuliert Joachim Stüben für diese gelungene Trias über das Klos-
ter Uetersen. So darf auch die Geschichte eines der Frauenklöster der Zisterzienser 
nunmehr als für eine breitere Leserschaft aufgeschlossen gelten. Der Autor regt an, 
sich mit manchen offengebliebenen Fragen der Landesgeschichte intensiver zu be-
fassen. Wünschenswert wäre gewiss auch, wenn der Autor in nicht zu ferner Zu-
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kunft einen SHRU-Band zu dem im Wesentlichen auf das Schleswiger Landesarchiv 
und das Klosterarchiv in Uetersen aufgeteilten Urkundenbestand vorlegte.  

Martin J. Schröter 
 
 

Elisabeth Rosenfeld, Johannes Bugenhagen und die Ordination. Husum: Matthiesen, 
2016. 253 S. (Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte; 
Bd. 59). – Zugl.: Berlin, Humboldt Universität, Diss., 2012. – ISBN 978-3-7868-
5505-7. 

 
Johannes Bugenhagen gilt unter den Wittenberger Reformatoren als der Praktiker. 
Als Schöpfer zahlreicher Kirchenordnungen in Norddeutschland und Dänemark so-
wie als jahrzehntelang tätiger Stadtpfarrer Wittenbergs fiel ihm die Aufgabe zu, die 
reformatorische Theologie im kirchlichen Handeln umzusetzen. Eine zentrale 
Grundlage bildete dabei das neue Verständnis des geistlichen Amtes, das die Theo-
logen Wittenbergs in Abgrenzung einerseits zur römisch-katholischen Kirche und 
andererseits zu radikalen Flügeln der Reformation entwickelten. Von daher ist es 
verständlich, dass sich immer wieder Studien mit dem Amtsverständnis bei Bugen-
hagen und insbesondere seiner Praxis der Übertragung des kirchlichen Amtes in 
Form der Ordination befassen. 

Elisabeth Rosenfeld kann so in ihrer Dissertation, betreut von der Berliner Kir-
chenhistorikerin Dorothea Wendebourg, auf eine recht breite Basis an Sekundärlite-
ratur zurückgreifen. In einer ausführlichen Einleitung (S. 9-23) würdigt sie die bis-
herige Forschung kritisch, um dann gut begründet ihre historisch-genetische Heran-
gehensweise an das Thema „Bugenhagen und die Ordination“ vorzustellen. 

So betrachtet Rosenfeld in einem ersten Kapitel (S. 25-41) zunächst das Amtsver-
ständnis des „frühen Bugenhagen“, das heißt Zeugnisse aus den Jahren seiner vor-
reformatorischen Tätigkeit im hinterpommerschen Treptow an der Rega. Dass Bu-
genhagen zu dieser Zeit das spätmittelalterliche Amtsverständnis einschließlich des 
Sakramentes der Priesterweihe noch nicht in Frage stellte, verwundert nicht. Im sel-
ben Kapitel schildert die Verf. dann unter der sehr allgemein formulierten Über-
schrift „Bugenhagen in Wittenberg“, wie diesem im Herbst 1523 – fast drei Jahre 
nach seiner sog. reformatorischen Wende und der Ankunft in Wittenberg – das dor-
tige Amt des Stadtpfarrers übertragen wurde.  

Im folgenden Kapitel (S. 43-75) untersucht Rosenfeld das „Verständnis des kirch-
lichen Amtes in Bugenhagens reformatorischen Schriften“. Darunter versteht sie vor 
allem eine Reihe von Bibelauslegungen, die Bugenhagen in den Jahren von 1521 bis 
1528 verfasste. Hier gelingt ihr überzeugend aufzuzeigen, wie Bugenhagen mit Hilfe 
der Exegese neue Aspekte eines reformatorischen Amtsverständnisses entwickelte.  

Den Kern der Arbeit bilden die vier folgenden Kapitel, in denen das kirchenord-
nende Wirken Bugenhagens in den Blick genommen wird. Ein Kapitel (S. 77-116) ist 
der Tätigkeit des Reformators in Braunschweig gewidmet. Zunächst stellt Rosenfeld 
die Ausgangslage dar, bevor sie die Bestimmungen zum kirchlichen Amt in Bugen-
hagens Kirchenordnung von 1528 analysiert. Dabei muss sie konstatieren, dass darin 
keine Festlegung „hinsichtlich der rituellen Pfarramtsbesetzung“ getroffen wurde 
und die Frage der Ordination demnach in Braunschweig zu dieser Zeit keine Rolle 
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spielte. Erst in den folgenden Abschnitten, in welchen sie die weitere Entwicklung 
in Braunschweig darlegt und in diesem Zusammenhang auch auf Bugenhagens Kir-
chenordnungstätigkeit im benachbarten Hildesheim und im Herzogtum Braun-
schweig-Wolfenbüttel in den Jahren 1542/43 eingeht, erwähnt sie kurz, dass Bugen-
hagen dort das Wittenberger Ordinationsformular übernahm. Bugenhagens Anteil 
an diesem Formular und wie es in jene Ordnung gelangte, legt Rosenfeld bedauerli-
cherweise nicht dar. 

Das nächste Kapitel betrachtet „die Entwicklung der Ordination in Hamburg“ (S. 
117-165). In der Kirchenordnung dieser Stadt von 1529 legte Bugenhagen „erstmals 
einen Ritus zur Amtsübertragung“ vor, der bei jeder Übernahme eines geistlichen 
Amtes Anwendung finden sollte. Rosenfelds Darstellung der weiteren Ereignisse in 
Hamburg hin zu einer Ordination im Sinne einer lebenslang gültigen Einsetzung in 
das kirchliche Amt bestätigt den bisherigen Kenntnisstand, dass der Wittenberger 
Reformator dabei nicht mehr einbezogen wurde.  

Ein weiteres Kapitel (S. 167-194) widmet sich der „Entwicklung der Ordination in 
Lübeck“. Hier muss Rosenfeld freilich feststellen, dass es in der Lübecker Ordnung 
von 1530/31 „keine Weiterentwicklung“ bezüglich der Ordination gab und die erste 
lebenslang gültige Ordination in dieser Stadt erst lange nach Bugenhagens Tod im 
Jahr 1573 nachweisbar ist. 

Um Bugenhagens Amts- und Ordinationsverständnis hinsichtlich seiner kirchen-
ordnenden Tätigkeit in der Gesamtheit zu erfassen, untersucht Rosenfeld in einem 
letzten Kapitel (S. 195-225) zunächst seine pommersche Kirchenordnung von 1535 
und die Entwicklung der Ordination in diesem Land in den vier nachfolgenden Jahr-
zehnten. Dabei zeigt sich, dass es erst nach Abfassung dieser Kirchenordnung und 
vor allem aufgrund von Streitigkeiten zu einer Klärung des Verständnisses von Or-
dination in Pommern kam, bei der die Wittenberger Reformatoren lediglich als Gut-
achter beteiligt waren. Leider nur relativ kurz geht Rosenfeld abschließend auf die 
Kirchenordnungen für Dänemark (1537) und die Herzogtümer Schleswig und Hol-
stein (1542) ein. Beide Ordnungen entstammen bekanntlich nicht Bugenhagens Fe-
der, basieren aber auf seinen Kirchenordnungen und wurden von ihm überarbeitet. 
Interessanterweise kann Rosenfeld hier feststellen, dass die dänische Ordnung „erst-
mals die seit 1535 in Kursachsen bestehende Praxis einer einmaligen und zentral er-
folgenden Amtsübertragung“ übernahm. Hingegen enthält die Ordnung für Schles-
wig und Holstein keine Festlegung für einen Ordinationsritus, so dass Rosenfeld nur 
vermuten kann, „dass die Ordination nach dem Formular der Dänischen Kirchen-
ordnung erfolgte.“  

Die vorliegende Arbeit stellt ohne Frage einen wichtigen ergänzenden Beitrag zur 
bisherigen Erforschung des reformatorischen Amts- und Ordinationsverständnisses 
dar. Indem Rosenfeld Bugenhagens entsprechende Äußerungen dazu in seinen Kir-
chenordnungen in einem breiten historischen Kontext betrachtet, gelingt es ihr, eine 
differenzierte Entwicklung aufzuzeigen und zugleich Bugenhagens Anteil daran zu 
bestimmen. Sicher wird ihr Buch dazu anregen, weitere Studien zum Thema „Bu-
genhagen und die Ordination“ in Angriff zu nehmen. 

Volker Gummelt 
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Veronika Janssen, „Ei ei, Herr Pastor, das ist ja eine ganz neue Religion!“ Die Adler-
sche Kirchenagende von 1797 zwischen Gemeinden, Predigern und Obrigkeit. 
Kiel: Solivagus Praeteritum, 2017. 591 S. – Zugl.: Kiel, Univ., Diss. 2013. – ISBN: 
978-3-9817079-7-7. 

 
Der dänische Staatsabsolutismus, kodifiziert in der Lex Regiae (1665), gab sich in 
seinem voraufklärerischen Selbstbild als obrigkeitliche Herrschaft wie andererseits 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts als aufgeklärter Patriarchalismus ganz unterschied-
liche Auftrittsprofile. In diese Differenz staatsrechtlicher Praxis tritt das Anliegen 
dieser Arbeit, insofern sie die kirchengeschichtlichen Konsequenzbildungen dieses 
Zeitraumes in ihrer Brisanz thematisiert. 

Das anzuzeigende Werk von Veronika Janssen spricht in seinem Aufmerksamkeit 
bindenden Titel diese Dialektik der Ungleichzeitigkeit an. Aufklärung und Ortho-
doxie, Neues und Altes treffen hier, im Konfrontationspunkt der „Adlerschen Kir-
chenagende“ (1797), aufeinander.  

Den staatspolitischen Hintergrund dieser Thematik bilden die dänisch-russischen 
Austauschverträge von 1767 und 1773, die festlegten, dass Holstein-Gottorf ein Teil 
der übernationalen Gesamtmonarchie wurde, an deren Spitze der dänische König 
stand. Mit dieser kirchenverfassungsrechtlich neuen Situation verbanden sich für die 
bislang uneinheitlichen kirchlichen Verhältnisse zwei große Aufgaben: die Reorga-
nisation der Lateinschulen unter Leitung des Staates und tatkräftiger Mitwirkung 
der Kirche sowie die Einführung einer neuen, einheitlichen Agende, die dem aufge-
klärten Zeitgeist Rechnung tragen sollte, zumal es in den Kirchen in Schleswig-Hol-
stein im 18. Jahrhundert keine einheitliche Liturgie gab. Mit der Durchführung die-
ser Aufgabe wurde Jacob Georg Christian Adler betraut, in Personalunion Professor 
für Theologie und Orientalistik in Kopenhagen und Generalsuperintendent von 
Schleswig. Adler war durchdrungen von den Idealen der Aufklärung. Der allseits 
geachtete Mann galt als ein „zweiter Johannes Chrysostomus“, wie es in einer zeit-
genössischen Quelle heißt.  

In den Mittelpunkt ihrer Untersuchung stellt die Verfasserin Vorgeschichte und 
Entstehung der Adlerschen Agende, ihre Quellen, schließlich deren Form und Inhalt 
und die mit ihrer Einführung verbundenen Auseinandersetzungen in den Gemein-
den. Die Verfasserin zeigt auf, wie aus der Lex Regiae ein staatspolitischer Mecha-
nismus abgeleitet wurde, der die neuen kirchlichen Verhältnisse regeln sollte. Die 
Kirche in Schleswig-Holstein war damit „Teil des Staatsapparates. Staatsbürger-
schaft und Kirchenmitgliedschaft waren identisch.“ (S. 31) Als geistliche Obrigkeit 
führten die Generalsuperintendenten im Auftrage des Landesherrn die Aufsicht 
über die inneren Angelegenheiten der Kirche. Sie standen den Oberkonsistorien in 
Schleswig und Glücksstadt vor und waren auch teils mit der Leitung der „Deutschen 
Kanzlei“ in Kopenhagen betraut.  

Die neue Agende verstand sich als „ein Meisterwerk für unsere itzige Zeiten.“ (S. 
97). Adler, der zahlreiche ältere Formulare aufnahm und überarbeitete, vermied je-
den Anklang an überlieferte dogmatische Überzeugung. In der neuen Agende hatte 
die religiöse Aufklärung ihren Auftritt. Sie sollte der „Beförderung innerer Vollkom-
menheit und Glückseligkeit“ (S. 106) dienen. Mit diesen neuen, vernunftorientierten 
Aspekten wurde die altkirchliche, von Luther noch beibehaltene liturgische Tradition 
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verlassen. Widerspruch kam von oberster kirchlicher Behörde. Der Generalsuperin-
tendent Johann Leonhard Callisen, Kollege von Adler, unterschrieb zwar die neue 
Agende (1797), schrieb aber an die Deutsche Kanzlei: „indeß nur […], weil Sie es 
verlangen […]. Auch kann Ihre Uebereinstimmung mit einem alten Orthodoxen […], 
der den christlichen Geschmack unserer Zeit für sehr corrumpiert hält, wol nicht 
leicht so groß sein, daß wir es für eine gemeinschaftliche Arbeit ausgeben könnten“ 
(S. 103). Die Einführung der Agende in die Gemeinden erfolgte ohne weitere Ankün-
digung. Sie war moderat im Ton und ließ den Gemeinden und ihren Predigern Zeit 
für die Aneignung des neuen Formulars. Auch ließ die Agende große Freiheiten in 
der praktischen Umsetzung mit vielen Wahlmöglichkeiten.  

Die Verfasserin entwickelt im Weiteren in einem regional-historischen Struktur-
bild die unterschiedlichen Reaktionsformen auf die neue Agende. Zahlreiche Pro-
testbekundungen aus den Gemeinden kommen in der Arbeit ausführlich zu Wort. 
Eine dieser Bekundungen wurde zum Titel dieser Arbeit gewählt: „Ei ei, Herr Pastor, 
das ist ja eine ganz neue Religion!“ Diese Bekundung trifft inhaltlich genau den Kon-
frontationspunkt in den religiösen Überzeugungen zwischen politisch-kirchlicher 
Obrigkeit einerseits und Gemeinden andererseits. Die neue, aufklärerisch-rationalis-
tisch konzipierte Agende traf auf eine lutherisch-orthodoxe, teils auch pietistisch ge-
prägte Frömmigkeitskultur, die in den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten 
vielfältig gepflegt und ausgelebt wurde. Diese Dialektik der Ungleichzeitigkeit pro-
vozierte zahlreiche Protestformen, die teils als konfessionelle, teils als soziale Anlie-
gen auftraten. Die hier sich bemerklich machenden Konfliktlinien, deren Dynamik 
auch nach dem nachgereichten Patent zur Agende noch anhielt, entwickelt die Ver-
fasserin ausführlich und plausibel am historischen Material. Sie macht sie geradezu 
plastisch. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die „Witzworter Groß-
bauern“. Ihnen widmet die Autorin zu Recht eine längere Ausführung. Diese 
Gruppe ist in der Sozialgeschichtsforschung bekannt als Sozialfigur des „latinschen 
Buer“. Es handelte sich um wohlhabende Bauern mit gymnasial-humanistischer 
Ausbildung. In deren Interventionen, dem „Grundmuster des Widerstandes“ (S. 307), 
zeigt sich eine selbstbewusste Zurückweisung, die sich gegen eine obrigkeitliche 
Entmündigung und jedwede Sozialdisziplinierung stellte und auch den „Macht-
kampf mit den Predigern“ (S. 206 ff.) vor Ort nicht scheute.  

Die Verfasserin macht den prekären Status der Prediger offenkundig. Im Sinne 
der Lex Regiae waren sie als Geistliche zugleich Staatsbeamte – in den Augen der 
Witzworter indes Agenten der Obrigkeit. Auch ihre Stellung in den Gemeinden war 
zwiespältig (S. 75 ff.). Zumeist beherrschten sie nicht die Alltagssprache ihrer Ge-
meindeglieder. Kontakte stellten sich nur in den Amtshandlungen her. Misstrauen 
erzeugte auch die Theologie, die sie aus ihrem Kieler Studium mitbrachten, was sich 
entsprechend der dortigen Lehre auf Tugend und Vernunft als Predigtinhalte redu-
zierte. Ein verbreitetes ablehnendes Urteil in den Gemeinden lautete: „Gott gnade 
uns die Kieler Studenten und Semmleristen, und alles, was aus Kiel kommt!“ (S. 76)  

Die Geschichte der weiteren Auseinandersetzungen um die Agende zeigt, dass 
der Unmut anhielt und sich Luft machte in der Verärgerung über die liturgischen 
Veränderungen, über die fehlende Bekanntmachung und schließlich über die „Be-
rechtigung“ der Prediger, deren geistliche Arbeit als Bevormundung im Privaten in 
Zweifel gezogen wurde. Die Geschichte des Scheiterns der Agende, die offiziell in 
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Geltung blieb, verbindet die Autorin mit einer Darstellung der weiteren Entwick-
lung in dieser Frage, die mit der Einführung der Preußischen Agende (1892) ihre 
Erledigung fand.  

Die für dieses Thema vorliegende Literatur hat die Verfasserin vollständig aufge-
nommen. Zusätzlich berücksichtigt sie sozialgeschichtliche und wirtschaftsge-
schichtliche Forschungen zur Regionalgeschichte Schleswig-Holsteins. Die Verfasse-
rin hat ein umfangreiches Quellenmaterial erschlossen und für anschließende For-
schungen bereitgestellt. Ihr gelingt eine plausible Pointierung der verschiedenen 
Glaubensüberzeugungen – ein frömmigkeitsgeschichtlicher Gewinn! Die didakti-
sche Aufbereitung verbindet die Autorin mit einem gelungenen darstellungstechni-
schen Kunstgriff, indem sie mittels prägnanter Zitate aus den Quellen, die sie in die 
Kapitelüberschriften einbaut, Vergangenes lebendig vor die Augen stellt. Ein lesens-
wertes Buch, auch zur Mentalitäts- und Bildungsgeschichte der Herzogtümer im 
Zeitalter der Aufklärung. 

Jendris Alwast 
 
 

Wissenstransfer und Kulturimport in der Frühen Neuzeit. Die Niederlande und 
Schleswig-Holstein. Tagungsband. Hrsg. von Kirsten Baumann, Constanze Köster 
und Uta Kuhl. Petersberg: Imhof, 2020. 367 S. – ISBN: 978-3-7319-0927-9. 

 
Im vorliegenden Band werden 24 Vorträge einer internationalen Tagung veröffent-
licht, die am 12.-15. September 2018 auf Schloss Gottorf in Schleswig stattfand und 
von Kirsten Baumann im Vorwort (S. 8) als Beitrag zur Sammlungsforschung ausge-
wiesen wird. Wichtige Ergebnisse der Tagung werden bereits in der Einführung von 
Uta Kuhl und Constanze Köster herausgestellt (S. 11-23).   

Die ersten Beiträge definieren die Nordsee mit den Anrainergebieten als einheit-
lichen Kulturraum. Olaf Mörke weist bereits an Beispielen der älteren Kartographie 
und der Chronistik der frühen Neuzeit nach, dass der Nordseeraum als Raumeinheit 
und die Cimbrische Halbinsel als „Kontaktarena“ (S. 30, 33) angesehen wurde, in der 
natürliche Barrieren durch wirtschaftlichen und kulturellen Transfer überwunden 
wurden (S. 25-35). Dabei lehnt sich Mörke eng an den Begriff der „Nordseekultur“ 
des niederländischen Historikers Heerma van Voss an und betont, dass die Herzog-
tümer dabei „in ein multi- und nicht bloß bilaterales Austauschsystem eingebunden 
waren“ (S. 34).  

Durch den Handel an Nord- und Ostsee waren einerseits alle angrenzenden Län-
der eng miteinander verbunden, andrerseits mündete der Streit zwischen den Kö-
nigreichen Dänemark und Schweden um die Vorherrschaft in der Ostsee wiederholt 
in kriegerische Auseinandersetzungen, die auch umliegende Gebiete in die Kämpfe 
einbezog. Ann-Catherine Lichtblau und Joachim Krüger schildern Verlauf und Hinter-
gründe der Nordischen Kriege, die wiederholt auch die Niederlande als Bündnis-
partner auf den Plan riefen (S. 37-45). Die Bewahrung des Friedens im Norden und 
einer Machtbalance zwischen den skandinavischen Kronen habe vor allem den un-
gehinderten Ostseehandel sichern sollen. 

Einen Überblick über „Migration und kulturelle Kontakte zwischen den Nieder-
landen, Schleswig, Holstein und dem Ostseeraum“ liefert Michael North (S. 47-55). 
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Durch Bauern und Handwerker, die seit dem 16. Jahrhundert auswanderten, seien 
niederländische Technologien zur Entwässerung und zum Küstenschutz sowie in 
der Tuchmacherei und Landwirtschaft weitergegeben worden. Auch aus der Ein-
wanderergruppe der Architekten, Bildhauer und Maler führt North viele Vertreter 
an, die vor allem in Schweden ihre Spuren hinterlassen haben. Kultureller Austausch 
habe sich auch aus der Tätigkeit friesischer Kapitäne und Seeleute im niederländi-
schen Walfang und auf Schiffen der Ostindischen und Westindischen Kompanien 
ergeben. Bedeutend wurde zudem der Wissenstransfer über die Buchproduktion, 
die im 17. Jahrhundert in den Niederlanden eine Blüte erlebte, und durch Technolo-
giestransfer. 

Die maritimen Verbindungen zwischen den Niederlanden und den Herzogtü-
mern, die den vielfältigen Kulturtransfer ermöglichten, beschreibt Jann Markus Witt 
(S. 57-67). Er analysiert zunächst die führende Rolle der niederländischen Handels-
flotte im 16. und 17. Jahrhundert, Entwicklungen im Schiffbau und in der Naviga-
tion, die der Wirtschaft an der Westküste der Herzogtümer neue Impulse gaben und 
den Export schleswig-holsteinischer Agrargüter belebten. Auch nachdem die Nie-
derlande ihre Stellung als führende See- und Handelsnation eingebüßt hatten, „blieb 
die niederländische Handelsflotte ein wichtiger Arbeitgeber für Seeleute aus den 
Herzogtümern“ (S. 63). Für den Walfang beziffert Witt den hohen Anteil nordfriesi-
scher Seeleute auf niederländischen Walfängern und beschreibt anschließend den 
Aufbau deutscher Walfangflotten.   

Speziell mit Schleswig-Holsteinern, die während des 17. und 18. Jahrhunderts in 
niederländischen Übersee-Kompanien tätig waren, beschäftigt sich Detlev Kraack (S. 
69-81). Neben dem aus Forschungen von Gertrud Silberhorn bekannten Lebensweg 
des aus Nordfriesland stammenden Seneca Ingersen, der in Diensten der Niederlän-
dischen Ostindien-Kompanie einen großen Reichtum erwarb, stellt Kraack aus dem 
„Strom von Arbeitsmigranten“, die in den Niederlanden ihr Glück suchten, einige 
Beispiele aus dem Flensburger Raum vor. Seltene Einblicke in den Alltag der Söldner 
liefern hierbei der Bericht von Peter Hansen Hajstrup, der 10 Jahre in der Westin-
dien-Kompanie tätig war, und gut 30 Zeugnisse über Flensburger Schiffer in nieder-
ländischen Diensten. Kraack wertet auch Schiffssoldbücher der Westindien-Kompa-
nie aus, in denen sich Amrumer Schiffer in niederländischen Diensten nachweisen 
lassen, um zu zeigen, wie sehr die Lebenswirklichkeit der Menschen im Herzogtum 
Schleswig in vielen Bereichen durch enge Bezüge zu den Niederlanden geprägt war. 
Kraack sieht hierin „das Wirken von Push- und Pull-Faktoren im Zusammenhang 
eines nach vormodernen Maßstäben globalisierten Arbeitsmarktes“ (S. 90). 

Den gegenseitigen Kulturaustausch durch Seefahrt und Handwerk untersucht 
Thomas Eisentraut (S. 83-95). Als sinnfällige Beispiele nennt er kurz die Einfuhr und 
Verbreitung von Tee und Deflter Fliesen, bevor er ausführlich die Landgewinnung 
an der Nordseeküste durch niederländische Deichbaukunst und Entwässerung be-
handelt und auf architektonische Einflüsse hinweist. Für die westwärts gerichtete 
Migration, die nach der großen Sturmflut 1634 einsetzte, werden der hohe Anteil 
seemännischen Personals auf niederländischen Schiffen und der Walfang themati-
siert. Eisentraut stellt dabei vornehmlich die großen Vorteile heraus, die der gegen-
seitige Kulturaustausch zwischen den Niederlanden und Schleswig-Holstein auf 
beiden Seiten brachte. 
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Auf breiter Basis nimmt Uta Kuhl den Komplex von Migration und Kulturtransfer 
in den Blick (S. 105-119). Sie skizziert die Phasen niederländischer Einwanderung im 
Rahmen der Siedlungspolitik in Mittelalter und früher Neuzeit und die „enorme kul-
turelle Strahlkraft“, die von den Niederlanden in Malerei, Architektur und Bildhau-
erei seit Mitte des 16. Jahrhunderts bis weit ins 17. Jahrhundert ausging und durch 
die landesherrliche Kulturpolitik befördert wurde. Genannt werden neben zahlrei-
chen Beispielen für eine „kontinuierliche Arbeitsimmigration“ auch norddeutsche 
Künstler, Schriftsteller, Gelehrte und Musiker, die zur Ausbildung in die Nieder-
lande gingen und so den niederländischen Kultureinfluss im Nord- und Ostseeraum 
intensivierten. Inwieweit dieser „Kulturtransfer im Schlepptau dynastischer Politik“ 
erfolgte, klärt Oliver Auge (S.  97-103).  

Für seine Neugründung Glückstadt, die er zu einem Gewerbe- und Handelszent-
rum ausbauen wollte, ließ Christian IV. neben Reformierten, Remonstranten und 
Mennoniten auch portugiesische Juden als Siedler anwerben, durch die Glückstadt 
für kurze Zeit am Überseehandel und Dreieckshandel beteiligt war. Christian Boldt 
schildert den Aufbau und Alltag dieser jüdischen Gemeinde sowie die Gründe für 
die Abwanderung der Sepharden und das Scheitern Glückstadts als Handelszent-
rum (S. 121-129).  Die „Toleranzstadt“ Friedrichstadt, die hauptsächlich niederländi-
sche Glaubensflüchtlinge aufnahm, die ihre Erfahrungen als Deichbauer, Landwirte 
und Kaufleute einbringen sollten, stellt Christiane Thomsen vor (S. 131-139). Sie trägt 
Zeugnisse für niederländische Einflüsse in Kirchen- und Amtssprache sowie im 
Stadtrecht zusammen und benennt Privilegien bei der Religionsausübung von Re-
monstranten, Mennoniten und Katholiken. Niederländer waren nachweislich beim 
planmäßigen Aufbau der Stadt beteiligt. Dies macht Thomsen insbesondere an Was-
serschutzanlagen, typisch holländischen Bürgerhäusern, an der Innenausstattung 
und Außengestaltung der Häuser fest. Sie nennt auch niederländische Sitten und 
Gebräuche, an denen bis ins 19. Jahrhundert festgehalten wurde. 

Am Anfang der Sektion zur Architektur, Bildhauerei und Gartenkunst steht eine 
Untersuchung über „Die Rezeption niederländischer Architektur im Ostseeraum in 
der frühen Neuzeit“ von Lars Olof Larsson (S. 141-153). Sein sachkundiger Überblick 
lenkt den Blick zunächst auf die schwedischen Schlösser in Vastena und Kalmar, in 
denen niederländische Architekten, Bildhauer und Handwerker tätig waren, und 
dann auf das dänische Kronborg. Von Danzig, wo sich als „Schlüsselbeispiel für den 
niederländischen Einfluss“ das Grüne Tor erhalten hat, geht es weiter zu Bauten un-
ter Christian IV. in Dänemark, von denen Frederiksborg in den Mittelpunkt gestellt 
wird, und zu Projekten unter Gustav II. Adolph von Schweden: Schloss Vibyholm 
und das Haus der Ritterschaft in Stockholm. Bei all diesen Projekten, in denen sich 
niederländische Formen und Motive mit regionalen Traditionen und Vorbildern an-
derer Herkunft verbanden, solle statt von niederländischen Einflüssen besser von 
„aktiver Rezeption“ gesprochen werden. 

Ergänzend betrachtet Aleksandra Lipińska die Bauten des Gottorfer Herzogs Adolf 
I. im Kontext der Bautätigkeit niederländischer Baumeister und Bildhauer in Mittel- 
und Nordeuropa (S. 155-179). Dabei werden neben bekannten auch neue Quellen 
ausgewertet und präsentiert (s. Anhang S. 169-177) und die Mobilität und Netz-
werke der Baumeister und die Netzwerke ihrer Auftraggeber analysiert. Auf diese 
Weise ordnet Lipińska Alabasterwerke im alten Kieler Schloss dem flämischen 
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Künstler Gillis Cardon zu, der sich auch im Schloss vor Husum nachweisen lässt. 
Vor allem kann am Werdegang Cardons gezeigt werden, wie eng die niederländi-
schen Emigranten miteinander vernetzt waren und wie sehr die Beziehungen zwi-
schen den Höfen die Mobilität der Kunstwanderer und damit auch die Verbreitung 
der niederländischen Kunst beförderten. 

Als weiteres Beispiel von Kunsttransfer folgt ein Beitrag von Barbara Uppenkamp 
über „Die Familie Rantzau als Auftraggeber von Skulpturen im 16. Jahrhundert“ (S. 
181-201), in dem detailliert über Auftragsvergabe, beteiligte Künstler, Gegenstand, 
Stil und Abhängigkeit der Kunstwerke berichtet wird. Vorgestellt werden zwei Epi-
taphe, die Heinrich Rantzau für seinen Schwiegervater Franz von Halle in Antwer-
pen und für seinen Großvater Gerhard Walstorp in der Segeberger Marienkirche set-
zen ließ, der Gedenkstein für seinen Vater Johann Rantzau in der ehemaligen Kapelle 
des Heiligen-Geist-Hospitals in Kiel und ein Grabmal für die Eltern Rantzaus, für 
das nach Uppenkamp das Bordesholmer Kenotaph und das Grabmal König Fried-
richs I. im Schleswiger Dom Pate gestanden haben. Zuletzt werden ein Grabmonu-
ment für Daniel Rantzau, ein Familienepitaph, das Heinrich 1578 in Auftrag gab, 
und eine Kirche mit Familiengruft, die Heinrichs Vetter Peter Rantzau vor seinem 
Schloss Ahrensburg errichten ließ, vorgestellt. Uppenkamp gelingt es herauszuar-
beiten, inwieweit die Aufträge der Rantzaus in 16. Jahrhundert Aufträge direkt an 
niederländische Künstler vergeben oder von Arbeiten niederländischer Werkstätten 
beeinflusst wurden. 

Die folgenden vier Beiträge untersuchen den Kulturtransfer im Bereich der Male-
rei. Herkunft und Werdegang des Malers Jacob van Doordt (1575-1629), der in Got-
torf und für andere Höfe in Norddeutschland, Dänemark und Schweden tätig war, 
kann Elsabeth A. Dikkes auf der Grundlage neu entdeckter Archivalien nachzeichnen 
(S. 203-215). Jacob van Doordt und sein Bruder Abraham, der später am englischen 
Hof tätig wurde, stammten aus einer Antwerpener Gold- und Silberschmiedfamilie, 
die nach religiöser Verfolgung in Hamburg und Altona Zuflucht fand. Die „Ausbrei-
tung und Nachwirkung der flämischen Malerei des 17. Jahrhunderts“ beschreibt an-
schließend Nils Büttner (S. 217-229), indem er Beispiele für die vielfältigen Kopien 
und Wiederholungen von Bildern aus der Werkstatt von Rubens vorführt und auf 
die vielen druckgraphischen Reproduktionen verweist, die weit verbreitet und als 
Vorlage für neue Werke im Rubensstil verwendet wurden. Als besondere Beispiele 
dieser Rubensrezeption nennt Büttner die Neugestaltung der Hofkirche in Idstein 
unter Graf Johann von Nassau-Idstein und die Gemäldesammlung auf Schloss 
Ledreburg bei Kopenhagen. Niederländische Vorbilder ermittelt Constanze Köster 
dann für Werke des Gottorfer Hofmalers Jürgen Ovens (S. 231-247). Vor allem in den 
Gemälden vom Gottorf-Zyklus und speziell in einer 2018 entdeckten Zeichnung des 
Künstlers mit der „Verherrlichung Friedrichs III.“ seien Motive und Stilelemente flä-
mischer Künstler deutlich nachweisbar. Zusätzlich habe Ovens den Kunsttransfer 
zwischen den Niederlanden und Gottorf als Agent und Kunsthändler entscheidend 
befördert. Justus Lange stellt mit den norddeutschen Malern Simon Peter Tilmann 
und Wolfgang Heimbach zwei weitere Künstler vor, die zum einen durch eigene 
Werke und zum anderen als Kunsthändler zu Mittlern niederländischer Kunst wur-
den (S. 249-261). 
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Zwei weitere Aufsätze sind der Architektur und Gartenkunst gewidmet. Juliette 
Roding untersucht den Neuwerkgarten mit Herkulesteich, Globushaus und Orange-
rie, bei dem neben dem Einfluss persischer Baukunst, die durch Adam Olearius Ein-
gang in die Planungen gefunden hat, auch deutliche Hinweise auf westliche Ein-
flüsse erkennbar seien (S. 277-285). In Zusammenschau mit Deckengemälden im 
Nordflügel des Gottorfer Schlosses und anderen Objekten interpretiert sie das iko-
nographische Programm der Kunst am Gottorfer Hof als Zeichen für den Willen 
Herzog Friedrichs III., sich als „protestantischer Salomon“ zu präsentieren. Dazu 
kann Karen Asmussen-Stratmann auf der Grundlage handfester Dokumente und 
Rechnungen belegen, wie sehr die Gottorfer Gartenkunst von niederländischen Ein-
flüssen geprägt war (S. 287-297): Pflanzen und Materialien zur Ausstattung von Gar-
tengebäuden wurden entweder direkt aus Holland importiert oder von niederländi-
schen Kaufleuten in Friedrichstadt beschafft. In Fragen der Gartengestaltung und 
Kultivierung exotischer Pflanzen konnte man auf Werke flämischer Botaniker zu-
rückgreifen. Auch für die Ausstattung der Gärten mit Skulpturen niederländischer 
Künstler findet Stratmann zahlreiche Beispiele. 

Zum Komplex Sammeln und Austausch von Wissen gehört erstens ein Beitrag 
von Marika Keblusek über die Gottorfer Kunstkammer, in dem sie die Rolle von Adam 
Olearius beim Aufbau der Sammlung sowie die Tradition und Vorbilder seiner Ka-
taloge untersucht (S. 299-307). Zweitens kann Gero Selig dank einer guten Quellen-
lage aufzeigen, wie am kleinen Schweriner Hof im frühen 17. Jahrhundert ein ein-
zigartiger Bestand niederländischer Gemälde zusammengetragen wurde (S. 263-
275), welche Handels- und Kommunikationswege dabei genutzt wurden und dass 
Herzog Christian Ludwig II. nicht so sehr von Kunstleidenschaft, sondern vielmehr 
von Prestigestreben getrieben war.  

Die Bedeutung des Niederländischen als Literatursprache beschäftigt Kai Bremer 
in seiner Abhandlung zu Daniel Georg Morhof, der an der Gottorfer Universitäts-
gründung Kiel lehrte (S. 318-325). Dazu berichtet Dorothea Schröder über das Wirken 
niederländischer Schauspieltruppen in Norddeutschland und speziell über das En-
semble von Jan Baptist van Fornenbergh (S. 309-317), und am Ende blickt Ingrid Höpel 
auf Emblemvorkommen in Norddeutschland, die auf Anregungen niederländischer 
Emblembücher zurückgehen und sich in Kirchen, Herrenhäusern und Schlössern 
wiederfinden (S. 327-339).  

Durch diese 24 Aufsätze und eine mit teilweise weitergehenden Hinweisen aus-
gestattete Einleitung wird ein umfassendes Kompendium über Wissenstransfer und 
Kulturimport zwischen Schleswig-Holstein und den Niederlanden in der frühen 
Neuzeit vorgelegt. Die Beiträge stehen durchgehend auf hohem wissenschaftlichem 
Niveau, referieren nicht nur den neuesten Forschungsstand, sondern legen auch 
neue Erkenntnisse und Bewertungen vor. Der Themenbereich ist durch Überblicks-
darstellungen und Detaileinblicke gut abgedeckt, vorstellbar wäre eine Ergänzung 
um die Rolle der Kartographie, die lediglich Olaf Mörke und Jann Markus Witt (S. 
62) aufgreifen. Nützlich wären wohl auch Personen- und Sachregister gewesen. Die 
Ausstattung und insbesondere die Illustration des Bandes sind exzellent. Ein um-
fangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis schließt den Band ab und erlaubt den 
Einstieg in weitergehende Forschungen. Die Beiträge sind bei aller fachlichen Exakt-
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heit für jedermann gut zu lesen. Daher kann die Lektüre dieses Buches jedem Inte-
ressierten empfohlen werden. 

Jens Ahlers 
 
 

Mit Forscherdrang und Abenteuerlust. Expeditionen und Forschungsreisen Kieler 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hrsg.: Oliver Auge u. Martin Göllnitz.  
Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. 258 S. (Kieler Werkstücke. Reihe A; Bd. 49). 
– ISBN 978-3-631-72291-6.  

 
In einer facettenreichen Ringvorlesung über die Expeditionsgeschichte von Forsche-
rinnen und Forschern der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, die im Sommer-
semester 2016 unter dem gemeinsamen Titel „Mit Forscherdrang und Abenteuer-
lust“ in der Landesbibliothek in Kiel stattfand, bündelten die damaligen Veranstalter 
der Abteilung für Regionalgeschichte im Historischen Seminar der Universität, Oli-
ver Auge und Martin Göllnitz, die ausgearbeiteten Aufsätze in einem Band der Reihe 
„Kieler Werkstücke“. Hier findet sich, chronologisch versammelt, ein anregender 
Überblick der Expeditionen und Forschungsreisen Kieler Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler von der dänischen Zeit bis in die Gegenwart hinein – unter den Be-
gleitumständen einer Pandemie zu lesen als fortdauernde Krisengeschichte unter je-
weils veränderten Umständen mit Höhen und Tiefen. Nach der Einführung durch 
Oliver Auge und Martin Göllnitz in die Entdeckung der Welt im Kontext der nationa-
len und internationalen Expeditions- und Forschungsreisen des 19. und 20. Jahrhun-
derts aus Kieler Sicht, geben zehn Aufsätze Einblicke in die Perspektiven der Vor-
stöße ins Unbekannte. 

Martin Krieger lässt den Botaniker Nathaniel Wallich 1845 aus seinem Fenster im 
Botanischen Garten von Kalkutta schauen und die „Galathea“ im Hafen entdecken; 
sie legt auf ihrer Mischfahrt – fußend auf kolonialem Interesse, politischen Zwängen 
und fortschrittsgläubigem Sammeltrieb – naturkundliche Daten und Artefakte an. 
Die Erforschung der Nikobarischen Inseln, die diese dänische Fregatte vorantrieb, 
lieferte geographische und biologische Erkenntnisse, die bei der Beurteilung der 
Tsunamifolgen nach Weihnachten 2004 grundlegend waren. Die Forscher an Bord 
waren über die Hilfe ortsansässiger und ortskundiger Proponenten gleichfalls er-
freut. Viele Tage auf See wurden stets nur von wenigen Momenten an Land begleitet, 
und in den Tagebüchern ist oft von sehnsuchtsvollen Blicken auf Gestade zu lesen, 
die man soeben aus vielfachen Gründen nicht hatte besuchen können. Die Erschlie-
ßung der Welt aus naturkundlichen (und damit verbunden im 19. Jahrhundert im-
mer wirtschaftlichen) und politisch-kolonialen Interessen wird an diesem Abschnitt 
einer Weltreise in Südasien beispielhaft deutlich. 

Die „Challenger“ durchpflügte die See mit einem vergleichbaren politischen Auf-
trag. Vor dem Brexit ist gleichsam nach dem Brexit: Eine globale Seemacht kann nicht 
tatenlos zusehen, wie andere Nationen szientifisch gefärbte Fahnen an den Stränden 
ozeanischer Inseln hissen, ohne ein überstrahlendes Zeichen setzen zu wollen. Mar-
tin Göllnitz macht in „Weltumsegelung mit Karriereblick. Die britische Challenger-
Expedition und Rudolf von Willemoes-Suhm (1847-1875)“ vernehmbar, wie unter 
diesem großen Hauch der Geschichte zugleich das Schmachten der einzelnen Betei-
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ligten nach einem Teil des Ruhmes und damit eigenem Reüssieren zu hören ist. Mes-
send, sammelnd und beschreibend, stets in der Hoffnung, die Reise zu überstehen 
und nachher die Gelegenheit zu erhalten, die erhobenen Daten auszuwerten und zu 
publizieren: So zeigten sich die täglich notierenden Forscher aller Fachrichtungen in 
ihrer gemeinsamen und dennoch konkurrenzgetriebenen Arbeit an Bord. Durch 
seine betont biographischen Betrachtungen eröffnet Martin Göllnitz die Sicht auf 
diese naturwissenschaftlichen Karrierebeschleuniger und setzt sie mit der nicht im-
mer gegebenen Fortdauer des politischen Systems in Verbindung. Waren die Auf-
traggeber nach Rückkehr mehrjähriger Forschungsexpeditionen nicht mehr im Amt, 
waren Rezeption und Dokumentation oft perdu. An den Intentionen des in Glück-
stadt geborenen Rudolf von Willemoes-Suhm, der als Zoologe an der Challenger-
Expedition teilnahm, werden die Erwartungen deutlich. Mit der norddeutschen Vo-
gelfauna vertraut, in die Meereskunde in La Spezia und der Kieler Bucht eingeführt, 
in alter Tradition in Göttingen promoviert, stieß er nach dem Dienst in der preußi-
schen Kavallerie zu einer Expedition zu den Färöer-Inseln. Nature-Publikationen 
folgten, doch zuvor traf er bei der Anlandung in Edinburgh Wissenschaftler, die un-
beschadet nationaler Eitelkeiten den jungen Mann zur Challenger-Weltumseglung 
einluden. Hier beschrieb und zeichnete er die unzähligen Neuentdeckungen, und 
die weitere Karriere ist greifbar. Seine Hoffnungen sind zugleich das Bestreben einer 
ganzen Generation. Ihm selbst wurden die Früchte seiner Arbeit nicht mehr zuteil; 
er starb an Bord vor Tahiti als Opfer von Bakterien. Seine gehaltvollen Briefe münzte 
der Botaniker und Japanologe Philipp Franz von Siebold in Artikel in Fachzeitschrif-
ten um, so dass zumindest der Glanz des Nachruhms bis heute auf Willmoes-Suhm 
fällt. Exakt vor solch‘ verkürzenden biographischen Darstellungen warnt Martin 
Göllnitz übrigens in seinem Aufsatz. 

Lisa Kragh nimmt die Kieler Planktonexpedition von 1889 unter die historische 
Lupe. Sie betrachtet sie aus dem Blickwinkel des damals ausgebrochenen For-
schungsstreites, dessen Ursache außer in verschiedenen wissenschaftlichen Schulen 
im Kampf um den Einsatz von Ressourcen zu suchen ist. Dass sich dahinter ein Sys-
temstreit zwischen Politik, Naturforschung und Wirtschaft zeigt, veranlasst Lisa 
Kragh, mit exemplarischen Zitaten kleiner Stimmen ein am Ende anmutiges Orches-
ter der historischen Wahrheit zu bilden. Denn ausschlaggebend in der Beurteilung 
des Forschungsstreits um die Kieler Planktonexpedition sind gar nicht die Eingaben 
und preußischen Aktenvermerke gewesen, sondern die Auswirkungen des Druck-
wesens im ausgehenden 19. Jahrhundert. Wissenschaft in Massenmedien, Zuspit-
zungen und Meinungen beeinflussten Geldgeber. Deren Verhalten wiederum be-
stimmte das Schicksal der Forscher und den Verlauf einer Forschungsreise. Dass die 
Planktonexpedition dennoch ein grundlegender wissenschaftlicher Erfolg wurde, ist 
dem Einsatz und der Beharrlichkeit der Naturkundler zu verdanken. 

Dass jedoch nicht nur Meeresorganismen und Lebewesen meerumschlungener 
Eilande Interessensgegenstand der Kieler Forscherinnen und Forscher waren, macht 
der Orient-Abschnitt des vorliegenden Bandes deutlich. Tobias Delfs stellt in seinem 
Beitrag „Devasena auf Reisen. Der Kieler Philosoph Paul Deussen, die Briten und 
der «Orient»“ fest, dass Deussen in Indien wesentlich bekannter ist als an der Förde, 
und gibt anhand des politisch bis heute brisanten Hindu-Nationalismus Einblicke in 
den Ablauf der Rezeption. Der 1889 an die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
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berufene Gelehrte strebte danach, die abendländische Philosophie unter Einbezie-
hung der Religionsgeschichte zu globalisieren. Von Nietzsche beeinflusst, erschloss 
er sich Schopenhauers Indienrezeption und erkannte das indische Denken als dem 
antiken, europäischen gleichwertig. Tobias Delfs zeichnet konturiert nach, wie die 
Reise, die Deussen von Herbst 1892 bis Frühjahr 1893 mit seiner Frau Marie durch 
Indien unternahm, sowohl den im britischen Empire erwachenden Neo-Hinduismus 
beflügelte, als auch ihm selbst Freundschaften, Zugang zu Dokumenten und geisti-
gen Systemen bescherte, die ihn auf seinem wissenschaftlichen Weg maßgeblich för-
derten. Delfs deckt aber an vielen Punkten auf, dass Forschungsreisen, die immer 
nur ihrem punktuellen Aspekt nachhängen, nicht zwingend zu einer kritischen Re-
flexion der Sachverhalte führen müssen. Gleichwohl könne ein Opus magnus ent-
stehen. 

Den ersten Sprung ins 20. Jahrhundert macht Ulf Morgenstern mit den Orientrei-
sen Carl Heinrich Beckers, der sein Privatdozententum dank industriell reich gewor-
dener Familie zum Neigungsstudium machen konnte, wie der Autor anhand neuer 
Funde höchst originell belegt. Durch Weltanschauung gewann der 24-jährige Orien-
talist auf dem Nil das Format eines Islamwissenschaftlers, der Jetztzeit und Kultur 
gleichermaßen berücksichtigte. Beispielhaft erscheint in den konzisen Ausführun-
gen Morgensterns das Bild eines Orientalisten, der die 20er Jahre des 20. Jahrhun-
derts früh vorbereitete und schließlich preußischer Kultusminister wurde und die 
Hochschulen reformierte. In dieser Funktion und als Ehrendoktor der Christiana Al-
bertina fördert er die Kieler Universität. Der Aufsatz „«Vielleicht sogar eventuell 
Karthum und später Sinai.» Zwei Orientreisen Carl Heinrich Beckers in den Jahren 
1900–1902“ erweitert den Betrachtungswinkel von der Förde aus über den Orient bis 
hin zum Kolonialinstitut Hamburg und nach Berlin. 

Vier Persönlichkeiten der Kieler Archäologie aus drei Generationen stellt Ulrich 
Müller in einem bemerkenswerten Spannungsfeld vergleichend dar. Die Lebenszei-
ten reichen von 1828 bis 1990, und die Weltentdeckung gerät entsprechend zeitty-
pisch unterschiedlich. Johanna Mestorf (1828-1909) konnte zwar erste Direktorin des 
Museums für vaterländische Alterthümer, als Frau aber allerhöchstens Honorarpro-
fessorin an der Universität werden. Gustav Schwantes (1881-1960) wurde der erste 
Ordinarius für ur- und frühgeschichtliche Archäologie an der CAU. Alfred Rust 
(1900-1983) war hier wieder Honorarprofessor, nachdem er den Fundplatz Stellmoor 
ausgewertet hatte und zum Wegbereiter einer Altsteinzeitforschung in Schleswig-
Holstein wurde. Herbert Jankuhn (1905-1990), außerplanmäßiger Professor an der 
CAU, wurde zum Ausgräber Haithabus und führenden Mitglied des „SS-Ahnener-
bes“. Die Sozialisierung dieser Wissenschaftlerin und der drei Forscher bettet Ulrich 
Müller für den Leser anschaulich in den gesellschaftlichen Kontext der ur- und früh-
geschichtlichen Archäologie in Schleswig-Holstein ein. 

Mit Karl Gripp, der 1940 eine außerplanmäßige Professur für diluviale Vorge-
schichte an der CAU erhielt, befasst sich Knut-Hinrik Kollex. Er stellt die Arktisexpe-
ditionen des Geologen in den 1920er Jahren in den Zusammenhang der heroischen 
Vorstöße an die Pole und schildert anregend, wie die kleinen Befunde am Ende das 
große wissenschaftliche Bild formen. Gripp hatte in Göttingen, Grenoble und Kiel 
studiert. An der Förde wurde er 1914 über das marine Altmiozän im Nordseebecken 
promoviert. Er habilitierte sich in Hamburg und erforschte in vergleichenden Stu-
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dien in der Arktis die tertiären und pleistozänen Vorgänger der heutigen Nordsee 
und die eiszeitlichen Veränderungen. In „«Das Reizvolle liegt in den Ergebnissen.» 
Karl Gripps fast vergessene Arktis-Expeditionen in den 1920er Jahren“ entschleiert 
Kollex die Bedeutung von Gripps Spitzbergen- und Grönland-Expeditionen für un-
sere derzeitigen Vorstellungen der Erdgeschichte und der Klimaveränderungen bio-
graphisch. Er stellt sie zugleich in die Geschichte der Arktis-Forschung so ein, dass 
deutlich wird, dass rund um den Nordpol Wesentlicheres geschah, als an diesem 
Punkt selbst. 

Von den Inuit war auch im Museum für Völkerkunde der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel zu lernen. Silke Göttsch-Elten beschreibt die Sammlung und deren 
Aufstellung durch die Kieler Ethnologin Katesa Schlosser und gibt den Blick auf die 
Dialektik zwischen Dokumentation und Analyse frei. Die Beschäftigung mit den Ar-
tefakten, sowie ihre bildliche und textliche Fixierung, eröffnet der Betrachterin au-
ßereuropäische Lebenswelten, deren Wahrnehmung durch Schlosser vor allem mit-
tels der Fotografie geschah. „Katesa Schlosser – Völkerkunde als Wissenschaft vom 
Fremden“ gibt neben einem Einblick in das umfangreiche Lebenswerk einer der ers-
ten Ethnologinnen durch das Einbeziehen der Dokumentationstechniken einen Aus-
blick auf die Perzeption und die damit einhergehenden Beschränkungen in der Da-
tenerhebung und Interpretation. Zwischen den Papua in Neuguinea und magischen 
Ritualen in Südafrika, Kapitänsmitbringseln an der Förde und museal-kuratierender 
Tätigkeit entfaltet sich in den Publikationen Schlossers ein breit angelegtes Bild der 
vergangenen Vielfalt. 

Wie sich solche umfassenden Bestände aus Zufall und Notwendigkeit, aus Zu-
rückgelassenem und planvoll Gesammelten aufbauen, schildert Dirk Brandis anhand 
der historisch und doch organisch gewachsenen und über die Zeit geretteten Samm-
lungsteile des Zoologischen Museums der Universität Kiel. Entdeckungs- und Wis-
senschaftsgeschichte sind hier in kleinen, alkoholgetränkten Präparaten ebenso zu 
finden wie in den großen Skeletten. Die Galathea-Expedition mit ihren Kisten ist na-
turgeschichtlich präsent. Die Sammlungsobjekte der Ausfahrten in die Kieler Bucht 
oder die Schmetterlingssammlungen aus Asien und Lateinamerika sind über alle 
Disziplinen hinweg bedeutsam und werden das bleiben, solange es der Gesellschaft 
beliebt, Wissenschaft zu betreiben. 

Wie altertumskundliche Forschung sich mit aktueller politischer Großwetterlage 
zu arrangieren hat, beschreibt Johannes Müller in seinem die Themenfülle beschlie-
ßenden Beitrag „Archäologie in Krisengebieten: die soziale Praxis archäologischer 
Ausgrabungen“. Hier verbindet sich die Faszination, die das Auffinden und Deuten 
ur- und frühgeschichtlicher Funde stets hat, mit der Bedrohung der Forschungsakti-
vität und der Objekte in instabilen, krisengeschüttelten Regionen. Die Entstehung 
von dörflichen Ansiedlungen in den ersten Siedlungsgebieten Europas verdeutlicht 
Johannes Müller anhand der Ausgrabungen in Bosnien und der Ukraine und bringt 
die Forschungsreisen der CAU auf einen aktuellen Stand. Abenteuerlust gilt im Rah-
men der Förderrichtlinien der Drittmittelgeber nichts, ist aber zweifellos doch immer 
im Verhaltensrepertoire der Forscherinnen und Forscher enthalten, weil sie sich 
sonst weder den Unwägbarkeiten einer Reise noch den Strapazen im Feld unterwür-
fen. Da unterscheidet sich der Wissensdrang über alle Generationen hinweg nicht. 
Nur die sozialen und politischen Umstände, das wird die Lektüre des 258 Seiten 
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umfassenden Bandes der Kieler Werkstücke jedem zeigen, wechseln und beeinflus-
sen nicht nur unsere Sicht auf die Natur der physischen Dinge. 

Der Sammelband gibt eine erfreuliche Übersicht der weithin unbekannten Facet-
ten der globalen Verkettungen Kieler Forschungen über fast ein halbes Jahrtausend 
hinweg. Er erreicht sein Ziel, das 19. bis 20. Jahrhundert schwerpunktmäßig zu er-
fassen. Es ist nicht ausgeschlossen, sich nach der Lektüre der einzelnen Beiträge in 
die in den reichlichen Fußnoten zitierten Quellen zu verlieren und den eigenen Wis-
senshorizont zu verschieben. 

Martin Nickol 
 
 

Gunnar Take, Forschen für den Wirtschaftskrieg. Das Kieler Institut für Weltwirt-
schaft im Nationalsozialismus. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2019. VIII, 537 S. 
(Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte. Beiheft; 25). – Zugl.: Flensburg, Univ., Diss., 
2018. – ISBN: 978-3-11-065457-8. 

 
Die Zeit des Nationalsozialismus lässt uns nicht los. Standen zunächst die führenden 
Nationalsozialisten im Vordergrund, folgten dann Darstellungen zur Partei und de-
ren Wählerschaft, darauf richtete sich der Blick auf die Anhänger auf der einen Seite, 
die Opposition und den Widerstand auf der anderen Seite, und es endete zunächst 
mit der Geschichte der Firmen, der Ministerien und staatlichen und privaten wissen-
schaftlichen Organisationen. Leitende Fragestellung war in diesen letzteren Fällen, 
wie eine zunächst fachlich ausgerichtete Institution mit bestimmten sachlich wissen-
schaftlichen Prinzipien korporativ dem Nationalsozialismus dienstbar gemacht 
wurde oder sich selbst sogar freiwillig anbot. 

In diese Reihe gehört auch das „Institut für Weltwirtschaft an der Universität 
Kiel“ (künftig: IfW). Gunnar Take hat sich im Rahmen einer Flensburger Doktorar-
beit mit dem Institut in der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt. Seine erkennt-
nisleitende Frage ist, ob das bei der Gründung des IfW entwickelte Prinzip der „rei-
nen wirtschaftswissenschaftlichen Forschung und Beratung“ auch in der Zeit des 
Nationalsozialismus aufrechterhalten worden sei oder ob das Institut habe Kompro-
misse machen müssen oder gar massiv an den Zielen des Nationalsozialismus mit-
gewirkt habe. Schon jetzt: Zu den Kategorien seiner Beurteilung von Personen, die 
in dieser Zeit am Institut tätig waren, nimmt Take eine angemessen abwägende Hal-
tung ein. So ist die Darstellung mehr intensiv beschreibend, ohne die Komplikatio-
nen zu verschweigen. Er vermeidet daher pauschale Schuldzuweisungen. 

Die Darstellung ist insgesamt chronologisch angelegt und folgt den großen Ab-
schnitten der deutschen Geschichte. Zunächst wird die Gründung des Instituts als 
„Institut für Seeverkehr und Weltwirtschaft an der Universität Kiel“ im Jahre 1913 
durch Bernhard Harms beschrieben. Schon die Bezeichnung des Instituts verriet, 
dass die gegebene Aufgabenstellung im Rahmen der imperialistischen Bestrebungen 
aller europäischen Nationen vor dem Ersten Weltkrieg zu sehen ist. Dabei ging 
Harms allerdings von Anfang an von bestimmten Forschungs- und Aufgabenprin-
zipien aus, die im Grunde für die gesamte Arbeit des Instituts bis 1945 und darüber 
hinaus gültig waren. 
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Im Folgenden wendet sich Take in zwei Kapiteln der Tätigkeit des IfW während 
der Weimarer Republik zu – einer Zeit in der die wissenschaftliche Ausrichtung und 
die Prinzipien seiner Arbeit nicht geändert wurden, die politischen Rahmenbedin-
gungen allerdings wechselten. Harms befürwortete den neuen demokratisch ver-
fassten Nationalstaat, doch war das Ziel nicht länger die Weltgeltung, sondern die 
Bewältigung der unmittelbaren Folgen des Krieges: Verlust von Gebiet und Bevöl-
kerung, Wiederaufbau der vom Kriege erschöpften Wirtschaft, Umgang mit den Re-
parationsforderungen und die Wiedereingliederung Deutschlands in die Weltwirt-
schaft unter den Bedingungen des Versailler Friedensvertrages. 

Sodann folgen gemäß der chronologischen Abfolge acht Kapitel (Kap. 5-13) über 
die Zeit des Nationalsozialismus. Geschildert wird zunächst das kurze Direktorat 
von Jens Jessen nach der Aufgabe der Leitung des Instituts durch Bernhard Harms, 
doch dauerte das Direktorat Jessen nur vom Sommer 1933 bis Anfang 1934, da Jessen 
an einer innerparteilichen Auseinandersetzung in der NSDAP scheiterte. Nachfolger 
von Jessen wurde Andreas Predöhl, der das IfW bis 1945 leitete. In die Anfangsjahre 
fällt auch die Vertreibung jüdischer und demokratisch gesinnter Wissenschaftler, 
ohne dass das Institut deutliche Gegenwehr leistete. Take bezeichnet die „Machter-
greifung“ im Institut als „nicht typisch, aber durchschnittlich.“ 

Im Folgenden wechselt die Darstellung in eine mehr systematische Ausrichtung. 
Es geht um die Person Predöhls, die Finanzierung, die Organisation und das Perso-
nal, und wendet sich dann den Aufgabenstellungen des Instituts bis zum Kriegsaus-
bruch 1939 zu. Es geht um die Kernthemen der nationalsozialistischen Wirtschafts-
politik, die Bestrebungen zu einer europäischen „Großraumwirtschaft“ hin, die alte 
Mitteleuropa-Vorstellungen des Ersten Weltkrieges und der Weimarer Republik 
wiederaufnahm, und um wirtschaftswissenschaftliche Grundfragen wie Marktord-
nung, Außenwirtschaft, Autarkie und Währungs- und Kreditfragen. 

Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges änderten sich die Themen. Es ging 
nach der Eroberung der westeuropäischen Länder um Fragen einer neuen „Raum-
ordnung“ mit der rationalen Erschließung der neuen Wirtschaftsräume und der dor-
tigen Rohstoffe und Kapazitäten. Mit dem Fortgang des Krieges wurde das IfW mehr 
und mehr in die Kriegswirtschaft eingebunden und spielte bei der Vorbereitung der 
Angriffskriege auf Norwegen und die Sowjetunion eine bedeutende Rolle. Ein Son-
derkapitel widmet sich schließlich der Forschungsgruppe August Lösch (1940-1945), 
die als länger bestehende Sondergruppe Begleitforschungen zu den deutschen An-
griffskriegen lieferte. 

Ein letztes Kapitel befasst sich schließlich mit dem IfW in den Jahren 1945 bis 1950. 
Zwar wurde Predöhl als Direktor abgelöst und nach einiger Zeit durch Fritz Baade 
ersetzt, aber weder bei großen Teilen des Personals noch vor allem bei der prinzi-
piellen wissenschaftlichen Ausrichtung des Instituts gab es grundlegende Änderun-
gen. 

Es würde zu weit führen, wenn man alle Aufträge und Gutachten des IfW im 
Einzelnen erläutern würde; deshalb sollen im Folgenden nur noch einige Grundzüge 
und Grundlagen der Arbeit des IfW dargestellt werden. 

Das IfW ist seit seiner Begründung durch Bernhard Harms ein ausgesprochenes 
„Direktoreninstitut“ gewesen. Die Direktoren repräsentierten das Institut nach au-
ßen, sie schufen Verbindungen, warben Aufträge ein und stellten die Mitarbeiter-
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gruppen zusammen. Da das Institut nur einen begrenzten festen Haushalt hatte, war 
eine fremdfinanzierte Auftragsforschung unbedingt erforderlich. Die Direktoren 
waren bestrebt, eine in der Leitung ungefährdete Stellung zu haben; Konkurrenz 
wurde nicht geduldet. Wohl aber wurde unter den Mitarbeitern eine gewisse Mei-
nungsbreite zugelassen, in deren Rahmen auch Kontroversen möglich waren. Die 
Mitarbeiterschaft wurde bei den verschiedenen Aufträgen jeweils neu zusammen-
gesetzt, so dass das ganze System beweglich und innovativ blieb. 

Der besondere Vorsprung des IfW gegenüber anderen Instituten bestand auch in 
der Grundlage der jeweiligen Forschung: eine umfangreiche Bibliothek und ein sorg-
sam geführtes Archiv. Schon Bernhard Harms hatte für eine ständige Erweiterung 
der Bibliothek gesorgt, und während des Zweiten Weltkrieges wurden sogar aus den 
eroberten Ländern Bibliotheksbestände in das Institut eingegliedert. Neben die Bib-
liothek trat zunehmend das Archiv, das zum Weltwirtschaftsarchiv erweitert wurde. 
Es umfasste keine Buchveröffentlichungen, sondern vor allem eine Fülle schriftlicher 
und statistischer Unterlagen, die die gesamte Entwicklung der Weltwirtschaft betra-
fen. Besonders für die Vorbereitung und die Durchführung der Feldzüge des Zwei-
ten Weltkrieges sowie für die Ausbeutung der besetzten Länder waren die Aus-
künfte aus diesen Beständen grundlegend. 

Alles dies wurde aufgehoben in der prinzipiellen Frage, welchen Zwecken das 
Institut selbst dienen wollte und wie es sein wissenschaftliches Selbstverständnis 
sah. Schon Bernhard Harms hatte in dieser Hinsicht die Prinzipien der Arbeit des 
Instituts festgelegt. Das Institut sollte sich nicht der reinen Wirtschaftstheorie wid-
men, sondern nur anwendungsbezogene Grundlagenforschung betreiben. Diese 
Grundlagenforschung sollte allerdings nach streng wissenschaftlichen Prinzipien er-
folgen. Aufträge wurden zwar entgegengenommen, sie wurden aber nach den stren-
gen Regeln der Wirtschaftswissenschaft gleichsam „wertfrei“ bearbeitet und dann 
dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt. 

Sowohl die Auftragsannahme wie auch die Auftragserfüllung enthielten jedoch 
Dimensionen, die das IfW nicht sah oder nicht sehen wollte. Beides reichte tief in den 
politischen Bereich hinein. Viele Aufträge enthielten schon in der Auftragsstellung 
das Ziel, wohin es gehen sollte. Und bei vielen Aufträgen musste das IfW sich klar 
sein, welche Konsequenzen die Politik daraus ziehen würde. Eine absolute „Wert-
freiheit“ war also eine Illusion. Insofern – und das macht Take ganz deutlich – war 
also das IfW in die Politik und Kriegführung des Nationalsozialismus eingebunden. 
Es muss jedoch hinzugefügt, dass diese Aufträge auch den Bestand des Instituts si-
cherten. 

Nach dem Kriege diente dieses vermeintlich an der „reinen“ Wissenschaft orien-
tierte Verhalten dazu, als Teil der Entlastung des IfW für die Tätigkeit in den Jahren 
1933 bis 1945 zu dienen. Zwar wurde Predöhl als Direktor im November 1945 abge-
löst, aber das IfW konnte personell und wissenschaftlich ungebrochen weiterarbei-
ten. Der neue Direktor Fritz Baade äußerte sich im Jahre 1967 so: „Wir überspringen 
diesen Zeitabschnitt.“ 

Insgesamt: Gunnar Take hat ein hervorragendes Buch geschrieben. Er hat die für 
den Gegenstand angemessenen Fragestellungen entwickelt und darauf deutliche in 
sich schlüssige Antworten gegeben. Das Buch beruht auf einer umfangreichen Quel-
len- und Literaturkenntnis, kann sich von allen zuvor bekannten Ergebnissen souve-
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rän lösen und kommt zu einem eigenen Urteil. Trotz der mitunter komplizierten 
Fachthemen schreibt Take einen klaren lesbaren Stil. Gemäß seiner Ankündigung in 
der Einleitung ist das Buch kein „Scherbengericht“ über Institutsleitung und Perso-
nal, sondern das angemessene Aufzeigen der Bedingungen und Zwänge, unter de-
nen in einem solchen Institut in dieser Zeit gearbeitet werden musste, ohne dass Take 
die Konsequenzen und Verantwortlichkeiten des Handelns verschweigt. 

Dieses Buch kann ein Beispiel sein für die Darstellung der Geschichte anderer 
ähnlicher Institutionen in schwieriger Zeit.  

Peter Wulf 
 
 

Kein Nobelpreis für Gustav Frenssen. Eine Fallstudie zu Moderne und Antimoderne. 
In Zusammenarbeit mit der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek hrsg. von 
Heinrich Detering und Kai Sina. Heide: Boyens, 2018. 288 S. – ISBN: 978-3-8042-
1472-9. 

 
Ein flüchtiger Blick auf den (Ober-)Titel könnte vermuten lassen, es handele sich um 
einen (öffentlichen) Appell in einer noch laufenden Streitfrage, auch wenn er weder 
mit einem Frage- noch einem Ausrufezeichen schließt. Aber natürlich soll hier nicht 
eine längst geschlagene Schlacht noch einmal ausgefochten werden. Der genannte 
Autor ist seit über 70 Jahren tot und die Debatte um seine Nobelpreiswürdigkeit liegt 
noch weiter zurück.  

Ausgangspunkt des Bandes (und der sieben Einzelstudien) ist die These, Frenssens 
„Position in der deutschen Literaturgeschichte [sei] bis heute“ nicht „befriedigend 
rekonstruiert“. Schon die Tatsache, dass er für zahlreiche – deutsche und ausländi-
sche – Autorinnen und Autoren eine „relevante Bezugsgröße“ („als Vorbild oder als 
Provokation“) war, markiere seine „ambivalente Stellung […] in seiner Zeit“ und 
mache es nötig, das Plädoyer Arno Schmidts aufzugreifen und „das Fänomen 
FRENSSEN […] endlich offiziell=öffentlich zu untersuchen“ [Originalton Schmidt]. 

Den sieben literarhistorischen Einzeluntersuchungen, die sich jeweils das Ver-
hältnis eines Autors / einer Autorin zu Frenssen vornehmen, sind „Einführende An-
merkungen“ der Herausgeber sowie zwei Kapitel vorgeschaltet, in denen die im Un-
tertitel akzentuierte – den „Fall Frenssen“ übergreifende – Intention thematisiert 
wird: die Diskussion um Frenssen quasi als exemplarischer Klärungsversuch des 
schwierigen Verhältnisses von Moderne und Antimoderne. 

Die Gliederung des Hauptteils in sieben Detailstudien verhindere – so die Her-
ausgeber – „eine wissenschaftliche Selektivwahrnehmung des Gesamtphänomens“, 
die im Zweifel nur zu einer einseitigen Verurteilung Frenssens als „Vordenkers des 
Nationalsozialismus“ oder zu seiner „Verharmlosung“ als eines „letztlich unpoliti-
schen Heimatdichters“ führe. Mit einigen objektiven Feststellungen zum Leben und 
Werk Frenssens zeichnen Heinrich Detering und Kai Sina ein disparates Bild dieser 
Persönlichkeit, aus dem deutlich wird, dass es nicht so einfach ist, sie auf eine Posi-
tion festzulegen: Einerseits brüstet er sich, „ein älterer Nationalsozialist als Ihr alle“ 
zu sein, andererseits war er nie Mitglied der Nazipartei. Einerseits amtierte er zwölf 
Jahre als protestantischer Pfarrer, andererseits gerierte er sich später als Vertreter, ja 
Verkünder einer „neuheidnischen Volksreligion“. Von einem „in sich kohärenten 
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Weltbild“ könne bei ihm jedenfalls nicht die Rede sein. Auf ihn beriefen sich „höchst 
unterschiedliche intellektuelle Milieus und Lesergruppen“, in der „Wahrnehmung 
[…] durch seine literarischen Zeitgenossen“ erscheine „ein jeweils ganz anderer Au-
tor und Mensch“. Die Verfasser verweisen auf den zumindest „zeitweise exorbitan-
ten Erfolg Frenssens“ (mit einer geschätzten Gesamtauflage seiner Bücher von 3,5 
Mio Exemplaren). Dass er über einen längeren Zeitraum hinweg als ernsthafter An-
wärter auf den Literaturnobelpreis gelten konnte, sage (zwar) auch „etwas aus über 
die kulturkonservative Orientierung der Schwedischen Akademie“, darin spiegele 
sich aber ebenso der „Status Frenssens als eines national und international renom-
mierten Mainstream-Autors der literarischen Moderne“ – einer Moderne allerdings, 
die sich bei ihm „nicht selten als programmatische Modernitätskritik zu erkennen 
gibt“. Dass es mit dieser Zuordnung zur „literarischen Moderne“ nicht so einfach ist, 
dass vielmehr auch Frenssen im Spannungsfeld zwischen Moderne und Antimo-
derne zu verorten ist, das wird in den folgenden Analysen immer wieder problema-
tisiert. 

Den Auftakt macht Helmuth Kiesel mit einer Reflexion über eben dieses Span-
nungsfeld. Frenssens Position darin ist für ihn die eines “Einzelgängers“. Zur 
Gruppe der programmatischen ‚Moderne‘, die sich 1886 in Berlin als „Freie litterari-
sche Vereinigung Durch!“ konstituierte, gehörte er nicht; er habe jedoch einige ihrer 
zentralen Thesen geteilt, etwa, was die Forderung betrifft, eine „deutsche Dichtung“ 
müsse dem „deutschen Volksgeist“ entsprechen, sie solle die „Licht- und Schatten-
seiten“ des Lebens thematisieren und an der „Neugestaltung der menschlichen Ge-
sellschaft“ mitwirken. Besonders wichtig sei ihm die Rückbindung der Literatur an 
die Religion gewesen (wobei allerdings seine Religiosität selbst einem radikalen 
Wandel unterlag). Kiesel stellt fest, Frenssen sei zeitlebens ein „homo religiosus“, ja 
ein „Prediger“ geblieben, der großen Wert auf seine Position als deutscher „Volks-
schriftsteller“ gelegt habe, aber nicht in die Nische des „Heimatdichters“ abgescho-
ben werden wollte. An einem Textbeispiel aus seinem Roman „Der Pastor von Pogg-
see“ (1921) zeigt Kiesel, wie nah Frenssen der NS-Ästhetik steht; auch mit seinen 
sozialhygienischen Theorien sei er durchaus als „Vordenker und Wegbereiter“ des 
Nationalsozialismus einzuordnen, als der er sich ja in seinem „Lebensbericht“ auch 
anerkannt sehen wollte. In dieser Autobiographie von 1940 sieht Kiesel eine Bestäti-
gung seiner These, dass Frenssen – als Mensch und als Autor – gleichsam „neben der 
Moderne“ gestanden habe, deren Zeitgenosse er doch war, dass also sein Verhältnis 
zur und sein Ort in der Moderne nicht leicht zu bestimmen sei. Das spiegele sich 
auch in seinem Selbstverständnis als Schriftsteller. Er habe sich zwar entschieden als 
„Antipode jenes ‚romanisch-jüdische[n]‘ […] ‚Zivilisationsliteratentum[s]‘“ [Origi-
nalton Frenssen] verstanden, das er in Thomas Mann, in Döblin, Wassermann, 
Feuchtwanger u. v. a. verkörpert sah. Auf der anderen Seite erweise er sich aber mit 
seiner Tendenz zur „Entfabelung“ (besonders deutlich im Roman „Otto Babendiek“) 
als auch mit der Neigung, den Erzähler immer wieder mit Kommentaren und Emp-
fehlungen in den Verlauf eingreifen zu lassen, als „unzeitgemäßer“, in Teilen sogar 
dezidiert moderner Erzähler. In seiner Weltanschauung ebenso wie in seiner litera-
turtheoretischen Position und in seiner erzählerischen Praxis zeige sich die gleiche 
Uneindeutigkeit: einerseits zweifellos der Moderne zugehörig, andererseits ein ent-
schiedener Gegner bestimmter Tendenzen der Modernisierung. 
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An diesen Befund schließt Heinrich Detering mit seiner Analyse der von ihm als 
„Kampfschrift“ apostrophierten missionarischen Heilslehre „Der Glaube der Nord-
mark“ an, die Frenssen 1936 veröffentlichte und die ihn – mit riesigem publizisti-
schem Erfolg – zum „Wortführer eines dezidiert antichristlichen, völkisch-neuheid-
nischen und antisemitischen ‚deutschen Glaubens‘“ machte. Frenssen habe mit die-
sem Pamphlet nichts weniger als „die deutsche Weltanschauungs-Geschichte von 
Verfall und Wiederaufstieg“ vorgelegt – einerseits rückwärtsgewandt mit dem Auf-
ruf zur „Wiederbesinnung auf die germanisch-niedersächsischen [d.h. vorchristli-
chen] Ursprünge“, andererseits aber insofern zukunfts- und zielorientiert, als die mit 
den Brüdern Grimm (!) eingeleitete, in den Schriften von Mathilde Ludendorff (!) 
aufgegriffene und von der „Hitlerbewegung“ fortgesetzte Entwicklung, mit der „die 
deutsche Seele das eigene, das germanische, das deutsche Blut und Wesen“ [Origi-
nalton Frenssen] wieder entdecke, noch ihrer Vollendung harre. Ungeachtet aller 
„offensiv ausgestellten reaktionären Polemik“ lasse sich Frenssens Schrift durchaus 
„als eine Variante moderner Ausprägungen einer neuromantischen Kunstreligion“ 
lesen. Mit einer Vielzahl überzeugender Belege macht Detering auf die eigentümli-
che – bisher aber kaum untersuchte – Rolle der Literatur in diesem Opus aufmerk-
sam – sowohl thematisch als auch im narrativen Verfahren des Autors. Frenssen ver-
stehe sich selbst hier eindeutig als „religiöser Künstler“, nicht als Kirchenmann, son-
dern als „Prediger in der Art wie Herder und Möricke“ [so original bei F.!], nämlich 
„als ein ernster und frommer Mann niedersächsischen Blutes“. Er zeigt sich über-
zeugt, sein Glaube sei „so etwas wie der Urglaube des germanischen Menschen“; die 
christliche Heilsgeschichte, insbesondere die paulinische Sündenlehre, muss er von 
daher als „undeutsch“, geradezu „widerdeutsch“, ablehnen. Schritt für Schritt nach-
vollziehbar analysiert Detering das Frenssensche Opus als „dreifach gestaffelte Nar-
ration“, indem er immer wieder auf die spezifisch literarischen Stilmittel verweist, 
deren sich der Autor bedient. Die „sonderbare Verbindung von Lehre, historischer 
Erzählung und Autobiographie“, die das gesamte Werk kennzeichne, erkläre sich 
aus dem Selbstverständnis Frenssens als „Priester und Prophet“, dem die Aufgabe 
zukomme, die Entwicklung hin „zur konkreten neuen Glaubenswirklichkeit“ zum 
Abschluss zu bringen. Er wolle mit seinem Buch „nichts Geringeres […] als eine ger-
manisch-antisemitische Gegenversion der Heilsgeschichte“ erzählen.  

Mit der ‚Bezugsgröße‘ Knut Hamsun befasst sich der Beitrag von Karin Hoff. Sie 
konstatiert zunächst, eine persönliche Begegnung zwischen beiden habe es nie gege-
ben, wohl aber ab 1927 eine Korrespondenz, die allerdings zum größeren Teil von 
Hamsuns Frau Marie bestritten worden sei. Frenssen und sein Werk seien in Skan-
dinavien sehr populär gewesen; er habe nach dem großen Erfolg seines „Jörn Uhl“ 
durchaus als ernsthafter Anwärter für den Literaturnobelpreis gegolten. Die Autorin 
wertet die mittlerweile zugänglichen Archivunterlagen der Schwedischen Akade-
mie aus und berichtet, Hamsun sei seit 1918 jährlich für den Preis nominiert worden, 
bis er ihn schließlich 1920 (für „Der Segen der Erde“) erhalten habe. Auch in diesem 
Jahr sei Frenssen – neben drei weiteren skandinavischen Autoren – sein Konkurrent 
gewesen. Hamsun galt – wie Selma Lagerlöf und andere – als Vertreter einer skan-
dinavischen Heimatdichtung, einer „neoromantische[n], gleichermaßen industriali-
sierungskritische[n] und antibürgerliche[n] Literatur“, die zwar „eine Rückbesin-
nung auf traditionelle Werte und Formen“, gleichwohl aber auch „eine entschiedene 



426 Besprechungen und Hinweise 
 

 

 

Partizipation an der Moderne“ für sich in Anspruch nahm – eben diese Kombination 
habe auch Frenssen fasziniert.  

Die Frage, ob bzw. wieweit beide sich in ihren ästhetischen Positionen nahestan-
den, beantwortet Hoff unter der bezeichnenden Überschrift „Antimoderne Mo-
derne?“ differenziert. Beide distanzierten sich von einer sozialrealistisch orientierten 
Literatur und standen der „fortschrittsorientierten und industrialisierten Gesell-
schaft“ skeptisch gegenüber. Eine thematische und stilistische Nähe sei mit dem am-
bivalenten Blick auf die Moderne und der Konzentration auf den „starken und […] 
unabhängigen Einzelnen“ am ehesten an Frenssens „Jörn Uhl“ und Hamsuns 1920 
ausgezeichneten Roman festzumachen. Nicht zufällig werden beide zumindest in 
Deutschland unter dem Signum „Blut und Boden“ rezipiert. Aus der Sicht der Au-
torin überwiegen dennoch „die Unterschiede die Gemeinsamkeiten“. Der gesell-
schaftliche Wandel und die dadurch bewirkten „Veränderungen des Individuums“ 
werden unterschiedlich behandelt und bewertet, und insbesondere Hamsuns „am-
bivalent-ironischer Erzählweise“ stehe Frenssen fern. Was die politischen Ansichten 
beider betrifft, so stellt Hoff – gestützt allerdings nahezu ausschließlich auf zwei 
kurze Briefe Marie Hamsuns an Frenssen vom Juni 1942 und August 1944 – katego-
risch fest, beide seien sich „völlig einig“. Überzeugender sind ihre abschließenden 
Ausführungen zur Einseitigkeit der zeitgenössischen Rezeption: Erst indem man 
beide Autoren als „Vertreter einer dezidiert zivilisationskritischen und antimoder-
nen Richtung“ interpretiert habe, sei ihnen „eine ideologische Gemeinsamkeit be-
scheinigt“ worden, die fortan ihr Bild geprägt habe. Eine „Dichterfreundschaft“ habe 
zwischen ihnen nie bestanden; die „nachträglich festgestellten und -geschriebenen 
ideologischen und ästhetischen Verbindungen“ müssten zumindest auch als „Bestä-
tigung […] der ideologischen Positionen der Auswahlkomitees“ [der Schwedischen 
Akademie] angesehen werden (!).  

Zu einem ähnlichen Ergebnis hinsichtlich der rückwirkend Nähe suggerierenden 
Art der Rezeption kommt Florian Krobb in seiner Studie zum Verhältnis zwischen 
Frenssen und Wilhelm Raabe. Erst indem beide „unter dem Rubrum der Heimat-
kunst zusammengewürfelt“ wurden und indem man ihnen eine „ganz besondere 
‚Deutschheit‘“ attestierte, konnte die „Raabe-Rezeption […] strategisch in das Fahr-
wasser der Frenssen-Rezeption“ geraten und Raabe – postum – in den „Dunstkreis 
der Konservativen Revolution“ gerissen werden. Das – zufällige – Zusammentreffen 
von Raabes 70. Geburtstag mit dem Erscheinen von Frenssens „Jörn Uhl“ löste di-
verse Würdigungen aus, in denen ungeachtet des Generationsunterschieds „erheb-
liche Gemeinsamkeiten“ zwischen beiden herausgestellt wurden. Die vermeintliche 
„Wesensverwandtschaft“ – so die These Krobbs, die er nicht zuletzt durch eine ver-
gleichende Analyse des „Jörn Uhl“ mit Raabes Roman „Alte Nester“ (1880) gut be-
legen kann – beruhe jedoch auf „Wunschdenken und Projektion“ und werde „von 
den Texten kaum gedeckt“. Zwar meint auch Raabe selbst, der Protagonist seines 
Romans habe wohl „ein bischen bei ‚Jörn Uhl‘ Gevatter gestanden“ und in der „Fi-
gurenkonstellation und verschiedenen Handlungselementen“ macht auch Krobb 
durchaus Gemeinsamkeiten aus, die aber gegenüber den erheblichen Unterschieden, 
was „Struktur, Darstellungsweise (Motivik, Stil) und Erzählperspektive“ betreffe, 
kaum ins Gewicht fielen. Letzten Endes erweise sich „Jörn Uhl“ als ein „Roman der 
großen Gesten, der Motti, Parolen und eines ungetrübten Optimismus“ und könne 



 Besprechungen und Hinweise 427 
 

 

  

sich mit der bewusst mehrdeutigen, gebrochenen, ‚unsicheren‘ – und damit ‚moder-
neren‘ – Erzählweise Raabes nicht messen. Zu seinem Verhältnis zu Frenssen lässt 
Krobb Raabe selbst brieflich zu Wort kommen. „Jörn Uhl“ lobt er 1902 als ein „treff-
liches“, ein „schönes Buch“ und merkt an, Frenssen habe sich „vollständig als ein 
treuer Schüler oder Jünger von mir“ bezeichnet (wobei allerdings offenbleibt, ob er 
diese ‚Nachfolge‘ so vorbehaltlos akzeptiert). Im selben Jahr nennt er den „Pastor 
Frenssen in Hemme“ sogar selbst den „neue[n] Raabe“; auf die unverhohlenen brief-
lichen Anbiederungsversuche des Jüngeren reagiert er jedoch reserviert, so wie er 
sich auch sonst allen Versuchen der weltanschaulichen Vereinnahmung verwei-
gerte. Krobb deutet an, Raabe könnte sich zeitweilig durch den „Vergleich mit dem 
neuen Star der deutschen Literatur“ durchaus geschmeichelt gefühlt, ihn vielleicht 
auch um seinen „überwältigenden Erfolg […] ein bisschen beneidet“ haben – gegen 
seine ideologische Vereinnahmung im Zuge der Frenssen-Rezeption konnte er sich 
freilich nicht mehr wehren. 

Für seine Analyse des Verhältnisses zwischen Frenssen und Thomas Mann findet 
Gerhard Kaiser einen passenden Einstieg: Im März 1985 wird in Elmshorn die „Gus-
tav-Frenssen-Straße“ in „Thomas-Mann-Straße“ umbenannt! Zwischen beiden Ro-
manciers gab es keine persönliche Begegnung, auch keine Korrespondenz, beide ha-
ben jedoch „übereinander kommuniziert“, und zwar, indem sie sich jeweils von dem 
anderen ein „Autorbild“ machten, das durchaus „zur Profilierung der je eigenen bi-
ografischen Legende“ und zur Definierung des künstlerischen Selbstverständnisses 
diente. Dass sie in Konkurrenz zueinander standen und auch von außen so gesehen 
wurden, war praktisch unvermeidlich, nachdem beide im selben Jahr mit ihren Er-
folgsromanen an die Öffentlichkeit getreten waren – Mann als 26-jähriger Debütant, 
Frenssen als gestandener, aber noch wenig bekannter Autor von 38 Jahren. Unge-
achtet einiger lobender (brieflicher) Äußerungen Manns über „Jörn Uhl“ zitiert Kai-
ser von ihm auch sehr kritische und ins Grundsätzliche zielende Kommentare: „Eine 
Erscheinung ohne jeden Persönlichkeitswerth“, „von ernsthaftem Künstlerthum […] 
kann gar nicht die Rede sein“. Mann verstand sich als ganz anderer, geradezu ent-
gegengesetzter Künstlertyp: Ihm als dem „sentimentalischen, also höchst reflektier-
ten“, ernsten und leidenschaftlichen Dichter, stand dort der „gutmüthig-poetisch[e]“, 
aber dilettantische Schriftsteller gegenüber. Ganz anders das Bild, das Frenssen sich 
von Thomas Mann machte: Dessen „Klugheit“ setzte er „die eigene Einfachheit und 
Unmittelbarkeit“ entgegen, seine „germanisch-nordische Ästhetik“ richtete sich ge-
gen dessen „‚romanische‘ und somit letztlich volksfremde Geisteshaltung“. Sich 
selbst sah er als den Seher und Künder, den poeta vates, und Mann war in seinen 
Augen der poeta doctus, der Vertreter einer „prätentiösen Künstlichkeit“. 

Dass Mann und nicht er den Literaturnobelpreis erhalten hat, liegt für Frenssen 
daran, dass „seit 1918 […] die ganze nordische Kunstbetrachtung unter jüdisch-ro-
manischen Einfluß“ geraten sei. Mit dieser Klage über eine Art ‚kultureller Enteig-
nung‘ zählt Kaiser auch Frenssen zu den Vertretern eines „gegenmodernen Moder-
nismus“. Zusammenfassend stellt der Autor fest, zwischen Frenssen und Mann gebe 
es „wenig Vergleichbares und keine Nähe“. Es gebe zwar „auch einige irritierende 
Gemeinsamkeiten“, das ändere aber nichts daran, dass sie sich gegenseitig „als An-
tipoden, als Repräsentanten entgegengesetzter Autorkonzepte wahrgenommen und 
inszeniert“ hätten.  
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Dass sich auch der zwölf Jahre jüngere Lyriker Rainer Maria Rilke zumindest ein-
mal – und zwar gleich 1902 in einer langen Rezension – sehr lobend über den Er-
folgsroman Frenssens geäußert hat, würde man nicht unbedingt erwarten. Torsten 
Hoffmann relativiert dieses Lob („Jörn Uhl“ gehöre „zu dem Besten […] und zu dem 
dauernden Besitzstand und Reichtum der deutschen Literatur“) in seiner Studie zum 
Verhältnis Rilke-Frenssen allerdings durch den Hinweis darauf, dass Rilke in diesen 
Jahren schon aus schierer Geldnot zahlreiche – und zwar überwiegend positiv urtei-
lende – Besprechungen verfasst habe. Ein Brief Rilkes an den Worpsweder Maler 
Fritz Mackensen aus demselben Jahr schlägt auch einen deutlich anderen Ton an: Es 
hänge „etwas zu sehr am Heimatlich-Holsteinischen“ und wachse „nicht immer 
hoch genug darüber hinaus […]. Das fehlt dem Buch zu einem großen Werke“. Es 
seien auch weniger die literarischen Qualitäten des Romans, die es Rilke angetan 
haben, er zeige sich vielmehr von dem Autor beeindruckt, der „vielleicht nicht ein-
mal ein ganz großes Talent, aber viel mehr: ein tiefer, starker, harmonischer Mensch“ 
sei. Damit habe er – so Hoffmann – Frenssen geradezu als seinen „Komplementär-
künstler“ gesehen, der das verkörpere, was ihm selbst fehle. Er als „ziemlich Hei-
matloser“ schätze in „Jörn Uhl“ „ein Werk, das voll Heimat“ sei. Gleichwohl will er 
den Roman nicht – und darin folgt ihm der Autor gegen die weiterhin vorherr-
schende Tendenz der literaturwissenschaftlichen Forschung ausdrücklich – dem 
„Mainstream der zeitgenössischen Heimatkunst“ zurechnen. Das Werk nimmt für 
ihn eine „Sonderstellung […] innerhalb der Heimatkunst“ ein, es sei „einer Vormo-
derne verpflichtet“ und „in weltanschaulicher Hinsicht zwar nicht emphatisch fort-
schrittlich, aber noch weniger reaktionär ausgerichtet“. Hoffmann spürt im weiteren 
der Entwicklung von Rilkes naturästhetischen Vorstellungen nach, wobei er dessen 
Frenssen-Rezension mit seiner kurz zuvor erschienenen „Worpswede“-Monogra-
phie koppelt. In einem nicht leicht nachvollziehbaren Argumentationsgang kommt 
er zu dem Schluss, wenn Rilke Frenssen nicht für einen modernen Künstler halte, 
die Landschaftsschilderungen in dessen Roman aber gleichwohl für „zeitgemäß“ – 
ebenso wie die Naturdarstellung in den Bildern der Worpsweder Maler –, dann er-
weise sich damit auch die Modernität von Rilkes Naturästhetik selbst als fragwür-
dig. Dass Rilke sowohl an Frenssen als auch an seinem „Worpswede“-Buch später 
„jedes Interesse verloren“ habe, spreche dafür, dass er selbst erkannt habe, seine 
Kunsttheorie sei „noch nicht den entscheidenden Schritt in die Moderne gegangen“.  

Auch die vermeintliche Nähe zwischen Selma Lagerlöf und Gustav Frenssen ist 
nicht zuletzt durch ihre Rezeptionsgeschichte erst konstruiert. Das kann Ann-Sofi 
Ljung Svensson anhand von 124 zwischen 1896 und 1905 in Deutschland erschiene-
nen Artikeln über die schwedische Autorin überzeugend nachweisen. Beide – La-
gerlöf und Frenssen – waren um die Jahrhundertwende im jeweils anderen Land 
sehr populär und wurden von ihren Rezensenten durchweg der Heimatkunstbewe-
gung zugerechnet, die die Autorin als „Hoffnung auf eine […] zukünftige Vergan-
genheit“, also als rückwärtsgewandte und „in ihrem Kern antimodern[e]“ Bewegung 
bewertet. Sie beruft sich auf eine ganze Reihe deutscher Kritiker, die diese Zuord-
nung Lagerlöfs (und Frenssens) vornehmen und lässt sie z. T. auch ausführlich selbst 
zu Wort kommen – ob und wieweit diese Kategorisierung aus ihrer Sicht gerechtfer-
tigt und haltbar ist, bleibt leider offen. Insbesondere die Romane „Gösta Berling“ 
(schwed. 1891, dt. 1896) und „Jörn Uhl“ (1901) wurden gern vergleichend gegen-
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übergestellt, wobei der große publizistische Erfolg des Frenssen-Romans das Re-
nommee der Schwedin und ihrer Werke in Deutschland durchaus ‚aufgewertet‘ 
habe. Eine persönliche Begegnung zwischen beiden habe es nicht gegeben, wohl aber 
direkten brieflichen Kontakt, der gegenseitige Wertschätzung erkennen lasse. Frens-
sens ‚Begeisterung‘ über „Gösta Berling“ lässt sich belegen, und Lagerlöf selbst zeigt 
sich überzeugt, ihr Buch habe „eine Rolle für ihn [Frenssen] gespielt“. Auch die Au-
torin konstatiert „mehrere thematische, strukturelle und stilistische Ähnlichkeiten“ 
zwischen beiden Werken; die „politischen Überzeugungen“ ihrer Verfasser seien je-
doch „weit [voneinander] geschieden“. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass 
Lagerlöf sich 1933 – gemeinsam mit zwei anderen skandinavischen Autoren – mit 
einem Beitrag unter dem Titel „Grüße aus dem Norden“ an einer Festschrift zum 70. 
Geburtstag Frenssen beteiligte, die – ausgerechnet – unter einem Motto von Hitler 
stand. Svensson unterstellt, Lagerlöf sei sich zu diesem Zeitpunkt über die enge Ver-
bindung Frenssens zum Nationalsozialismus noch „nicht im Klaren“ gewesen. Da-
für spricht auch in der Tat, dass sie noch im selben Jahr einen „Aufruf zugunsten 
vertriebener jüdischer Intellektueller“ mit unterzeichnete – eine Aktion, die in 
Deutschland heftige Proteste auslöste und für sie erhebliche Probleme mit sich 
brachte. Svensson geht abschließend auf einen von ihr im Bundesarchiv in Berlin 
2007 aufgefundenen Brief der Schwedin vom 10. März 1933 an die Reichskanzlei (!) 
ein, in dem sie emphatisch-begeistert zum Machtantritt Hitlers gratuliert („Adolf 
Hitler ist gekommen, wie vom Herrn Gott geschickt …“). Auf den angeblichen Brief 
hat sie auch eine Antwort vom Chef der Reichskanzlei erhalten – nach unbezweifel-
baren eigenen Angaben hat sie einen solchen Brief aber nie geschrieben. Von wem 
und in welcher Absicht das ominöse Schreiben verfasst wurde, ist ungeklärt.  

Die Beziehung zwischen Frenssen und Gustav Meyrink – soweit davon über-
haupt die Rede sein kann – durchläuft zwei zeitlich weit auseinander liegende Pha-
sen. In der ersten von 1903 bis 1908 ist Meyrink der aktive und Frenssen der passive 
Partner, quasi das Opfer. In der zweiten dagegen – 1917 – ist Meyrink der Angegrif-
fene. Während jedoch die persiflierende Bloßstellung Frenssens durch Meyrink in 
seinen Parodien zu „Jörn Uhl“ (1903), zu „Hilligenlei“ (1906) und im „Buch Hiob“ 
(1907) bis heute von jedem Interessierten im „Simplicissimus“ nachlesbar sind, ist 
der Urheber der antisemitischen Kampagne von 1917 bis heute nicht sicher nachzu-
weisen. Frank Trende eröffnet seine Darstellung des spannungsreichen Verhältnisses 
zwischen beiden (die nie persönlichen Kontakt hatten) entgegen der Chronologie 
mit der späteren Phase und stellt sie unter die achtersinnige Überschrift „Gustav 
Meyrink liest Gustav Frenssen. Gustav Frenssen liest Gustav Meyrink aber nicht“. 
Scheinbar unvermittelt startet im Frühjahr 1917 ein eher obskurer Handlungsgehilfe 
namens Albert Zimmermann in der Zeitschrift „Deutsches Volkstum“ einen Angriff 
auf Meyrink, beschimpft ihn als „Volksschädling“ und „spezifisch jüdisch“ und 
wirft ihm vor, ein „Gegner des deutschen, des völkischen Gedankens“ zu sein und 
„antinational“ zu denken. Die Vermutung, dass Frenssen – den Meyrink mehr als 
zehn Jahre zuvor in seinen Parodien lächerlich gemacht hatte – hinter dieser Kam-
pagne stand, lag (und liegt noch) nahe. Frenssen selbst hat das jedoch – durch Brief-
zitate belegbar – kategorisch zurückgewiesen. Möglicherweise war er zwar nicht der 
direkte Urheber, über seine Anhänger aber doch der verdeckte Initiator der Aktion. 
Zumindest ist „schwer vorstellbar“, dass Frenssen „gar keine Notiz von den Paro-
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dien auf seine Hauptwerke genommen haben soll“. „Sie wirken fast wie Antipoden“, 
schreibt Trende und konstatiert starke Gegensätze („Hier der Kämpfer gegen Mili-
tarismus und Nationalismus, dort der national Denkende“), aber auch einige Ge-
meinsamkeiten. Er geht dann ausführlich auf die Resonanz ein, die Frenssens „Jörn 
Uhl“ in den satirischen Zeitschriften „Simplicissimus“, „Jugend“ und „Sturm“ aus-
löste, insbesondere, aber keineswegs ausschließlich bei Meyrink. Ob dieser Frenssen 
ebenfalls der „Heimatkunst“ zurechnete und ihn deshalb angriff, lässt Trende offen. 
Seine Analyse der Meyrinkschen Parodien stellt diese hauptsächlich als sprach- bzw. 
stilkritische Karikaturen vor. So erweist sich der karikierte Jörn Uhl als „Bild provin-
zieller Beschränktheit“, mit seiner Parodie auf „Hilligenlei“ kritisiere er „Frenssens 
ausladendes, geradezu biblisches Erzählen“ und mit der Fiktion des „Buches Hiob“ 
in der Übersetzung von Frenssen (statt von Luther) liefere er „eine besondere Probe 
seiner literarischen Kostümierungskunst“. Im Unterschied zu der späteren Kam-
pagne gegen Meyrink sind seine Parodien zu Frenssen also kaum ideologiekritisch 
geprägt. 

Trende schließt mit einer geradezu grotesken Pointe: Ausgerechnet an Meyrink 
trat das deutsche Auswärtige Amt 1917 mit dem Ansinnen heran, in einem Roman 
nachzuweisen, „daß die Freimaurer am Weltkrieg schuld“ seien. Nach Meyrinks 
Weigerung habe dann just Frenssen (im selben Jahr und im Auftrag des Kriegspres-
seamts) tatsächlich „einen Roman mit Weltkriegspropaganda“ geschrieben („Die 
Brüder“). 

Mit der altersmäßig jüngsten „Bezugsgröße“ befasst sich der Aufsatz von Chris-
toph Jürgensen. Arno Schmidt ist der einzige der unter die Lupe genommenen Auto-
ren, der sich prononciert, wenn auch differenziert für den „nachhaltig verpönten 
Blut-und-Boden-Dichter“ eingesetzt und zumindest indirekt wohl auch den Anstoß 
zu dem gesamten Band gegeben hat. Für ihn ist – war jedenfalls noch 1963 – Frenssen 
nach wie vor „ein unerledigter Fall“ – so die Überschrift seines 90-minütigen Fun-
kessays im Süddeutschen Rundfunk zu dessen 100. Geburtstag. Jürgensen beginnt 
mit einer Erläuterung von Schmidts Verständnis von „Intertextualität“ – seiner 
These, alle literarischen Werke ließen sich „zweifelsfrei entschlüsseln“ (!), wenn die 
Lebensläufe der Autoren und deren Lektürelisten bekannt seien. In seinen eigenen 
literarischen Kanones (zu denen u.a. Wieland, Schopenhauer und Poe gehörten) 
taucht auch der Name Frenssen mehrmals auf. Schmidt, der sich in seiner Rolle als 
„notorische[r] Nonkonformist“ gefallen habe, kritisiert in seinem Essay (den er spä-
ter sogar noch einmal in einem Sammelband unter dem Titel „Die Ritter vom Geist. 
Von vergessenen Kollegen“ veröffentlichte!) zwar eindeutig die „faschistischen An-
sichten“ (Jürgensen) des „politisch notorisch Denkschwachen“ (Schmidt), relativiert 
sie allerdings auch wieder als „zeitgebunden“. Sein Plädoyer rechtfertigt er aus-
drücklich als „Übung in Toleranz“ und will es ausschließlich auf einen Roman von 
Frenssen bezogen wissen: „Otto Babendiek“ (1926) würdigt er mit den Worten „nicht 
allererste Garnitur, […] aber immer ein gutes Meisterwerk zweiten Ranges“ und liest es 
als „Parafrase eines [d.h. seines] Lieblingsbuches“, nämlich des „David Copperfield“ 
von Charles Dickens. Es sei aber kein „Plagiat“, sondern sogar „besser als seine Vor-
lage“. Jürgensen lässt offen, ob Schmidt mit seinem Lob dieses Romans einen Beitrag 
zu der Frage geliefert habe – oder habe liefern wollen –, „ob moralisch fragwürdige 
Schriftsteller ‚große‘ Literatur produzieren können“, deutet aber zumindest Zustim-
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mung zu Schmidts These an, der ‚Fall Frenssen‘ sei vielleicht wirklich „immer noch 
unerledigt“ und in „Otto Babendiek“ gebe es möglicherweise „einen modernen Klas-
siker ‚zweiten Ranges‘ zu entdecken“.  

Nach dem Sensationserfolg seines „Jörn Uhl“ avancierte Frenssen rasch zum ge-
suchten Objekt der Porträtmaler und -fotografen. Einigen der so geschaffenen Port-
räts, die z. T. eine geradezu abenteuerliche Entstehungs- und Werkgeschichte aufzu-
weisen haben, geht Ulrich Schulte-Wülwer in seinem sehr instruktiven abschließen-
den Beitrag nach. Frenssen hatte offenbar eine recht genaue Vorstellung davon, wie 
er bzw. sein Abbild wirken sollte; „am liebsten“ habe er sich „in der Rolle des grüb-
lerischen Intellektuellen“ gesehen. Schon 1901 saß er einer jungen Bildhauerin, Anna 
Petersen, Modell, mit der er über ihren Vater bereits bekannt war. Das Relief war als 
Vignette für die Buchausgabe seines Romans vorgesehen, stieß bei Frenssen aber auf 
erhebliche Kritik und wurde daraufhin geändert. Zu einem Bronzeguss kam es nicht, 
es wurde aber als Holzstich reproduziert und tatsächlich als Frontispiz des Buches 
verwendet. Ausführlicher befasst sich Schulte-Wülwer mit einer Porträtstudie in 
Pastell, für die Frenssen seinem „Landsmann“ Nikolaus Bachmann als Modell 
diente. Der Autor weist darauf hin, für beide – den ehrgeizigen Maler (der immerhin 
bereits einige Familienmitglieder des Augustenburgers Herzogs Friedrich VIII. por-
trätiert hatte) und den neuen „Bestseller-Autor“, von dem noch niemand ‚ein Bild 
hatte‘ – habe „viel auf dem Spiel“ gestanden. Auch von diesem Produkt zeigte sich 
Frenssen jedoch enttäuscht und auch die zweite Version – ein ¾-Porträt in Öl, das 
bei den Kritikern besser ankam – habe ihn geradezu „entsetzt“. Es wurde nie wieder 
öffentlich ausgestellt und sein Verbleib sei „nicht restlos geklärt“. In einem längeren 
Exkurs geht Schulte-Wülwer dann auf das Verhältnis Frenssens zu Prinzessin Feo-
dora von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg ein, die er im Zusammen-
hang mit dem Bachmann-Porträt kennengelernt hatte und mit der er in brieflichem 
und persönlichem Kontakt stand. Durch sie fand er Zugang zu den Worpsweder 
Malern, mit denen ihn auch im Weltanschaulichen und in der Wertschätzung der 
„Heimatkunst“ manches verband. Das traf insbesondere auf Fritz Mackensen und 
dessen von „Polemik gegen die Moderne“ geprägtes Kunstverständnis zu. Von Prin-
zessin Feodora auf Frenssens „Jörn Uhl“ und seine „Dorfpredigten“ aufmerksam ge-
macht, arbeitete Mackensen über Jahre an einem monumentalen Ölgemälde (285 x 
405 cm) mit dem Titel „Die Bergpredigt“, das er landschaftlich bei Worpswede an-
siedelte und für dessen Christusfigur er Frenssen zum Vorbild nahm – und zwar 
noch bevor er den Schriftsteller überhaupt zu Gesicht bekommen hatte. Über die 
Aufnahme des fertigen Bildes bei Frenssen gibt es keine Zeugnisse; der Kontakt zwi-
schen ihm und dem Künstler brach danach ab. Auch dieses Gemälde hatte eine ei-
genartige Werkgeschichte. Da offenbar kein deutsches Museum es ankaufen wollte, 
landete es schließlich als Geschenk Mackensens bei der Universität Heidelberg – die 
Motive beider Seiten dieser Schenkung lassen sich nicht recht nachvollziehen. 
Schulte-Wülwer weist darauf hin, dass es eine Vielzahl weiterer Frenssen-Porträts 
gebe, über die er an anderer Stelle berichtet habe. 

Was bleibt? Offensichtlich ist es gar nicht so einfach mit der Moderne und der 
Antimoderne, nicht nur im Fall Frenssen. Ein zumindest zeitweiliges Nebeneinander 
von modernen (= veränderungswilligen) und konservativen (= beharrenden) Ten-
denzen im Werk eines Künstlers ist ja durchaus nicht ungewöhnlich. Jedenfalls 
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entsprach Frenssen – entsprachen zumindest einige seiner Werke – für eine gewisse 
Zeit der vorherrschenden Richtung eines bestimmten Zeitgeschmacks, war also in 
diesem Sinn „modisch“. Arno Schmidts Versuch, den „Fall Frenssen“ als noch uner-
ledigt wieder ins Gespräch zu bringen, blieb ohne Erfolg. Die Grundsatzfrage: 
„große Literatur“ von einem „moralisch fragwürdigen Schriftsteller“? bleibt proble-
matisch; auch ein kategorisches ‚Nein‘ schließt aber nicht aus, dass ein bestimmtes 
Werk – und sei es aus rein historischem Interesse – auch heute noch lesenswert sein 
könnte. 

Rolf-Peter Carl 
 
 

Haus der Ewigkeit. Der jüdische Friedhof Stockelsdorf = Beit-olam. Hrsg. von Rolf 
Verleger und Nathanja Hüttenmeister. Kiel: Solivagus Praeteritum, 2019. 156 S. – 
ISBN: 978-3-947064-05-2. 

 
Die hebräischen Wörter „Bejt Olam“ heißen auf Deutsch „Haus der Ewigkeit“ und 
sind die Bezeichnung für Friedhof. Deshalb nennen die Herausgeber Rolf Verleger 
und Nathanja Hüttenmeister ihr Buch über den wenig bekannten jüdischen Friedhof 
in Stockelsdorf bei Lübeck auch Haus der Ewigkeit. Beide Herausgeber betonen, 
„dass dieses Buch in Teamarbeit entstanden ist. Das Mitarbeiterteam (Rolf Verleger, 
Nathanja Hüttenmeister, René Blättermann, Almuth Jürgensen, Harald Werner, Stefan 
Eick, Jörg Schiessler) wird mit Aufgabenverteilung kurz biografisch am Ende des Bu-
ches vorgestellt.  

Die einzelnen Abschnitte der vorliegenden Publikation werden von Grafiken des 
Stockelsdorfer Künstlers René Blättermann eingerahmt. Der Grafiker stellt dabei die 
Grabsteine „in den Kontext seiner eigenen inneren Bilder: Bilder der Elemente Feuer, 
Wasser, Luft und Erde, Bilder biblischer Tradition, Assoziationen zu hebräischen 
Buchstaben, Geschichten, Ritualen und Gebräuchen“ (S. 148). Diese Bilder führen 
den Betrachter über die Sachbuchebene hinaus, gleichsam in eine höhere Sphäre, 
und laden den Leser zum Innehalten ein. 

Im Zentrum des Buches stehen vier große Abschnitte: Zur Geschichte der Juden 
in Stockelsdorf-Fackenburg (1.), Trauer und Grabinschriften in jüdischer Tradition 
(2.), Der jüdische Friedhof Stockelsdorf (3.), Die Grabsteine (4.). 

Seit 1792 hatten sich drei jüdische Familien in der 1751 entstandenen Ansiedlung 
Fackenburg, die zum Gut Mori des Reichsfreiherrn Heinrich Otto von Albedyle ge-
hörte, niedergelassen. Im Jahre 1803 waren es bereits 75 Personen, davon 42 älter als 
18 Jahre. Allerdings war die Ansiedlung behördlicherseits nicht genehmigt, also il-
legal, wurde aber geduldet und es gab ein gutes Auskommen zwischen jüdischen 
und nichtjüdischen Bewohnern. Als die Stadt Lübeck 1852 ihr Niederlassungsrecht 
für Juden aufhob, ging die Anzahl der Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Sto-
ckelsdorf stark zurück. 

Nach jüdischer Tradition sollen Verstorbene so schnell wie möglich begraben 
werden. Dabei kommt nur ein Erdbegräbnis in Frage, keinesfalls ein Verbrennen. 
Deshalb musste die jüdische Gemeinde in Stockelsdorf unbedingt einen eigenen 
Friedhof haben. Bestattungen lassen sich hier zwischen 1812 und 1845 und zwischen 
1864 und 1919 nachweisen. Dabei dürfen Gräber nicht neu belegt oder aufgelöst 
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werden, denn die Toten werden nach jüdischem Glauben wieder zum Leben er-
weckt. So sind bis heute 36 Grabsteine mit hebräischer Inschrift, seit 1879 auch in 
deutscher Inschrift erhalten, wobei die Jahresangaben oft nach dem jüdischen Kalen-
der erfolgen. Die Struktur des Friedhofs und alle sich darauf befindlichen Grabsteine 
werden jeweils auf einer Doppelseite vorgestellt. Jeder Grabstein ist als farbige Fo-
tografie abgelichtet, seine Gestaltung erläutert, und die hebräischen Inschriften wur-
den ins Deutsche übersetzt. Symbole werden erklärt, biografische Angaben und Ver-
wandtschaftsverhältnisse zu den einzelnen Namen werden, soweit möglich, vorge-
nommen. 

Das Buch leistet einen wertvollen Beitrag zur historischen Aufarbeitung der Ge-
schichte der Juden in Schleswig-Holstein, es besticht durch seine ästhetische Gestal-
tung und die akribische Bearbeitung der einzelnen Grabmäler. 

Bernd Schedlitz 
 
 

Lars N. Henningsen, Kampen om de faldnes minde. 100 års strid om mindesmærker 
og mindekultur i Sønderjylland efter Første Verdenskrig. Aabenraa: Historisk 
Samfund for Sønderjylland, 2019. 143 S. (Historisk Samfund for Sønderjylland: 
Skrifter; Nr. 116). – ISBN 978-87-7406-138-0. 

 
Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg entstanden in allen Gemeinden des Deut-
schen Reiches Denkmäler zu Ehren der Gefallenen. Damit knüpfte man an die von 
den Krieger- und Veteranenverbänden gepflegten Traditionen der Freiheitskriege 
gegen das Napoleonische Frankreich (1813/14), vor allem aber an die der Reichsei-
nigungskriege von 1864, 1866 und 1870/71 an, aus denen als Bismarcks klein-
deutsch-preußische Antwort auf die deutsche Frage das Reich von 1871 hervorging. 
Dass im Rahmen entsprechender Traditionsbildungen der Heldentod als heroisches 
Opfer für die Nation stilisiert wurde, stellte sich insbesondere für die Regionen als 
ein Problem dar, in denen auch Angehörige nationaler Minderheiten zu den Opfern 
des Krieges gehörten. Sie hatten ihr Leben für die Sache des Reiches und der Nation 
gelassen, mit dem sie und ihre Familien sich nur bedingt identifizierten, ja dem diese 
teilweise sehr kritisch und ablehnend gegenüberstanden. Noch komplizierter gestal-
tete sich die Ausgangslage für die Errichtung von Gefallenendenkmälern in Regio-
nen, die nach den Bestimmungen des Versailler Vertrages vom Reich abgetrennt 
worden waren und in denen sich damit die bisherigen Verhältnisse von nationaler 
Minder- und Mehrheit in ihr Gegenteil verkehrt hatten. Durch die in Folge der Ab-
stimmungen von 1920 an Dänemark abgetretenen Regionen des nördlichen Schles-
wigs waren die Mehrheitsverhältnisse in dieser ersten Abstimmungszone bei einem 
Gesamtvotum für Dänemark in der Fläche doch sehr uneinheitlich verteilt. So hatten 
sich die Bewohner einiger Städte, insbesondere Tonderns, Sonderburgs und Apen-
rades sogar mehrheitlich für Deutschland entschieden, fielen aber, da hier die Ergeb-
nisse der Gesamtzone maßgeblich waren, trotzdem mit an Dänemark. 

Für historisch Forschende, die sich für den Umgang mit den Gefallenen in den 
Kriegen des 19. und 20. Jahrhunderts, mit der Errichtung entsprechender Denkmäler 
und mit der mit diesen verbundenen Traditionspflege beschäftigen, stellt das nörd-
liche Schleswig deshalb ein äußerst interessantes Untersuchungsfeld dar. Dass es 
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dabei keinesfalls nur um die Klärung von Sachfragen, sondern auch um unterschied-
liche, miteinander konkurrierende Bewertungen und um eine differenziert abwä-
gende, den unterschiedlichen nationalen Standpunkten Rechnung tragende Darstel-
lung geht, liegt auf der Hand. Der ehemalige Leiter der Forschungsabteilung in der 
Dänischen Zentralbücherei in Flensburg Lars N. Henningsen, der von seinem Le-
bensmittelpunkt Apenrade aus einerseits tief in diesem Raum verwurzelt ist, ande-
rerseits aber auch um die nationalen Fallstricke weiß, vor denen man sich im Rah-
men eines entsprechenden Projektes in Acht zu nehmen hat, ist als allseits aner-
kannte Forscherpersönlichkeit geradezu dazu prädestiniert, ein solches Projekt in 
Angriff zu nehmen. 

Wie komplex dieser Gegenstand ist, verdeutlicht schon die Gestaltung des äuße-
ren Umschlags. Dieser zeigt auf der Vorderseite eine im Zusammenspiel von Militär, 
Politik und Geistlichkeit unter dem Danebrog zelebrierte öffentliche Zeremonie der 
Gefallenenehrung vor dem historischen deutschen Erinnerungsmal auf dem Klos-
terkirchhof zu Hadersleben anlässlich des 100. Jubiläums des Waffenstillstandes 
vom 11. November 1918, ein hoffnungsvolles Symbol für das deutsch-dänische Mit-
einander, wie es in den hundert Jahren zuvor bezeichnenderweise nicht stattgefun-
den hatte. Dass hier eine junge dänische Soldatin die Totenehrung musikalisch un-
termalt, unterstreicht zusätzlich den zukunftsgewandten Charakter der Szenerie. 
Dem gegenüber findet sich auf der Rückseite die Darstellung einer Erinnerungsme-
daille, wie sie 1934 an schwarz-weiß-rotem Bande – im Anklang an die kaiserzeitli-
chen Farben, die während der Jahre 1933-1935 wieder in Verwendung waren – vom 
deutschen Konsulat an Kriegsteilnehmer beiderlei Nationalität ausgegeben wurde.  

Die aus diesem Projekt hervorgegangene Veröffentlichung ist durch eine relativ 
kleinteilige Kapiteleinteilung gekennzeichnet, wobei im Spektrum der mit Einlei-
tung insgesamt 23 Kapitel thematisch angelegte Abschnitte mit chronologischen ab-
wechseln. Den Schluss bildet die auf dem vorderen Buchumschlag beschriebene Ze-
remonie des Jubiläumsjahres 2018, die den Frieden und Ausgleich im Umgang mit 
den Gefallenen markiert. Der Weg dahin führte durch hundert dornige Jahre der 
Konkurrenz und des Streites um Form und Inhalt von Totenehrung und Denkmal-
tradition. Dass all dies in deutscher und in dänischer Tradition sehr unterschiedlich 
angelegt war, hatte Konsequenzen für die Gemeinden, in denen nationale Mehrheit 
und Minderheit in sehr unterschiedlichen Konstellationen miteinander auskommen 
mussten. Es liegt auf der Hand, dass gerade unter entsprechenden Umständen die 
deutsche Besetzung Dänemarks während des Zweiten Weltkrieges den Weg zur ge-
meinsamen Gefallenenehrung zusätzlich erschwerte, ja für lange Zeit als unbe-
schreitbar erscheinen ließ. Was in nicht wenigen Kirchspielen in Konflikte und Be-
vormundung endete, führte etwa in Lügumkloster, wo es keine klaren Mehrheits-
verhältnisse gab, zur sinnfälligen Errichtung eines gemeinsamen deutsch-dänischen 
Erinnerungsmales mit zweisprachiger Beschriftung. Den langen Weg vom Gegen- 
und Miteinander, der sich als ein Seismograph des Verhältnisses zwischen Mehr-
heitsgesellschaft und nationaler Minderheit deuten lässt, hat Lars N. Henningsen 
unter Beigabe zahlreicher Illustrationen in eine lesenswerte Darstellung gekleidet. 

In Form von Endnoten beigegebene Anmerkungen sowie ein ausführliches Ver-
zeichnis der gedruckten und ungedruckten Quellen und der Darstellungen bürgen 
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für Transparenz und erschließen Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, die Be-
schäftigung mit dem Gegenstand weiter zu vertiefen. 

Detlev Kraack 
 
 

6. Geschichte einzelner Orte und Regionen 
 

Martin Krieger, Die Ostsee. Raum – Kultur – Geschichte. Ditzingen: Reclam, 2019. 295 
S. – ISBN: 978-3-15-011206-9. 

 
Schon im Titel der lesenswerten Monografie „Die Ostsee. Raum – Kultur – Ge-
schichte“ macht der Autor Martin Krieger sein Anliegen deutlich, nicht eine Natur-
geschichte der Ostsee schreiben zu wollen, sondern gerade die Wechselwirkungen 
zwischen den Menschen und dem Meer in den Fokus zu nehmen. Der Inhaber des 
Lehrstuhls für Geschichte Nordeuropas an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel beleuchtet die Ostsee als einen historischen Raum. Als einen Raum, in dem sich 
Menschen bewegen, durch ihn geprägt werden, ihn zugleich aber auch räumlich 
wahrnehmen sowie kulturell konstruieren. Martin Krieger folgt somit in seinem 
Werk dem „Spatial turn“, einer Hinwendung zur neuen Wahrnehmung des Raumes, 
die in den deutschsprachigen Kulturwissenschaften vor allem auf die Wiederentde-
ckung des Raumes durch den Historiker Karl Schlögel zurückgeht. Diese methodi-
sche Herangehensweise ermöglicht es, den im vorliegenden Werk untersuchten Ost-
seeraum mit seinen vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen dem Meer und den 
Menschen in dieser Region in seiner ganzen Komplexität zu erfassen – nicht nur zu 
den Menschen auf dem Meer, sondern gerade auch in den die Ostsee umschließen-
den Ländern.  

Martin Kriegers umfassende Betrachtung der Ostsee erfolgt auf einer breiten 
Quellenbasis. Bewusst beschränkt sich der Verfasser nicht auf schriftliche Quellen, 
sondern bezieht aus einer interdisziplinären Perspektive auch archäologische Doku-
mente in seine Untersuchung ein. Bevor sich der Autor in elf inhaltlichen Kapiteln 
auf die Reise durch die lange Geschichte des Ostseeraumes – von dem Entstehen 
gesellschaftlicher Strukturen bis hin in unser heutiges digitales Zeitalter – begibt, 
versorgt er den Leser in der Einleitung mit den hierfür zentralen methodischen und 
theoretischen „Reiseinformationen“. Denn bereits die Fragen, wo die Ostsee genau 
aufhört und die Nordsee beginnt und was ein Meer eigentlich – physisch und in der 
Wahrnehmung der Menschen – ausmacht, sind nicht einfach zu beantworten. Mit 
einer Wasserfläche von nur knapp 400.000 Quadratkilometern handelt es sich zudem 
bei der Ostsee im Vergleich zu anderen Meeren um ein „kleines Meer“. Doch Martin 
Krieger gelingt es, bereits in der Einleitung dem Leser sehr schnell das Besondere 
dieses Meeres vor Augen zu führen und das Interesse an der weiteren Lektüre des 
Buches zu wecken. Denn die Geschichte der Ostsee offenbart in der Tat als „Raum 
der Interaktion“ mit seinem vielfältigen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Austausch ein besonderes Maß an „Offenheit und Weite“, das geradezu kennzeich-
nend für diese Publikation ist.  
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Mit seinen sieben Karten und 65 farbigen Abbildungen ist das vorliegende Werk 
reich bebildert. Die zum Teil großformatigen Bilder lassen den Leser auch bildlich in 
die Entwicklung der Ostsee und die Geschichte der Menschen in dieser Region Eu-
ropas eintauchen, die mit diesem Meer in einer engen Wechselbeziehung standen. 
Der Schreibstil in seiner flüssigen und klaren Art trägt zur Lesefreude bei. Auch wird 
der Lektürefluss nicht durch einen Fußnotenapparat oder andere Verweise im Text 
gestört. Gleichwohl finden sich im Anhang des Buches umfangreiche Anmerkungen 
und genaue Quellenhinweise zu jedem einzelnen Kapitel sowie ein umfassendes Li-
teraturverzeichnis zur weiteren Auseinandersetzung mit den behandelten Themen. 
Ausführliche Orts- und Personenregister erleichtern dem Leser „die Navigation“ 
durch das Buch.  

Aufgrund der Komplexität und des Facettenreichtums des Themas der vorliegen-
den Monografie können im Rahmen dieser Besprechung nur zentrale Etappen der 
Reise durch die abwechslungsreiche Geschichte des Ostseeraums genannt werden, 
auf die Martin Krieger den Leser nimmt. Zum Anfang legt Martin Krieger die enge 
Verbindung zwischen der Natur und dem Menschen in seinen Lebensformen an-
schaulich dar und stellt die Bedeutung der Eiszeiten heraus, deren Spuren bis heute 
zu finden sind. Er setzt den Leser „auf die Spur der Findlinge“, die für diesen Teil 
Europas so typischen Steine, und lässt ihn eintauchen in den langen und spannenden 
Entstehungsprozess der Ostsee. Parallel zur eigentlichen Naturgeschichte nimmt der 
Autor stets auch den Menschen in dieser frühen Zeit in den Fokus und zeigt seine 
Abhängigkeit und Prägung durch die gestaltende Naturkraft. Eine detaillierte Aus-
einandersetzung mit den Raumvorstellungen von der Ostsee durch die Menschen in 
der Antike und dem Mittelalter, die mit ausgewählten Zitaten aus einschlägigen 
Werken ausgeschmückt ist, macht den nächsten inhaltlichen Halt dieser geschichts-
wissenschaftlichen Reise aus, der mit einer Betrachtung der „Carta Marina“ schließt, 
der ersten modernen Karte der Ostsee von Olaus Magnus aus dem Jahr 1539.  

Ausgehend von einem Blick auf die lange Tradition der modernen Ur- und Früh-
geschichte im Ostseeraum nimmt Martin Krieger den Leser dann mit auf die Suche 
nach den vielfältigen Spuren der „Neolithischen Revolution“ sowie der Bronzezeit, 
in der die Ostsee bereits weit über die Region hinaus als „Verkehrs- und Kommuni-
kationsraum“ fungierte. Von der Eisenzeit geht es dann weiter in die Wikingerzeit, 
die aufgrund der Bedeutung der Wikinger zwar als Epochenbegriff verstanden wer-
den kann, dabei aber zu bedenken ist, dass Slawen, Balten und Finnougrier sich in 
„mindestens ebenso großem Maße“ wie die Skandinavier daran beteiligten, „das 
Meer stärker als je zuvor zu einem einheitlichen Handels- und Kommunikations-
raum zu verdichten“ (S. 99). In der darauffolgenden Etappe der Reise durch die Ge-
schichte des Ostseeraums wird ein weiter Bogen von der Zeit der Hanse bis zur Her-
ausbildung von Staaten wie Schweden und Dänemark und dem Aufkommen der 
Pest mit ihren katastrophalen Folgen für die ganze Region gespannt. Der Chronolo-
gie folgend befindet sich der Leser dann an der Schwelle der Neuzeit mit dem Fall 
der Kalmarer Union, der Reformation im Ostseeraum sowie dem Beginn des Kamp-
fes um das „Dominium Maris Baltici“. Das Zeitalter der Aufklärung, die Herausbil-
dung von nationalen Identitäten im Ostseeraum sowie die Anfänge der Industriali-
sierung und die voranschreitende Entwicklung der Infrastruktur machen weitere 
wichtige Stationen der geschichtswissenschaftlichen Zeitreise aus. 
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Darauffolgend nimmt Martin Krieger das 20. Jahrhundert mit der russischen Re-
volution, den beiden Weltkriegen sowie dem Kalten Krieg in den Fokus und disku-
tiert die Folgen für den Ostseeraum. Das letzte Kapitel ist auf der einen Seite den 
aktuellen Bedrohungen vor allem durch Umweltverschmutzung, starken Schiffsver-
kehr, Überfischung und den Einfall von invasiven Arten in die Ostsee gewidmet und 
zeigt die Verletzlichkeit dieses besonders fragilen Naturraums auf. Auf der anderen 
Seite arbeitet Martin Krieger hier auch die sich aktuell ergebenden Chancen heraus 
und hebt hervor, dass der Ostseeraum sich in den vergangenen Jahren zu einem 
„Zentrum der Digitalisierung“ entwickelt habe und verweist u. a. auf den modernen 
digitalen Datenverkehr in diesem Kommunikationsraum, der nach wie vor vom 
wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Austausch geprägt ist.   

Die Monografie „Die Ostsee. Raum – Kultur – Geschichte“ wendet sich sowohl an 
einen geschichtswissenschaftlich interessierten Leserkreis als auch an „Nordeuropa 
und Ostsee-Enthusiasten“. Aufgrund der hochwertigen buchbinderischen Ausfüh-
rung ist das Buch zudem eine Freude für jeden Bücherliebhaber. Hoffentlich werden 
sich viele Leserinnen und Leser mit diesem gelungenen Werk auf die spannende 
Reise durch die vielfältige Geschichte des Ostseeraums begeben.  

Nils Abraham 
 
 

Dirk Meier, Die Halligen in Vergangenheit und Gegenwart. Heide: Boyens, 2020. 
133 S. – ISBN: 978-3-8042-1533-7. 

 
Man nimmt den großformatigen, schön gestalteten Band gern zur Hand und erfährt 
viel über den einzigartigen Lebensraum der Halligen. Um es aber vorwegzunehmen: 
Wer sich von diesem Buch eine Gesamtdarstellung des Themas verspricht, wie sie 
der Titel verheißt, wird enttäuscht. Geboten wird vor allem eine geomorphologische 
Untersuchung des Werdens und Vergehens der Halligen. Die Geschichte der Bewoh-
ner steht zurück, und auch über deren gegenwärtige Lebensverhältnisse ist dem 
Buch recht wenig zu entnehmen. 

In der ausführlichen Einleitung schildert Dirk Meier das Entstehen der Halligen 
in ihrer heutigen Form. Dabei greift er teils auf seine Ausführungen im „Küstenat-
las“ von 2013 zurück. Warum er in diesem Zusammenhang noch weitere seiner Bü-
cher aufzählt (S. 18), die ja auch im Literaturverzeichnis sowie zusätzlich in Verlags-
anzeigen und auf dem Rücken des Buches zu finden sind, und was seine Untersu-
chung zur Unterelbe mit den Halligen zu tun hat, erschloss sich dem Rezensenten 
nicht. In den sechs Hauptkapiteln stellt der Verfasser die „traditionelle Wirtschaft“ 
dar, befasst sich mit den Halligen auf historischen Karten sowie mit untergegange-
nen und angedeichten Halligen, beschreibt die „heutigen Halligen“, wobei über das 
„Heute“ relativ wenig mitgeteilt wird, und nennt die wichtigsten Sturmfluten und 
ihre Auswirkungen auf die kleinen Inseln. Abschließend befasst er sich in beeindru-
ckender Weise mit den Halligen im Klimawandel. Viele aussagekräftige Fotografien, 
die größtenteils vom Verfasser stammen, illustrieren das Buch. Hervorzuheben sind 
zahlreiche ebenfalls von ihm entwickelte Schaubilder, Karten und Diagramme, die 
der Veröffentlichung einen besonderen Wert geben, wenn sie auch zum Teil bereits 
andernorts publiziert wurden. 



438 Besprechungen und Hinweise 
 

 

 

Meier stellt teils neue und wichtige Forschungsergebnisse zur landschaftlichen 
Entwicklung dar. An manchen Stellen gehen seine Ausführungen indes fast zu sehr 
ins Detail, so dass wenigstens der Rezensent gelegentlich den Überblick verlor. Und: 
Wer außer den Fachleuten kennt zum Beispiel Gyttja (S. 79)? Störend wirken auch 
manche Formulierungen aus der Kanzleisprache wie etwa: „Die Seegangsrichtung 
erfolgt mit den vorherrschenden Winden meist aus Westen“ (S. 13).  

Viele Besonderheiten der Halligen bleiben unerwähnt oder werden nur kurso-
risch behandelt, das Schulwesen zum Beispiel, die Postversorgung, die Bedeutung 
der Dämme und der Loren, das kirchliche Leben wie auch die Kommunalpolitik 
etwa auf der Hallig Gröde, die viele Jahre lang die kleinste Gemeinde der Bundesre-
publik Deutschland war. Der Tourismus, seit langer Zeit fast die wichtigste Einnah-
mequelle der Halligbewohner, wird nur am Rand erwähnt, ebenso der Umstand, 
dass sich viele Häuser mittlerweile im Besitz von Auswärtigen befinden. Die beson-
dere Rolle der Halligen in der Kunst wie in der Literatur findet kaum Erwähnung. 
Immerhin führte kein anderer als Hans Christian Andersen sie in die Weltliteratur 
ein. Wie und wann genau die Halligen an die Wasser- und Stromversorgung ange-
schlossen wurden, bleibt ebenfalls ungesagt, neben vielem anderem. 

Einige Bemerkungen zu Details: Nicht „ungefähr 360“ Menschen (S. 8) wohnen 
auf den Halligen, sondern höchstens 270. Im Grundriss des Hallighauses fehlt die 
Tür zum Pesel (S. 35). Im Kapitel „Untergegangene und angedeichte Halligen“ ver-
misst man eine etwas genauere Behandlung der erst vor einigen Jahren verschwun-
denen Hallig Jordsand. Eine der angedeichten Halligen hieß nicht „H.-Edelfs-Hal-
lig“ wie auf der Karte auf S. 49, sondern „H.-Edlefs-Hallig“. Der Cecilienkoog liegt 
nicht in Eiderstedt (S. 59), sondern südwestlich von Bredstedt. Die Angabe, dass 
Südfall 1711 noch eine Größe von 66,06 ha aufwies, sich infolge von Sturmfluten 
stark verkleinerte und dann aber 1807 etwa 233 ha einnahm (S. 60), kann nicht stim-
men. Die Umrechnung von 11 000 Demat für den Rungholtsand in 10 637 ha (S. 67) 
ist unrichtig. Das Porträt des Rudolf Amsinck stammt nicht von David Klindt (S. 77), 
sondern von David Kindt. Die besondere Bedeutung des Damms zur Hamburger 
Hallig, des ersten zwischen einer Hallig und dem Festland überhaupt, wird nicht 
erläutert (S. 78). Dass Oland 1804 noch 127,69 ha maß, aber 1861 nur noch 13,3 ha 
(S. 85), erscheint unwahrscheinlich. Die Namen der Wohnhügel auf Langeneß enden 
auf „-warf“, nicht auf „-warft“, wie es im Buch durchgehend heißt. Falsch ist die 
Schreibung „Hunneswarft“ (S. 86) für „Hunnenswarf“. Der folgende Satz auf S. 86 
kann nicht stimmen: „So mussten allein in der ersten Hälfte des 19. Jh. auf der Hallig 
Nordmarsch drei, auf Butwehl ebenfalls drei und auf Nordmarsch eine Warft aufge-
geben werden.“ Auch die Größenangaben zu Hooge (S. 96/97) sind ganz offenbar 
nicht richtig: 1711= 342,62 ha, 1713= 318,97 ha, 1804 = 748,86 ha, 1861 = 195,22 ha. 
Der Vogelwart Jens Sörensen Wand lebte in der Saison auf Norderoog, ansonsten 
zumindest in den letzten Jahren jedoch in Husum und nicht im nordschleswigschen 
Brede (S. 99). Zu seinem Tod wird auf das „Husumer Tageblatt“ verwiesen, aber eine 
Zeitung dieses Namens gab es 2011 nicht (S. 99, Anmerkung 380). Die Karte „Natio-
nalsozialistische Eindeichungsplanung im nordfriesischen Wattenmeer“ (S. 101) er-
scheint falsch platziert, denn sie hat mit Süderoog nichts zu tun. Diese Hallig wurde 
nicht als „Insel der Jungen“ bekannt (S. 102), sondern als „Hallig der Jungs“, wie sich 
auch aus dem Buch von Günter Klatt ergibt, das Dirk Meier in der ZSHG 2018/19 
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besprach. Das Anwesen auf Süderoog wurde bei der Sturmflut 1825 auch keines-
wegs „ein Opfer der Wellen“ (S. 109). 

Teils unbegreifliche Lücken weist das Literaturverzeichnis auf. Offensichtlich 
nicht ausgewertet wurde etwa das Standardwerk „Die Halligen“ von Marcus Peter-
sen (Neumünster 1981). Arbeiten von Georg Quedens oder Martin Rheinheimer 
sucht man ebenfalls vergeblich. Von der neueren Literatur hätten die Bücher „Hal-
liglüüd“ von Christiane Jenemann oder „Sie überstanden die große Flut“ von Boy-
Peter Andresen und Gerd Kühnast mit Gewinn herangezogen werden können und 
sollen. Über das „Halligleben um 1900“ unterrichtet vortrefflich das Buch von Klaus 
Lengsfeld, das ebenfalls nicht auftaucht. Dagegen werden 22 eigene Veröffentli-
chungen aufgeführt. Das Buch „Seefahrtsgeschichte Schleswig-Holsteins in der Neu-
zeit“ stammt nicht von „R. Witt“, sondern von J. M. Witt. Die Arbeiten von Harald 
Voigt zum Walfang werden nicht herangezogen. In einem Buch über die Halligen 
muss man sich keineswegs ausführlich mit Rungholt befassen, aber wenn man es tut 
wie Meier im Abschnitt über Südfall, dann hätte die neueste Veröffentlichung, her-
ausgegeben 2016 von Jürgen Newig und Uwe Haupenthal, genannt werden müssen. 

Meiers Buch bietet viel Wesentliches zur Geschichte der Halligen. Ein Untertitel 
„Eine Landschaftsgeschichte“ oder ähnlich wäre angemessen gewesen, denn seinem 
umfassenden Anspruch wird es nicht gerecht. Eine Gesamtdarstellung zu den Hal-
ligen in Vergangenheit und Gegenwart auf dem heutigen Stand der Wissenschaft 
bleibt ein Desiderat.  

Thomas Steensen 
 
 

Besonderes (aus) Ostholstein. Beiträge zur Geschichte der Region. Anlässlich des 50-
jährigen Jubiläums des Kreises Ostholstein. Hrsg. von Oliver Auge und Anke Schar-
renberg. Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 2020. 211 S. (Eutiner Forschun-
gen; Sonderband). – ISBN: 978-3-96717-016-0. 

 
Der vorliegende Band vereint zehn Vorträge, die anlässlich des 50-jährigen Beste-
hens des Kreises Ostholstein gehalten wurden, aber betont nicht die Zeit seit der 
Kreisgründung, sondern die Geschichte der Region Ostholstein vor der Kreisreform 
1970 in den Mittelpunkt stellen. Die Mehrheit der Autoren definiert Ostholstein da-
bei dennoch als das Gebiet der ehemaligen Landkreise Eutin und Oldenburg, die 
1970 zum Kreis Ostholstein zusammengelegt wurden. Das Buch schlägt den Bogen 
von der slawischen Besiedlung im frühen Mittelalter bis in die 70er Jahre des 20. 
Jahrhunderts und ist bemüht, Besonderheiten der Region herauszustellen. 

Der erste Beitrag von Ulrich Müller über die „Slawen im östlichen Holstein“ (S. 13-
41) hat notwendigerweise ein weiter gefasstes Gebiet im Blick, denn der Siedlungs- 
und Kulturraum der nordwestlichen Slawen umfasste das ganze östliche Holstein 
mit den heutigen Landkreisen Plön, Ostholstein und Herzogtum Lauenburg. Müller 
liefert zunächst einen kurzen Bericht zur Geschichte von Stammesbildung und Sied-
lung slawischer Teilstämme, speziell auch der Wagrier und Polaben in Ostholstein, 
und gibt dann einen Überblick über die Forschungsgeschichte und archäologischen 
Quellen. In seine tiefgehende Darstellung sind Fragen zur Methodik bei der Analyse 
archäologischer Quellen, Beschreibungen der Fundorte und anschauliche Tafeln der 
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Grabungsergebnisse eingebunden. Hinzu treten Bewertungen schriftlicher Nach-
richten und namenkundlicher Forschungen, die, wie am Beispiel des Limes Saxoniae 
gezeigt wird, oft schwer mit archäologischen Befunden vereinbar sind. Ein Kapitel 
ist slawischen Burgen, Befestigungen, Burgstädten und Seehandelsplätzen gewid-
met, die speziell in Ostholstein relativ intensiv untersucht wurden, ein weiteres den 
ländlichen Siedlungen, dem Hausbau und der Landwirtschaft. Anschließend folgen 
zwei Abschnitte zum Handel sowie über Bestattungskultur, Religion und Mission. 
Am Ende wird die Assimilation der Slawen während des Landesausbaus im 12. und 
13. Jahrhundert aus archäologischer Sicht thematisiert. 

Daran anknüpfend referiert Katja Hillebrand (S. 43-63) ausführlich über Kirchen 
und Klöster in Ostholstein und konzentriert sich dabei auf Bauten im heutigen Kreis-
gebiet. Für alle Bauten werden Ausstattung und Baugeschichte seit ihrer Gründung 
beschrieben und archäologische Befunde ebenso berücksichtigt wie spätere Über-
bauungen und Umbauten bis zur Reformationszeit und erkennbare Einflüsse der 
Bauhütten in Lübeck, Ratzeburg und Segeberg. Behandelt werden eingangs das 
Dombauprojekt Oldenburg und Bosau, dessen Feldsteinkirche mit westlichem 
Rundturm, einschiffigem Langhaus und eingezogenem Kastenchor mit Halbrund-
apsis Vorbild für eine Reihe weiterer Pfarrkirchen im Bistum Oldenburg/Lübeck 
wurde (S. 45). Neukirchen bei Malente, Ratekau und Süsel werden als gleicher ro-
manischer Bautyp aufgeführt, dem gegen Ende des 12. Jahrhunderts die dreischiffige 
Basilika aus Backstein als neuer Kirchentyp in Altenkrempe und Eutin folgte. Mit 
dem neuen Baumaterial hielt „auch ein neuer Baustil Einzug in Ostholstein: die Go-
tik“ (S. 52), so in der Klosterkirche Cismar und in den Pfarrkirchen Neustadt, Neu-
kirchen bei Oldenburg, Großenbrode und Lensahn. Nach Grömitz, Malente, 
Hansühn und Hohenstein werden Ahrensbök als letzter mittelalterliche Kirchenbau 
in Ostholstein und Pfarrkirchen auf Fehmarn ausführlich behandelt, deren Architek-
turgeschichte Hillebrand deutlich von der Wagriens abhebt. 

Einen Abriss zur Geschichte der Fürstbischöfe von Lübeck, die seit 1586 aus dem 
Gottorfer Haus erwählt wurden und seit 1634 in Eutin residierten, liefert Anke Schar-
renberg (S. 65-81). Im Vordergrund stehen die Wahlvorgänge, die dynastischen Ver-
schränkungen der älteren und jüngeren Gottorfer Linie und deren Verwicklungen 
in den Großen Nordischen Krieg, die aus den Beziehungen zum schwedischen Kö-
nigshaus und zu den russischen Zaren erwuchsen. Einige Hinweise auf innere Ent-
wicklungen im Fürstbistum werden eingeflochten, und ein besonderer Abschnitt ist 
der Heiratspolitik beider Gottorfer Linien gewidmet. 

Jan Ocker rückt unter den Titel „Güter, Gemarkungen und Getreide“ (S. 83-104) 
einige „charakteristische Aspekte“ der Landwirtschaftsgeschichte Ostholsteins vom 
Mittelalter bis heute in den Vordergrund. Die Zeit der Kolonisation im Mittelalter 
wird kurz gestreift, ausführlicher werden die Ausbildung der Gutswirtschaft in der 
frühen Neuzeit, die Agrarreformen im 18. Jahrhundert und Veränderungen behan-
delt, die mit der Abschaffung der Leibeigenschaft, der zunehmenden Technisierung 
der Landwirtschaft und dem Erstarken von Viehzucht und Milchwirtschaft im spä-
ten 19. Jahrhundert einhergingen. Für das 20. Jahrhundert werden Bodenreformen, 
Mechanisierung und Spezialisierung als Grundzüge des Strukturwandels in der 
Landwirtschaft herausgestellt. Für die neueste Zeit beklagt Ocker mit Empathie die 
Entfremdung zwischen Bauern und Gesellschaft sowie das „Höfesterben“, das von 
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Viehseuchen, der Milchkrise von 2009, einem Preisverfall und Protesten gegen die 
Agrarpolitik begleitet wurde und trotz neuer Konzepte nicht aufgehalten werden 
konnte. 

Aus der „Literatur in Ostholstein“ greift Axel E. Walter „Sechs Highlights aus 
neun Jahrhunderten“ heraus (S. 105-133). Ausführlich wird nach der „Slawenchro-
nik“ Helmolds von Bosau der aus Grube stammende Johannes Stricker (1540-1599) 
mit seinem gegen den Adel kritischen, in niederdeutscher Sprache verfassten Drama 
„De Düdesche Schlömer“ vorgestellt. Dem folgt die Beschreibung eines barocken 
Dichterkreises in Eutin, dem Johann Georg Pellicer (1636-1682) angehörte. Für die 
Zeit von Johann Heinrich Voss (1751-1826) lässt sich laut Walter, der Vossens Dich-
tung „Luise“ bespricht, hingegen nicht von einem „Eutiner Dichterkreis“ und „Wei-
mar des Nordens“ sprechen (S. 116 f.). Als Werk des poetischen Realismus hebt er 
dann Theodor Storms Novelle „Hans und Heinz Kirch“ hervor, durch die der ost-
holsteinischen Stadt Heiligenhafen ein Denkmal gesetzt wurde, und erinnert daran, 
dass Niendorf am Timmendorfer Strand 1952 Ort eines Treffens der „Gruppe 47“ 
war. Zum Abschluss stellt Walther Ostholstein als „facettenreiche Literaturregion“ 
mit Schriftstellern verschiedener Genres vor. 

Literarische Schilderungen und Reiseberichte über die Naturschönheiten des 
Landes bildeten letztlich zusammen mit der Weiterentwicklung des Verkehrswesens 
wichtige Voraussetzungen für die „Anfänge des Tourismus in Ostholstein“, die 
Frank Baudach beschreibt (S. 135-152), indem er die Entdeckung der „Holsteinischen 
Schweiz“ im Kontext der Naturbegeisterung des aufgeklärten 18. Jahrhunderts er-
klärt. Prägend seien dafür insbesondere die Kupferstichfolge „Holsteins schöne Gär-
ten“ von Heinrich August Grosch, Hirschfelds „Theorie der Gartenkunst“ und Vos-
sens „Luise“ gewesen, auf deren Beschreibungen viele Reiseführer des 19. Jahrhun-
derts Bezug nehmen. Abschließend referiert Baudach über den Beginn des bürgerli-
chen Massentourismus in Malente, Gremsmühlen, Eutin und am Kellersee sowie 
über die Entwicklung des Seebäderwesens in Ostholstein. 

Die letzten vier Beiträge des Jubiläumsbandes befassen sich mit Themen aus dem 
20. Jahrhundert. Tomke Jordan wirft am Beispiel Eutins einige „Schlaglichter“ auf den 
„Nationalsozialismus in Ostholstein“ (S. 153-170). Der Landkreis Eutin wurde erst 
1937 nach dem „Groß-Hamburg-Gesetz“ aus dem oldenburgischen Landesteil 
Lübeck samt den Gemeinden Dissau, Krumbeck, Kurau und Malkendorf gebildet. 
Auf der Basis älterer Forschungsergebnisse und durch diverse Zeitungsartikel wer-
den zunächst die frühe Etablierung einer nationalsozialistischen Herrschaft in dieser 
Region und die Wirksamkeit eines nationalsozialistischen Dichterkreises in Eutin be-
leuchtet. In zwei weiteren Abschnitten werden lokale Pressenotizen zum „Groß-
Hamburg-Gesetz“ analysiert und ein kurzer Exkurs über Reaktionen auf den Unter-
gang der „Cap Arcona“ und der „Thielbeck“ in der Lübecker Bucht geliefert. 

In ihrer Darstellung über „Geflüchtete in Ostholstein nach dem Zweiten Welt-
krieg“ (S. 171-182) fasst Karoline Liebler alle Personen zusammen, die in drei Phasen 
nach Ostholstein flohen: Einwohner, die aus den großen Städten während des Krie-
ges evakuiert wurden, Menschen, die im letzten Kriegswinter 1944/45 aus dem Os-
ten kamen, und die nach den Potsdamer Beschlüssen Vertriebenen aus den Gebieten 
östlich der Oder-Neiße-Linie. Die Internierung von Wehrmachtsoldaten bleibt aus-
geklammert. Liebler berichtet, dass man bei der Unterbringung der Geflüchteten 



442 Besprechungen und Hinweise 
 

 

 

zwar wie in anderen Kreisen Sammellager eingerichtet und auf private Häuser zu-
rückgegriffen habe, aber auch Hotels und Pensionen in den Ostseebädern sowie Kin-
der- und Fremdenheime und die Schlösser in Eutin und Sielbeck genutzt habe. Prob-
leme, die sich aus der Enge der Unterkünfte und nicht ausreichende sanitäre Anla-
gen ergaben, seien erst in den 50er Jahren durch Umsiedlung vieler Geflüchteter und 
Siedlungsbau abgestellt worden. Bei der Versorgung mit Lebensmitteln, Kleidung 
und Hausrat habe es Unterstützung durch Wohlfahrtsverbände und private Initiati-
ven gegeben. Wie die Wohnsituation so habe sich auch der Mangel an Arbeitsplätzen 
erst nach den Umsiedlungen und der Währungsreform entspannt. Als Sonderfälle 
werden abschließend die Fischereiwirtschaft, die bald nach Kriegsende einen großen 
Aufschwung nahm, und die erfolgreiche Ansiedlung einiger Unternehmen aus dem 
Osten hervorgehoben.  

Antonia Grage betrachtet die Biografien von vier Landräten der Kreise Eutin und 
Oldenburg zwischen 1950 und 1970 (S. 197-209) und stellt die biografischen Angaben 
für Gerhard Tackmann (1950-1965) und Bernd Ohmstede (1965-1970), beide Eutin, 
sowie für Wilhelm Rohweder (1950-1964) und Karl Adolf Schlitt (1964-1970), beide 
Oldenburg, in den Kategorien Herkunft, Bildung, berufliche Laufbahn, Mitglied-
schaft in Parteien, Organisationen und Verbänden sowie Engagement in Politik und 
Gesellschaft nebeneinander. Gleichzeitig ordnet sie ihre Angaben vergleichend ne-
ben die Ergebnisse ihrer Studie über 34 der insgesamt 39 Landräte Schleswig-Hol-
steins von 1950 bis 1970 und resümiert, dass auch für die Landräte aus den Kreisen 
Eutin und Oldenburg kein statistisches Muster für die Karriere erkennbar ist. Sie 
stammten nicht alle aus Schleswig-Holstein, hatten unterschiedliche berufliche Aus-
bildungen und Werdegänge in der NS-Zeit und engagierten sich mehr oder minder 
stark in Ehrenämtern.  

Als „(Zeit-) Geist von Malente“ beschreibt Laura Potzuweit (S. 183-196) ein ganz 
besonderes Kapitel der Geschichte von Ostholstein. 1974 wurden Malente und Vor-
kommnisse im Trainingslager der deutschen Fußballnationalmannschaft bundes-
weit aufmerksam verfolgt, speziell der Streit zwischen Nationalspielern, Trainer und 
DFB um höhere Siegesprämien und die Krise nach der Niederlage gegen die DDR, 
Ereignisse, die lange Zeit in der Presse und deutschen Fußballwelt nachgewirkt ha-
ben.  

Die vorgelegten Vorträge liefern ein facettenreiches Bild zur Geschichte des Ge-
bietes, das der heutige Landkreis Ostholstein abdeckt. Alle Beiträge sind sorgsam 
recherchiert, geben den aktuellen Forschungsstand und teilweise eigene Untersu-
chungsergebnisse wieder und können, wie bei den Themen Tourismus, Literatur 
und Nationalsozialismus das Besondere Ostholsteins herausstellen. Die anderen Bei-
träge betten die Entwicklung der Region geschickt vergleichend in größere regionale 
Bezüge ein. Das Buch ist informativ und durchgehend gut illustriert, jeder Beitrag 
durch umfangreiche Quellen- und Literaturlisten ergänzt. Die Texte sind für die   
Fachwelt und gleichermaßen für interessierte Laien verständlich geschrieben. Das 
Studium der Artikel regt durchaus zu weiterer Beschäftigung mit den behandelten 
Themen an.   

Jens Ahlers 
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Nutzung gestaltet Raum. Regionalhistorische Perspektiven zwischen Stormarn und 
Dänemark. Hrsg.: Oliver Auge, Norbert Fischer. Frankfurt am Main: Peter Lang, 
2017. 240 S. (Kieler Werkstücke, Reihe A / Beiträge zur schleswig-holsteinischen 
und skandinavischen Geschichte; Bd. 44). – ISBN: 978-3-631-67353-9. 

 
„Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt!“ möchte man sowohl den beiden Herausgebern 
dieses Tagungsbandes als auch den acht Autorinnen und Autoren entgegenrufen. 
Da wird im Herbst 2013 ein Symposium ins Auge gefasst. Es erwächst daraus eine 
veritable Gemeinschaftstagung mit Forschern der Christian-Albrecht-Universität zu 
Kiel (Historisches Seminar/Abteilung für Regionalgeschichte) sowie mit Wissen-
schaftlern der Universität Hamburg (Institut für Volkskunde/Kulturanthropologie). 

Man kommt am 28. und 29. März 2014 in Ahrensburg vor der Schloss-Kulisse zu-
sammen. Der Termin ist gut gewählt, feiert die Stadt in diesen Tagen doch ihr 700-
jähriges Bestehen und stellt ein weiteres Mal unter Beweis, dass sie längst so etwas 
wie die heimliche Kulturhauptstadt Stormarns geworden ist. (S. 9) 

Die Tagung indes wartet mit Spezialisten für Regionalgeschichte auf, die alle et-
was zu sagen haben, wenn es um „Stormarn“ und seine wechselvolle Geschichte 
geht. Dabei hat man jeglichen Kommunalpatriotismus früherer Epochen weit hinter 
sich gelassen. Interdisziplinäre sowie international ausgerichtete Forschungen sind 
gefragt. Es ist deshalb auch kein Zufall, dass gleichzeitig die Dritten Stormarner Kul-
tur- und Geschichtstage stattfinden. Sie firmieren unter dem kuriosen Titel „Stor-
marn – Dänemark: Eine Spurensuche.“ Eine Region und ein Staat – man darf ge-
spannt sein. Nachdem die Referenten „ihre“ Region Stormarn zwischen den Hanse-
städten Hamburg und Lübeck beleuchtet hatten, waren sie aufgefordert, ihre Bei-
träge druckfertig auszuarbeiten, und zwar „aus der politik-, sozial-, wirtschafts-, 
umwelt-, kultur- und mentalitätsgeschichtlichen Perspektive“ (vgl. den Tagungsbe-
richt https://www.histsem.uni-kiel.de/de/das-institut-1/abteilungen/regionalge-
schichte-mit-schwerpunkt-schleswig-holstein/tagungen/materialien/tagungsbe-
richt-nutzen-gestaltet-raum). 

Man ist nicht abgeneigt, die alltags-, verwaltungs-, lokal-, technik- sowie natio-
nalgeschichtlichen Dimensionen noch oben drauf zu packen, um die erwartungs-
frohe Leserschaft zu beeindrucken. Doch solche rhetorischen Nebelkerzen führen 
nur zu einer terminologischen Beliebigkeit. Man kann nur warnen vor so viel guten 
Absichten, gibt es doch kaum historiographische Studien, die solche Ansprüche ein-
gelöst hätten. Es ist auch kein Zynismus, wenn sich im selben Atemzug weitere Per-
spektiven anschließen. Wer Kommunalgeschichtsforschung praktiziert, darf besagte 
Perspektiven nicht aus dem Auge verlieren. Wie immer man es dreht und wendet, 
man gelangt fast automatisch in den Dunstkreis der Gesellschaftsgeschichte, wie sie 
von Hans-Ulrich Wehler entwickelt wurde. Mehr noch: Kommunalgeschichte ist per 
se größtenteils Gesellschaftsgeschichte. Nirgendwo kommt der Historiker Klio so 
nahe wie hier an der gesellschaftlichen Basis. Diese im Großen und Ganzen, gewis-
sermaßen totalgeschichtlich, darzustellen ist die eigentliche Kunst kommunaler Ge-
schichtsschreibung, aber sie ist, was die Realisation betrifft, noch weitgehend Utopie. 
Es sind oft zu viele Fäden, die zu einem festen Roten Faden zusammengebunden 
sein wollen. 
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Zu unseren Referenten: Sie müssen stets auf der Hut sein, nicht über eine weitere 
begriffliche Unschärfe zu stolpern, wenn nicht immer klar getrennt wird zwischen 
Stormarn, dem Landkreis, der als preußischer Gemeindeverband seit 1867 existierte 
und den es noch immer gibt, und der Landschaft oder Region, die als geographischer 
Begriff seit Jahrhunderten gebräuchlich ist. Und: Wer sein Interesse auf den Land-
kreis richtet, hat es mit ganz anderen Grenzen zu tun und begibt sich nolens volens 
in die Geschichte der Kommunalpolitik, die in diesem Bande keine allzu große Rolle 
spielt, allenfalls beim Thema „Wandsbek“ oder der Großhamburg-Frage (die nicht 
mit dem Großhamburg-Gesetz zu verwechseln ist). 

Abrissartig stellen die Herausgeber „Stormarn“ und die jeweiligen Autoren vor. 
Den inhaltlichen Schwerpunkt bildet für die Zeit nach 1949 die rasante Entwicklung 
vom „weitgehend agrarisch geprägten Kreis zu einer der gewerblich-industriell be-
deutendsten und dichtbesiedeltesten Regionen Norddeutschlands.“ 

Was hier nur skizziert wird, erzählt Angela Behrens, Ahrensburgs Stadtarchivarin, 
auf fast 30 Seiten anschaulich und kenntnisreich: die Entwicklung Woldenhorns von 
der Gutsherrschaft zur modernen Schlossstadt. Die Referentin veröffentlichte 2006 
hierzu eine vielbeachtete Dissertation und kann folglich aus dem Vollen schöpfen. 
Wem das zu zeitraubend ist, sollte das Stormarn-Lexikon griffbereit haben, wo Beh-
rens ebenfalls mitgewirkt hat. Darum die Frage: Muss das hier ein weiteres Mal ser-
viert werden? 

Noch umfangreicher ist der Folgebeitrag, mit dem Günther Bock tief in die mittel-
alterliche Geschichte der Region eintaucht. Bock, der 2018 ein wahres Opus magnum 
von weit über 600 Seiten in den Ring geworfen hat, ist nicht nur Kenner der Materie, 
er hat wie kaum ein anderer minutiöse Quellenkritik betrieben und darf von sich 
behaupten, die Zunft in den vergangenen Jahren angespornt zu haben. Er ist einfach 
ad fontes gegangen und hat die einschlägigen Quellen noch einmal überprüft. Die 
Ergebnisse waren frappierend. Historische Fakten, darunter seit Jahrzehnten von der 
Forschung tradierte „Wahrheiten“, mussten revidiert werden. Hier ging es ans Ein-
gemachte. Hochkarätige Quellen erwiesen sich als falsch oder zumindest fehlerhaft. 
Dass sie von Generation zu Generation weitergereicht wurden, macht sie nicht 
glaubwürdiger. Die Kontroverse ist noch nicht ausgefochten, nur allzu gern wird 
Bock ignoriert, wenn ihm nicht Schlimmeres widerfährt. Doch er hat die Archäologie 
auf seiner Seite, und die ist eine zuverlässige Verbündete. Sein Beitrag ist überschrie-
ben „Stormarn im Mittelalter: Bevölkerung, Herrschaft, Siedlung und Ressourcen-
nutzung“. Wer den „Historikerstreit“ zwischen Bock und einigen Zunftvertretern 
näher kennenlernen möchte, hat bereits ab Seite 1 Gelegenheit dazu. 

Wer sich einem Klassiker der historischen Landeskunde anvertrauen möchte, um 
Schleswig-Holstein, aber auch Stormarn um 1600 zu erkunden, dem sei Heinrich 
Rantzaus „Neue Beschreibung der Kimbrischen Halbinsel“ von 1597 empfohlen mit 
ihren Aussagen zu Kultur, Mentalität und Raumverständnis der Region Stormarn, 
die darin als eine von der „Omnipräsenz des Wassers“ geprägte Adelslandschaft er-
scheint. Oliver Auge hat den Text des bedeutenden Humanisten hervorragend auf-
bereitet und kommentiert, so dass den Leser eine spannende Lektüre erwartet. Vor 
allem gewinnt er Klarheit über den Begriff „Stormarn“. 

Stormarn habe sich „Jahrhunderte im Spannungsfeld unterschiedlicher Herr-
schaftsansprüche und Einflusssphären befunden“, heißt es im Vorwort. Der däni-
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sche Historiker Steen Bo Frandsen von der Universität Sonderburg nimmt diesen Ge-
danken zum Ausgangspunkt einer ausgewogenen Betrachtung und zeigt, dass es 
zwischen Holstein (der Begriff Stormarn passt hier nun wirklich nicht) und Deutsch-
land nicht nur Trennendes, sondern auch viel Verbindendes gegeben habe. Er erin-
nert an Königin Margarethe II., die erst 1973 das Stormarner aus dem dänischen 
Wappen herausgenommen habe. Doch Holstein – und nicht Schleswig – als Ursache 
langjähriger deutsch-dänischer Spannungen – das haben wir noch nicht oft hören 
müssen.  

Mehr Trennendes als Verbindendes gab es hingegen auf deutschem Boden, wenn 
es um die Großhamburg-Frage ging. Dirk Schubert und Norbert Fischer haben hierzu 
zwei wichtige Beiträge geliefert, die allerdings nur Vorstudien sein können, denn 
das Thema ist bei weitem noch nicht ad acta gelegt. Schubert spricht von einem 
„Großstadtimperialismus“ und beleuchtet vorrangig die Zeit bis zum Gesetz von 
1937, während Fischer die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ausbreitet, als es mit 
der Staatsgründung von 1949 darum ging, das Verhältnis zu Hamburg zu entkramp-
fen und neue Konzepte vorzulegen, die eine nachhaltige Neuordnung des Hambur-
ger Umlandes berücksichtigen und der Metropolregion neues Leben einhauchen 
sollten. Dieser Prozess ist noch längst nicht abgeschlossen, denn alle Jahre wieder 
rumort die Elbmetropole wie ein inaktiver Vulkan, der jederzeit ausbrechen kann, 
mit dem Ziel, das eigene Stadtgebiet auf Kosten der umliegenden Länder und Ge-
meinden zu erweitern. Das war auch nach der Reichsgründung 1871 ein Hauptziel 
jenes Großstadt-Imperialismus gewesen. Denn – das darf nicht übersehen werden – 
die Weltstadt an der Elbe war fast ausschließlich von preußischem Gebiet umgeben. 
Und das Königreich Preußen war der mächtigste Staat im neuen Reich, so dass in 
Berlin – und nicht nur dort – die Frage gestellt wurde, ob Hamburg nicht Preußen 
beitreten könnte. Das wurde in der stolzen Weltstadt vehement zurückgewiesen. 
Und noch ein Kuriosum: Als der Arbeiter- und Soldatenrat für kurze Zeit das Sagen 
in Hamburg hatte, änderte sich der Wunsch nach Gebietserweiterungen keineswegs. 

Städte – und mögen sie noch so klein sein – folgen oft ihren eigenen Gesetzen, 
diese Erkenntnis ließ sich schon früh gewinnen, wenn man sich nur Hamburgs und 
Lübecks Außenpolitik ansah. In der Hansezeit setzten beide See- und Großmächte 
ihre Interessen nicht nur diplomatisch, sondern auch militärisch durch. Frederic Zan-
gel hat über Burgen und ihre Sicherungsfunktionen einiges zusammengetragen. Zu-
sammen mit Günther Bock und dem Beitrag von Martin J. Schröter könnte Klaus Schlot-
tau – wie andernorts vorgeschlagen, über Burg und Schloss hat er unlängst eine 
wichtige Arbeit publiziert – eine gesellschaftsgeschichtliche Abhandlung der Land-
wirtschaft entstehen lassen.  

Dieses Buch ist nicht der große Wurf, u. a. weil es dem Leser drei Tagungsbeiträge 
vorenthält, darunter eine Arbeit von Franklin Kopitzsch über die Aufklärung im länd-
lichen Raum. Zudem bietet es wenig Lese-Komfort, da auf ein Orts- und Personen-
register verzichtet wird.  

Hans-Jürgen Perrey 
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Henrik Skov Kristensen, Gerningsmænd eller ofre? Erindringen i det tyske mindretal 
i Sønderjylland om nazismen, verdenskrigen og retsopgøret i komparativ belys-
ning. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2019. 400 S. (Historisk Sam-
fund for Sønderjylland: Skrifter; Nr. 115).  – ISBN: 978-87-7406-137-3. 

 
2011 hat Henrik Skov Kristensen, Leiter des Frøslev-Lejr Museums im dänischen Na-
tionalmuseum, die umfassende Darstellung „Straffelejren. Fårhus, landssvigerne og 
retsopgøret“ herausgegeben. Diese befasste sich mit der Nachkriegsgeschichte die-
ses besonderen Konzentrationslagers direkt nördlich der Grenze im Frösleer Wald, 
das als ehemaliges Polizeigefangenenlager von der dänischen Widerstandsbewe-
gung zum Internierungslager für Kollaborateure verwendet wurde. Auch eine große 
Anzahl männlicher Mitglieder der deutschen Minderheit war hier bis 1948 interniert; 
aus ihrer Sicht ungerechtfertigt. Diese Internierung begründete die sog. Fårhusmen-
talität in der deutschen Minderheit in Nordschleswig in den ersten Jahrzehnten nach 
dem Zweiten Weltkrieg: ein Zusammenhaltsgefühl gespeist aus dem Gefühl einer 
ungerechten Behandlung, da man sich keines Gesetzesbruchs schuldig fühlte und 
die Teilnahme am Zweiten Weltkrieg oder die Zusammenarbeit mit der Besatzungs-
macht während der deutschen Besetzung Dänemarks mit Loyalität zum eigenen 
Volke entschuldigte.  

„Gerningsmænd eller ofre“ ergänzt nun die Gesamtdarstellung in „Straffelejren“ 
mit einer Geschichte der (fehlenden) Vergangenheitsbewältigung in der deutschen 
Minderheit in Nordschleswig, die Kristensen in Beziehung zum Wandel im Umgang 
mit der NS-Geschichte in der Bundesrepublik setzt. Das Manuskript zu „Gernings-
mænd eller ofre“ wurde zusammen mit „Straffelejren“ im Dezember 2018 von der 
Süddänischen Universität als Habilitationsschrift angenommen.  

Henrik Skov Kristensen ist im Grenzland als gründlicher Historiker bekannt, der 
sich nicht scheut, auf Basis positivistischer, umfassender Quellenstudien scharfe, 
wertende Stellungnahmen abzugeben und Schlüsse zu ziehen. Dem bleibt er auch in 
diesem Buch treu. Ausgangspunkt ist der (nicht nur) in seinen Augen mangelnde 
kritische Umgang der deutschen Minderheit mit der nationalsozialistischen Ge-
schichte. Angesichts der Tatsache, dass die schleswigschen Minderheiten seit Jahr-
zehnten Gegenstand umfassender historischer Forschung sind und über eigene Ar-
chive und historische Forschungsstellen verfügen, überrascht es tatsächlich, dass erst 
jetzt ein ausdrücklich dem Paradigma der nationalen Geschichtsschreibung zuzu-
ordnender dänischer Historiker, kurz vor dem Pensionsalter, sich dieses Themas an-
nimmt. Das Ergebnis ist nicht zu beanstanden. Kristensen, der sich in seinen zahlrei-
chen früheren Werken noch nie mit deutscher Vergangenheitsbewältigung beschäf-
tigt hat, hat sich solide in diesen umfassenden Bereich eingearbeitet. Auf dieser Basis 
gelingt es ihm überzeugend, durch umfangreiche Quellenstudien im Archiv der 
deutschen Volksgruppe Nordschleswigs und eine Auswertung der Tageszeitung 
„Der Nordschleswiger“ sowie anderer relevanter Zeitschriften und natürlich der re-
levanten Forschungsliteratur zu zeigen, wie schwer sich die deutsche Minderheit mit 
ihrer Vergangenheitsbewältigung tat und der entsprechenden Entwicklung in der 
Bundesrepublik hinterherlief. Eine Reaktion des Bundes Deutscher Nordschleswiger 
auf das besprochene Buch war dann auch die Finanzierung eines Doktorandensti-
pendiums an der Süddänischen Universität zur Erforschung der Erinnerungskultur 
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in der deutschen Minderheit. Der aus der Minderheit stammende Jon Thulstrup un-
tersucht dort seit dem Frühjahr 2020 die Geschichte der deutschen Minderheit im 
Zweiten Weltkrieg, vor allem auf der Grundlage von Oral History.  

Nach einer Einleitung zum Thema gibt der Autor in Kapitel 2 einen Überblick 
über die Vergangenheitsbewältigung in den westlichen Besatzungszonen und der 
Bundesrepublik von 1945 bis 2015 und erschließt damit dieses Thema erstmalig ei-
nem dänischsprachigen Publikum. Dieses Kapitel gibt im Wesentlichen den For-
schungsstand wieder. Anschließend folgt eine Übersicht über den Umgang mit dem 
Thema in Mittel- und Osteuropa (recht kurzgefasst) und ausführlicher in Österreich 
und in den Grenzregionen Elsass-Lothringen und Eupen-Malmédy. Besonders in 
Eupen-Malmédy sind Parallelen zu Nordschleswig erkennbar. In Kapitel 4 wird 
dann auf ca. 140 Seiten ausführlich die deutsche Minderheit behandelt, von der nach 
Kristensen spätestens 1938 erfolgten Gleichschaltung unter Jens Möller bis zu den 
nach der Jahrtausendwende einsetzenden Diskussionen um eine notwendige Ausei-
nandersetzung mit der Vergangenheit, der Fårhusmentalität und auch der Rechts-
abrechnung und der Erinnerungspolitik, die u. a. 2012 zur Umbenennung des Eh-
renhains auf dem Knivsberg und der Entfernung der Namen von als Kriegsverbre-
chern erkannten Toten auf den dortigen Gedenktafeln führte. Die Fårhusmentalität 
ist der leitende Faden der Darstellung. Sie machte aus der Internierung einen kom-
munikativen Erinnerungsort, der die Minderheit von Tätern in Opfer verwandelte 
(s. Titel „gerningsmænd eller ofre“). Kristensen knüpft in dieser chronologischen 
Darstellung immer an Schlüsselereignisse in der Bundesrepublik an, wie den 
Auschwitzprozess, den Kniefall Willy Brandts in Warschau, die Rede des damaligen 
Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 und die sog. Wehr-
machtsausstellung in den 1990er Jahren, und setzt diese in Beziehung zum Vergan-
genheitsbewältigungsprozess in Nordschleswig. 

Das Buch schließt mit kurzen methodologischen Reflexionen zur „Public His-
tory“‘ und einer recht knappen Konklusion. Im Wesentlichen folgert Kristensen, 
dass der Timelag der nordschleswigschen Vergangenheitsbewältigung in den 1990er 
Jahren verschwand und sich die Erinnerungs- und Vergangenheitspolitik der Ent-
wicklung in der Bundesrepublik anglich. Nach dem Krieg waren es dagegen „die 
alten Nazis“ (S. 331) gewesen, welche auf lange Zeit die Geschichte der Minderheit 
verwalteten, trotz steigenden Drucks der dänischen und bundesdeutschen Ge-
schichtsforschung und der Öffentlichkeit. Kristensen hebt auch hervor, dass es der 
deutschen Minderheit gelang, das Fårhuslager als kommunikativen Erinnerungsort 
aufrecht zu erhalten, obwohl im Lagermuseum bis vor einigen Jahren an die La-
gerumwandlung nach 1945 nicht erinnert wurde und mit der Sprengung des Knivs-
bergturms auch dieser Ort als Erinnerungsort vernichtet wurde. Henrik Skov Kris-
tensen hat mit diesem Buch eine wichtige Lücke der regionalen Geschichtsforschung 
geschlossen. Seine Darstellung mag manchen unbequem erscheinen, ist aber inhalt-
lich und in ihren Schlüssen kaum angreifbar.  

Martin Klatt 
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Jørgen Witte, Aabenraa i Højmiddelalderen. Livet i købstaden ca 1230-1375. Med 
fotografier af Orla Jensen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2019. 
119 S. (Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland; Nr. 117). – ISBN: 
978-87-7406-140-3. 

 
Die Geschichte des südlichen Jütlands ist bekanntermaßen auch eine Geschichte der 
Städte, denn schon seit den Tagen der protourbanen Siedlung Haithabu zählten 
diese zu den wichtigsten herrschaftlichen Zentralorten der Region. Dies gilt nicht 
zuletzt für das unweit von dort gelegene Schleswig, welches später dem Herzogtum 
seinen Namen gab, aber natürlich auch für Handelszentren wie Flensburg und 
Husum oder fürstliche Residenzstädte wie Hadersleben und Sonderburg. In deren 
Schatten gab es indes noch weitere, meist kleinere Städte, die jedoch nur seltener ins 
Scheinwerferlicht der Regionalgeschichtsforschung geraten. Mit seinem neuen Buch 
über die Anfänge der Fördestadt Apenrade bereitet Jørgen Witte nun einer dieser 
weniger beachteten Orte eine neue Bühne.  

Der eng mit dem Ort verbundene Verfasser, zwischen 1973 und 1989 Archivar im 
dort ansässigen Landesarchiv und anschließend elf Jahre Bürgermeister, verfolgt je-
doch nicht das Ziel einer neuen Geschichte der Stadt, wie sie etwa Hans Valdemar 
Gregersen vor rund 60 Jahren vorlegte. So verrät schon der Titel, dass es ihm primär 
um einen alltagshistorischen, vor allem das Leben in der frühen Geschichte der Stadt 
abbildenden Zugang geht. Gerade die Erforschung dieser Zeit stehe nämlich, so be-
tont der Verfasser mehrfach, vor dem grundsätzlichen Problem, dass es kaum eine 
schriftliche Überlieferung gibt, der gewinnbringende Informationen zur Stadtge-
schichte zu entnehmen sind. Nur gelegentlich treten einzelne Kaufleute oder Amts-
träger in das Licht der Geschichte, meist nur unter Nennung ihres Namens. Dies lie-
fert zwar einen individuellen Existenznachweis, erschwert jedoch die historische 
Einordnung. Ein wenig Licht ins Dunkel bringen hier oft nur die punktuell erfolgten 
archäologischen Grabungen der letzten Jahrzehnte, die auch Witte für seine Ausfüh-
rungen heranzieht. 

Dieser methodischen Herausforderung begegnet der Verfasser dabei äußerst 
charmant, indem er zwar nicht expressis verbis, aber für den Leser doch erkenntlich 
die 1335 vom Schleswiger Herzog Waldemar V. ausgestellte Stadtrechtsurkunde, die 
sogenannte Skrå, in den Mittelpunkt des Buches stellt. In den sieben inhaltlichen Ka-
piteln zu Themen wie Stadtverfassung, Personen, Handel, städtische Gebäude und 
kirchliches Leben greift er zahlreiche der in der Skrå auftretende Begriffe auf und 
ordnet diese anhand weiterer Quellen wie dem Erdbuch Waldemars II. oder dem 
komplementär zu verstehenden Jütischen Recht, aber auch mit Blick auf den For-
schungsstand aus anderen, besser erforschten Städten näher ein. Dieser Zugang ist 
für historisch interessierte Leser*innen mit einem Interesse an der Stadt Apenrade 
zweifellos eine wertvolle Handreichung, birgt jedoch für Leser*innen, die die jüngst 
veröffentlichte Gesamtdarstellung der dänischen Städte im Mittelalter von Bjørn 
Poulsen und Hans Krongaard Kristensen gelesen haben, den Nachteil, dass man 
vielfach Bekanntes erfährt. Abgerundet wird das Buch durch ein achtes, den regio-
nalhistorischen Kontext skizzierendes Kapitel sowie durch eine Bibliografie und ei-
nen umfassenden Endnotenapparat. Auf ein Register wurde verzichtet, was ange-
sichts des knappen Umfangs und der klaren Struktur des Buches jedoch vertretbar 
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ist. Auch wenn der Band mit 36 teils farblichen Abbildungen auf rund 85 Textseiten 
durchaus ansprechend ist, wird der gute Gesamteindruck aufgrund einer unsaube-
ren Redaktion geschmälert. Zwar lässt sich über die leider zahlreichen Satzfehler 
ebenso hinwegsehen wie über die etwas urig wirkenden, händisch (aus)gemalten 
Skizzen und Collagen, weniger verständlich sind jedoch unvollständige Angaben im 
Literaturverzeichnis, in die Irre führende Endnoten und Abbildungen (S. 47, 54), die 
vor lauter Pixeln wenig erkennen lassen. 

Doch ungeachtet derartiger Monita und des eher alltagshistorischen Zugangs lie-
fert der Verfasser diskussionswürdige Thesen von regionalhistorischem Interesse. 
Dies betrifft insbesondere seine erneut präsentierte Interpretation der Skrå, die er 
erstmals 2013 im Rahmen eines Festvortrags vorstellte und ein Jahr später in den 
Sønderjyske Årbøger publizierte. Diese gab nicht nur den Anstoß für die Verschrift-
lichung dieses Werkes (S. 8), schon auf dem Buchcover findet sich ein Hinweis auf 
diese These. Über dem Digitalisat der von Herzog Waldemar V. von Schleswig aus-
gestellten Stadtrechtsurkunde prangt ein Siegel König Waldemars II. von Dänemark. 
In diesem sieht Jørgen Witte dann auch den eigentlichen Stadtgründer (S. 10), was 
er damit begründet, dass der wesentliche Kern der Skrå von 1335 in der Zeit zwi-
schen 1231 und 1235 abgefasst worden sein müsse. Den historischen Kontext für eine 
derartige Privilegierung durch Waldemar II. sieht Witte in dessen Niederlage bei 
Bornhöved im Jahr 1227. In der Folge sei Waldemar II. bestrebt gewesen, seinen po-
litischen wie ökonomischen Verlust durch den Ausbau von Handelsstrukturen im 
südlichen Jütland zu kompensieren, wobei Apenrade als Ostseehafen sowohl für die 
Transitroute als auch für die Versorgung des Zisterzienserklosters in Lügum eine 
Schlüsselstellung eingenommen habe (S. 16-20). 

Wenn Witte seine Heimatstadt demnach in einer prominenten Rolle sieht, ausge-
stattet mit einer besonderen Gunst des dänischen Königs, bedeutet seine These doch 
implizit, dass Apenrade noch vor Tondern, Hadersleben oder auch Flensburg sein 
Stadtrecht erhalten haben muss. Auf die Plausibilität dieser These geht Witte jedoch 
nicht näher ein. Wie problematisch die Hypothese einer Vorreiterrolle Apenrades ist, 
wird bereits am Beispiel der örtlichen Burg deutlich, deren Errichtung Witte eben-
falls in die Regentschaft Waldemars II. datiert. Dies hieße aber, dass die Burg unge-
achtet ihrer Erstnennung im Jahr 1366 älter wäre als die zweifellos wichtigeren An-
lagen in Tondern, Gottorf, Kolding oder auch Ripen, die nachweislich erst in der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts errichtet wurden. Gerade hier zeigen sich die 
Probleme einer ausgeprägt lokalhistorischen Perspektive, die zwar ein für den Ort 
plausibles Bild skizziert, das aus regionalhistorischer Sicht jedoch Fragen aufwirft. 
Dabei stellt sich für Stadt und Burg die konkrete Frage, wie wahrscheinlich es ist, 
dass das in den Quellen kaum greifbare Apenrade hier Vorreiter gewesen ist.  

Doch bleibt es ein Verdienst des Verfassers, dass die regionale Stadt- und Burgen-
forschung die von ihm geäußerten Thesen zum Anlass nehmen kann, um sich auch 
weiterhin, womöglich unter neuen Blickwinkeln und Fragestellungen, mit der frü-
hen Geschichte Apenrades und anderer Städte zu befassen. So ist das Buch schon 
jetzt ein spannender Beitrag zur auflebenden Erforschung der Stadtentstehungspro-
zesse, die bislang primär aus Hadersleben, Ripen und Schleswig, nun aber auch aus 
Apenrade neue wie wertvolle Impulse erhalten hat. 

Stefan Magnussen 
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Ulrich Green, Zum Widerstand der Eckernförder KPD gegen das NS-Regime. Aktio-
nen, Verfolgung, Versuche der Wiedergutmachung nach 1945. Eckernförde: Hei-
matgemeinschaft Eckernförde, 2017. 102 S. (Jahrbuch der Heimatgemeinschaft 
Eckernförde, Schwansen, Hütten, Dänischer Wohld; Beihefte Materialien und 
Forschungen aus der Region; Bd. 10). 

 
Es hat nicht den einen Widerstand gegen das nationalsozialistische Unrechts- und 
Terrorregime gegeben. Ihn gab es in vielfachen Facetten, und er reichte von wider-
ständigen Kreisen im konservativen Adelsmilieu bis zum kommunistischen Wider-
stand. Der Widerstand der Kommunisten wurde ebenso wie die Opposition der so 
genannten kleinen Leute von der Zeitgeschichtsforschung in der Bundesrepublik 
Deutschland viele Jahre wenig beachtet, oft sogar geringgeschätzt. Im Gegensatz 
dazu stand in der DDR die Heroisierung des kommunistischen Widerstands im Mit-
telpunkt der Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Andere 
Formen von Dissens und Verweigerung gegenüber den braunen Machthabern wur-
den von der parteilichen DDR-Zeitgeschichtsforschung weitgehend ausgeblendet 
und verdrängt. Die historische Würdigung des Widerstands gegen den NS-Staat und 
seine Repräsentanten ist daher nicht zu trennen von der ungleichen Geschichte der 
beiden deutschen Staaten. Erst mit der deutschen Wiedervereinigung wurde eine 
differenzierte, vorurteilsfreie und umfassende Darstellung des Widerstandes in all 
seinen vielfältigen Ausprägungen, in seiner Komplexität und auch in seinen Brüchen 
und Widersprüchlichkeiten möglich. 

Die vorher entstandenen Defizite allerdings konnten bisher immer noch nicht 
wettgemacht werden, so dass jede neue fundierte Studie, die erarbeitet und publi-
ziert wird, hochwillkommen ist, wie die von Ulrich Green. Der Zeitgeschichtsfor-
scher und Pädagoge aus Ellerbek (Kreis Pinneberg) hat sich mit dem Widerstand von 
Mitgliedern der Eckernförder KPD gegen das NS-Regime beschäftigt und die Ergeb-
nisse seiner intensiven Recherchen in einer bemerkenswert faktenreichen Sonder-
publikation der Heimatgemeinschaft Eckernförde vorgelegt. Er ergänzt seine lokal-
historischen Texte, die sich im Wesentlichen auf Dokumente aus Archivfunden stüt-
zen, mit wertvollen Hinweisen zum Beispiel zur Gesetzeslage und zur Verfolgungs-
praxis im Nazi-Deutschland. 

Getragen wurde der kommunistische Widerstand in Eckernförde, wie der Autor 
darlegt, vor allem von Arbeitern, Handwerkern und unselbständigen Fischern, maß-
geblich unterstützt von mindestens zwei Fischern mit eigenen Kuttern. Es habe sich 
um einen kleinen, eng miteinander verflochtenen Kreis gehandelt, der in Anbetracht 
des zunehmenden und allgegenwärtigen Verfolgungsdrucks zu einer solidarischen 
Notgemeinschaft zusammengewachsen sei. 

Die Stärke dieser Studie liegt vor allem darin, dass der Verfasser nicht im Allge-
meinen verharrt, sondern konkret Namen von Akteuren nennt und illegale Aktionen 
nach dem reichsweiten Verbot der KPD 1933 schildert. Über 40 Männer und Frauen 
aus dem Eckernförder Widerstandskreis wurden festgenommen und wegen „Hoch-
verrats“ oder „Vorbereitung zum Hochverrat“ zu Gefängnis- oder Zuchthausstrafen 
verurteilt. Nach Verbüßung ihrer Strafen wurden viele von ihnen in Konzentrations-
lager verschleppt. Sie hatten den Mut aufgebracht, gefährdete Nazi-Flüchtlinge über 
die Ostsee nach Dänemark zu schleusen und auf dem Rückweg KPD-Agitations-
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material nach Deutschland zu bringen, und dabei ihre bürgerliche Existenz aufs 
Spiel gesetzt. 

Aufgrund des aufgefundenen Archivmaterials konnte Ulrich Green die Geschich-
ten von Franz Henk, Hermann Ivers, Berta Meyer, Heinrich Otto, Karl Piepgras, Karl 
Sifferlien mit seinen Söhnen Friedrich und Ludwig als Beispiele für unterschiedliche 
Schicksale detaillierter untersuchen – allesamt Biografien, die von Zivilcourage und 
Mitmenschlichkeit zeugen, in denen sich aber auch die Verfolgungs- und Unterdrü-
ckungsmechanismen der NS-Diktatur spiegeln. 

Nach über zehnjähriger Haft in verschiedenen Lagern kehrte Karl Piepgras im 
Mai 1945 in seine Heimstadt Eckernförde zurück und musste erleben, wie hartleibig 
sich die deutschen Wiedergutmachungsbehörden verhielten, als er eine Entschädi-
gung für erlittenes Unrecht beantragt hatte und darum jahrelang kämpfen musste. 
Seinen Leidensgenossen erging es ähnlich. Ulrich Green widmet sich abschließend 
auch diesem – nicht ruhmreichen – Kapitel deutscher Zeitgeschichte und schildert 
anhand von konkreten Fällen, wie schäbig die Behörden meist mit den NS-Opfern 
umgegangen sind. 

Der Autor hat mit seiner lesenswerten Studie ein kleines, aber wichtiges Werk 
vorgelegt, das die regionale Zeitgeschichtsschreibung bereichert. Es zeigt zugleich 
die großen Lücken auf, die nach wie vor auf diesem Forschungsfeld zu beklagen 
sind. 

Bernd Philipsen  
 
 

Glücksburg in der Geschichte. Beiträge eines Symposiums auf Schloss Glücksburg. 
Hrsg.: Oliver Auge. Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 2019. 167 S. – ISBN: 
978-3-89876-977-8. 

 
Im vorliegenden Band werden die überarbeiteten Referate eines Symposiums publi-
ziert, das am 20. April 2018 anlässlich des 200. Geburtstages des dänischen Königs 
Christian IX. (1818-1906) auf Schloss Glücksburg veranstaltet wurde. Die Publikation 
zielt auf den Kreis einer breiten interessierten Öffentlichkeit und verzichtet, wie es 
im Vorwort des Herausgebers heißt, aus diesem Grund auf einen Anmerkungsap-
parat. Wer die dargelegten Forschungsergebnisse und Thesen nachvollziehen will, 
bleibt daher auf das Studium der im Anhang zu den einzelnen Beiträgen angegebe-
nen Literatur verwiesen. Dennoch bietet das Buch einen guten Einstieg in die Ge-
schichte des Hauses Glücksburg, da es wichtige Etappen in der Entwicklung des 
Schlosses und der Dynastie auf hohem Niveau und aktuellem Forschungsstand dar-
legt.  

Als „Vorära des Residenzschlosses Glücksburg“ betrachtet Katja Hillebrand „Das 
Zisterzienserkloster Rude als kirchenpolitisches und ökonomisches Zentrum an der 
Flensburger Förde“ (S. 114-166). Ihr Beitrag gründet sich auf die umfassenden Ar-
beiten für das Klosterbuch Schleswig-Holstein. Sie berichtet eingangs über Quellen 
und erhaltene Realien sowie über Bodenuntersuchungen und Kartierungsarbeiten 
zur Lagebestimmung der Klosteranlage. Nach der „Geschichte des Zisterzienser-
klosters Rude“ (S. 123-133) behandelt Hillebrand das Leben im Kloster (S. 133-149). 
Während sich die Darstellung von Gründung und Umsiedlung des Konvents noch 
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auf Urkunden und zeitgenössische Berichte stützen lässt, muss sich die Schilderung 
des Klosteralltags darauf beschränken, die in Zisterzienserklöstern allgemein übli-
che Tagesroutine darzulegen und in rekonstruierten Klostergrundrissen zu verorten. 
Ganz konkret können dagegen durch Urkunden die über ganz Schleswig verstreu-
ten Besitzungen des Rudeklosters und die Fischteichanlagen der Umgegend nach-
gewiesen und in drei Karten anschaulich lokalisiert werden. So gelingt es alles in 
allem, ein anschauliches Bild vom Alltag und von der Agrarwirtschaft des Klosters 
Rude zu vermitteln. Abschließend beschreibt die Kunsthistorikerin Hillebrand auf-
bauend auf Befunden von Bodenuntersuchungen und im Vergleich zu anderen Kir-
chen und Tochtergründungen Esrums ausführlich die „Architektur und Ausstattung 
des Zisterzienserklosters Rude“ (S. 150-165). 

Nach der Reformation wurde das Kloster säkularisiert und fiel 1582 Herzog Jo-
hann dem Jüngeren zu, der das Kloster abreißen ließ, um an seiner Stelle eine Resi-
denz zu errichten. „Zur Baugeschichte von Glücksburg“ gibt Deert Lafrenz einen 
gründlichen Bericht (S. 85-113). Leider fehlen wie bei den meisten landesherrlichen 
Bauten des 16. Jahrhunderts alte Pläne, Ansichten, Rechnungen und andere Bauun-
terlagen. Da auch aus einem Bericht des Glücksburger Kammerherrn Johann Chris-
tian Gude von 1788 nur spärliche Nachrichten über den Schlossbau zu entnehmen 
sind, erläutert Lafrenz zunächst die nachweisbaren „Etappen der baulichen Ent-
wicklung“ anhand der Veränderungen, die nach Fertigstellung des Schlosses 1587 
vorgenommen wurden (S. 92-94). Anschließend beschreibt er den Neubau des 
Schlosses (S. 94-96) und vergleicht dazu andere Schlossbauten aus jener Zeit in Ha-
derleben, Gottorf, Ahrensbök und Reinfeld. Ausführlich geht Lafrenz dann auf „Ar-
chitekturgeschichtliche Vorbilder“ für die Ausführung des Schlosses als Baublock 
aus drei nebeneinanderstehenden Giebelhäusern mit vier Ecktürmen ein (S. 98-112) 
und nennt Beispiele für frühe „Saalgeschosshäuser“ aus spätgotischer Zeit, für den 
Anbau massiver Treppentürme und für die Entwicklung von Doppel-, Drei- und 
Mehrfachhäusern durch die Anfügung weiterer Häuser. Hier kann Lafrenz aus sei-
nen jahrelangen Forschungen über Herrenhäuser und Schlösser in Schleswig und 
Holstein schöpfen. Im Glücksburger Dreihaus erkennt Lafrenz als Besonderheit ge-
genüber Nütschau und Ahrensburg eine strikte Symmetrie, die auf die Lehren des 
antiken Baumeisters Vitruv zurückzuführen sind (S. 104-100). „Die geradezu penibel 
beachtete Regularität und Achsensymmetrie von Glücksburg, die es vor allen ande-
ren Schlossbauten des 16. Jahrhunderts auszeichnet, finden in Ahrensbök keine Ent-
sprechung, sind in Reinfeld vollkommen beiseitegelassen zugunsten eines maleri-
schen Bildes“ (S. 112). 

Nach dem Tod Johanns des Jüngeren wurde das kleine Herzogtum 1622 erneut 
geteilt. Der zweitjüngste Sohn erhielt Besitzungen im Sundewitt und das Gebiet des 
ehemaligen Rudeklosters mit der Residenz Glücksburg. Dieses Herzogtum Glücks-
burg war zwar das kleinste der fünf neuen Teilherzogtümer, aber es erlebte über fünf 
Generationen die längste und ruhigste Herrschaftszeit aller Nebenlinien. Insbeson-
dere durch Eheschließungen auf fürstlichem Niveau gelang es den Glücksburgern, 
ihren herzoglichen Status zu wahren. „Ehen und Ehepolitik der älteren Glücksbur-
ger Herzöge“, folgert Oliver Auge, waren stets „Eine Frage von Rang und Geld“ (S. 
53-84). Sein Ergebnis stützt sich auf die detaillierte Untersuchung der Ehepolitik für 
37 Mitglieder aus allen fünf Generationen des Glücksburger Hauses. Aus einer 
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genealogischen Auflistung wird deutlich, dass es jeweils nur einen männlichen Ab-
kömmling gab, der seinerseits über eigene Nachkommen verfügte, so dass keine 
neuen Teilungen nötig wurden. Zudem ermittelt Auge eine im Vergleich zu anderen 
Dynastien hohe Quote von nichtverheiraten Nachfahren und viele hochwertige Ver-
bindungen in fürstliche und gräfliche Häuser vor allem in der ersten und zweiten 
Generation des Hauses. Die Heiratspolitik kann Auge dann noch durch elf Ehever-
träge näher beleuchten, indem er die ausgehandelten Summen für Heiratsgeld und 
Widerlage vergleicht und feststellt, dass Eheschließungen zwar zumeist der Absi-
cherung der Rang- und Machtposition des Glücksburger Hauses dienten, dass gele-
gentlich aber auch Verwandtschaftsehen geschlossen wurden, „weil sie kostengüns-
tiger sein konnten und dynastieinterne Erbschaftsaussichten erhöhten“ (S. 78). Die 
Heiratspolitik der älteren Glücksburger „garantierte die Wahrung des fürstlichen 
Standes und Ranges bei eigentlich real nur sehr begrenzten ökonomischen und 
machtpolitischen Mitteln“ (S. 83). 

Mit dem Aussterben der Glücksburger im Mannesstamm fiel das kleine Herzog-
tum 1779 an die Krone zurück. Nach dem Tod der Herzogswitwe 1824 übergab Kö-
nig Friedrich VI. das Schloss an Herzog Wilhelm von Schleswig-Holstein-Sonder-
burg-Beck und erlaubte ihm und seinen Erben den Namen und Titel als Herzog von 
Glücksburg zu führen. Das Haus Beck, eine Seitenlinie der Sonderburger, war so 
zum jüngeren Haus Glücksburg aufgestiegen, und Wilhelms Sohn Christian (1818-
1893) trat 1863 die Nachfolge von König Friedrich VII. an. Carsten Porskrog Rasmussen 
beschreibt den „Weg Christians IX. auf den Thron“ (S. 12-52). Zunächst wird kurz 
Abstammung und Werdegang der Seitenlinie Beck dargelegt, die 1808 nach einem 
Bankrott ins dänische Reich zurückkehrte, im Dienst Friedrichs VI. reüssierte und 
durch die Heirat Wilhelms mit der Tochter des schleswig-holsteinischen Statthalters 
Carl von Hessen auch eine Nähe zum Königshaus gewann, die während der Kopen-
hagener Zeit von Sohn Christian weiter intensiviert wurde. Für Christians Weg auf 
den Thron wurde später seine Heirat (1842) mit der hessischen Prinzessin Louise, 
einer Nichte König Christians VIII., von entscheidender Bedeutung (S. 26-28). 
Porskrog Rasmussen versteht es, die verwickelten internationalen Verhandlungen 
über die dänische Thronfolge überzeugend darzulegen, und beschreibt ausführlich, 
wie das Scheitern des Kandidaten Friedrich von Hessen (S. 31-34), der Augustenbur-
ger Ansprüche (S. 34-36) und des vom Zaren begünstigten Oldenburgers (S. 36-43) 
schließlich den Weg für eine Wahl Christians frei machten. Wie im Londoner Proto-
koll 1852 vereinbart, gelangte Christian nach dem Tod Friedrichs VII. Ende 1863 auf 
den dänischen Thron (S. 44-47).  

Die vier Aufsätze des vorgestellten Bandes beleuchten entscheidende Stationen in 
der Geschichte von Schloss und Haus Glücksburg. Alle Beiträge basieren auf aktu-
ellen Forschungen und legen die Themen in wohltuender Breite und Gründlichkeit 
dar. Die Darstellung erfolgt wissenschaftlich exakt und ist gleichzeitig für ein brei-
teres Publikum verständlich. Eine üppige Illustration unterstützt die Darstellung 
sinnvoll. Einige Bilder fallen bedingt durch das Buchformat allerdings etwas klein 
aus (wie Louisenlund auf S. 20, die Düppelszene S. 46 und das Detail eines Abend-
mahlskelches S. 161). Außerdem ist Ludwigsburg (S. 100) nicht als Doppelhaus er-
kennbar und die genealogische Tabelle auf Seite 55 nur mit einer Lupe zu lesen. 
Diese kleinen Makel ändern allerdings wenig am positiven Gesamteindruck. Die 
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Zusammenarbeit der Abteilung für Regionalgeschichte der Universität Kiel mit der 
Stiftung Schloss Glücksburg und der Historischen Gesellschaft Glücksburg hat sich 
in diesem Fall bewährt, so dass auch die Ankündigung eines weiteren Symposiums 
über Glücksburg in der Zeit des Nationalsozialismus nur begrüßt werden kann.  

Jens Ahlers 
 
 

Gerhard Braas, In Kaltenkirchen damals auf verlorenem Posten – vom Kaiserreich zur 
Nazidiktatur. Festschrift zum 100. Gründungsjubiläum des SPD-Ortsvereins Kal-
tenkirchen. Kaltenkirchen: SPD-Ortsverein Kaltenkirchen, 2019. 67 S. 

 
Der in Kaltenkirchen geborene Autor wurde 1984 an der Universität Hamburg mit 
einer Arbeit über die „Entstehung der Länderverfassungen in der Sowjetischen Be-
satzungszone Deutschlands 1946/47“ promoviert. Neben seiner beruflichen Tätig-
keit in der freien Wirtschaft engagierte er sich viele Jahre in der Kommunalpolitik 
seiner Heimatstadt und widmete sich gleichzeitig lokal- und regionalgeschichtlichen 
Themen, die er „für ein breites Publikum lebendig und greifbar“ (S. 67) aufbereitete. 
Dieses Ziel verfolgt auch die vorliegende Broschüre, die in anschaulicher Form die 
Geschichte der Kaltenkirchener Sozialdemokratie von ihren Anfängen 1890 bis zur 
sog. Machtergreifung 1933 schildert. 

Einen ersten Schwerpunkt bilden die Schwierigkeiten und Probleme der Partei 
während des Kaiserreichs bis zur Novemberrevolution 1918. In kurzen Abschnitten, 
die aufgrund ihrer prägnanten Überschriften den Leser neugierig machen, be-
schreibt Braas den schweren Stand einer Partei und ihrer örtlichen Vertreter in einer 
Umgebung, die überwiegend ländlich strukturiert und politisch kaisertreu-national 
orientiert war. Die Abbildungen illustrieren den Text in passender Weise. 

Ein nächster Schwerpunkt sind die Ereignisse der Jahre 1918/20: Am 19. Novem-
ber 1918 wurde der Arbeiter- und Bauernrat gewählt, der seine vordringliche Auf-
gabe in der Sicherung der Lebensmittelversorgung sah. Bei den Wahlen zur Weima-
rer Nationalversammlung 1919 erreichte die SPD rund 27% der Stimmen, ein Wert, 
der während der Zeit der Republik in etwa gleichbleiben sollte. Hier wäre es interes-
sant gewesen zu erfahren, welche anderen politischen Kräfte am Ort in welcher 
Stärke vorhanden waren. Die Gründung des Ortsvereins am symbolischen ersten 
Jahrestag der Ausrufung der Republik wird knapp und präzise geschildert, wobei 
deutlich wird, dass immer noch der Mangel an Lebensmitteln ein Hauptproblem 
war. Der Generalstreik anlässlich des Kapp-Putsches im März 1920 verlief eher un-
spektakulär. Dass unter der Überschrift „1920 – Goldene Zwanziger Jahre“ Maifeiern 
und Kinderfeste mit Sacklaufen als Beleg angeführt werden, erschließt sich dem Re-
zensenten nicht. Soziale Versuche wie ein Konsum- oder Bauverein scheiterten. 

Den letzten Schwerpunkt bilden das Ende der Weimarer Republik und die sog. 
Machtergreifung unter dem Titel „Siegesrausch und Terror im Dorf“. Hier fehlt lei-
der ein Hinweis auf die spätere Rolle des Pastors Ernst Szymanowski, der unter dem 
Namen Biberstein in den Jahren 1942/43 ein SS-Einsatzkommando in Russland 
führte, das für die Ermordung zahlreicher Menschen verantwortlich zeichnete. Bi-
berstein wurde im Nürnberger Einsatzgruppenprozess zum Tode verurteilt, jedoch 
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1951 begnadigt und 1958 entlassen und arbeitete anschließend für kurze Zeit in der 
Kirchenverwaltung in Neumünster. 

Wie es sich für die Festschrift einer Partei gehört, dürfen Grußworte zu Beginn 
nicht fehlen, die aus den üblichen Textbausteinen bestehen. Sie werden eventuell in 
einigen Jahrzehnten als historische Quelle eine gewisse Bedeutung erlangen. 

Die Broschüre ist inzwischen vergriffen, sie kann aber als PDF beim Verfasser un-
ter braasbande@alice.de abgerufen werden. Im Herbst 2020 soll ein weiteres Heft 
unter dem Titel „Kaltenkirchen wird nicht verteidigt – Das Ende des Zweiten Welt-
kriegs und der NS-Herrschaft in Kaltenkirchen“ erscheinen. 

Alfred Heggen 
 
 

Jutta Briel / Udo Weißel, Die Kieler Holstenbrücke. Die Geschichte eines innerstädti-
schen Areals im Spannungsfeld der Stadtgestaltung von den Anfängen bis heute. 
Kiel: Ludwig, 2019. 144 S. – ISBN: 978-3-86935-373-9. 

 
Der vorliegende Band entstand als Begleitpublikation zur gleichnamigen Sonderaus-
stellung im Kieler Stadtmuseum Warleberger Hof, mit der von Dezember 2019 bis 
September 2020 zum einen die Geschichte der Kieler Holstenbrücke untersucht und 
zum anderen das umstrittene Bauprojekt „Kleiner Kiel-Kanal“ vorgestellt wurde. 

Im ersten Hauptabschnitt des historischen Exkurses berichtet Jutta Briel über die 
Entwicklung des Innenstadtareals seit den Anfängen der Stadt Kiel. Im Zentrum der 
Betrachtung stehen zunächst die Holstenbrücke, die von der Altstadt-Halbinsel über 
einen natürlichen Wasserarm führte, der den Kleinen Kiel mit der Förde verband, 
Stadtmauern und Tore (S. 10-21). Im nächsten Abschnitt wird die Bebauung am Fleet 
beschrieben, die seit der Eingliederung Kiels in den dänischen Gesamtstaat 1773 ste-
tig voranschritt und nach der Erhebung Kiels zum Reichskriegshafen gewaltige Aus-
maße annahm (S. 21-30). Der Bootshafen wurde durch einen Damm, der 1846 von 
der Rosenwiese zum Wall aufgeschüttet wurde und eine neue Verbindung zum 
Bahnhof schuf, von der Förde abgetrennt. Gleichzeitig wurde das Ufergelände am 
Fleet und Bootshafen aufgefüllt, begradigt und befestigt, um Platz für die Ausdeh-
nung der Stadt nach Westen zu gewinnen und Wege entlang des Fleets einzurichten, 
und zuletzt wurde auch der Kleine Kiel durch Aufschüttungen und Dämme begra-
digt und befestigt.  

Im dritten Teil (S. 30-40) wird ausgeführt, wie das Fleet, damals bereits vielfach 
„Kleiner-Kiel-Canal“ benannt, Anfang des 20. Jahrhunderts verrohrt, verfüllt und im 
Rahmen des rasanten Wachstums, den die Stadt nach der Erhebung zum Reichs-
kriegshafen 1871 erfuhr, zur einer Verkehrsstraße umgebildet wurde, die die westli-
chen Stadtteile besser anbinden sollte. Briel wägt an dieser Stelle die verschiedenen 
zeitgenössischen Stellungnahmen sorgsam gegeneinander ab. Nach der Fertigstel-
lung 1903 erhielt diese Straße ihren heutigen Namen „Holstenbrücke“ und wurde 
1909 durch einen Damm über den Kleinen Kiel an die Bergstraße angeschlossen.  

Im vierten Kapitel berichtet Briel von Stadtbauplänen, denen zufolge der Verkehr 
an der Holstenbrücke vorbei zur Kehdenbrücke geführt werden sollte, und anderen 
Verkehrsplanungen (S. 40-57). Dem ausgewählten Entwurf entsprechend wurde die 
Holstenbrücke aber doch an die neue Verkehrsachse, die Andreas-Gayk-Straße, 
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angebunden und blieb Hauptdurchgangsstraße. Briel geht dabei weiterhin detail-
liert auf den Wiederaufbau an der Holstenbrücke nach den Zerstörungen im Zwei-
ten Weltkrieg und die Schwierigkeiten bei der Umgestaltung der Kieler Innenstadt 
ein, die sich durch den zunehmenden Autoverkehr verstärkten und 1971 in die Zu-
schüttung des äußeren Bootshafens mündeten. Durch den Generalverkehrsplan von 
1988 wurde dann nach Ansicht Briels bereits „die Grundlage für eine Umgestaltung 
der Holstenbrücke zu einer fußgängerfreundlichen Straße gelegt“ (S. 54). 

Im zweiten historischen Hauptabschnitt stellt Briel die einzelnen Grundstücke, 
die am Fleet im Bereich der heutigen Holstenbrücke lagen, anhand ihrer wechseln-
den Besitzer und Bebauung detailliert vor, zunächst die nördliche Seite vom Garten 
der Harmonie nahe der Kehdenbrücke bis zum Weipertkaufhaus an der Holsten-
straße 29, dann die südliche Seite vom alten Spritzenhaus an der Holstenbrücke 2/ 
Ecke Willestraße bis zur Holstenbrücke 14-16/Ecke Holstenstraße (S. 58-111). Auch 
dieser ungemein faktenreiche Teil ist auf umfangreiches Aktenmaterial, Fotos, Pläne, 
Zeichnungen und Bilder gestützt. Um den Standort der einzelnen Gebäude zu ver-
deutlichen, ist jedem Abschnitt eine Lageskizze beigefügt. Anschaulicher und leben-
diger kann die Baugeschichte dieser Stadtregion kaum dargelegt werden. Auf-
schlussreiche Schilderungen vom gesellschaftlichen Leben und Nachrichten über die 
wechselnde Nutzung der Gebäude werden eingeflochten. Besonders ausführlich be-
richtet Briel über das DeFaKa-Kaufhaus, die Bank und Zeitung von Wilhelm Ahl-
mann sowie das spätere Ahlmann-Geschäftshaus. Viel ist auch über die Kieler Börse, 
später Kieler Bank, und das Schicksal des Weipert-Komplexes zu erfahren. Behan-
delt werden weiterhin das alte Spritzenhaus sowie Bank- und Geschäftsgebäude an 
der südlichen Holstenbrücke, von denen allein das Meislahn-Haus von 1937 den 
Zweiten Weltkrieg überstanden hat. 

In einigen Bewertungen zur Baugeschichte gibt sich Briel als Befürworterin der 
aktuellen Umgestaltung der Holstenbrücke zu erkennen und bereitet dadurch die 
Bahn für den Beitrag von Udo Weißel: „Der Kleine Kiel-Kanal: Eine städtebauliche 
Idee setzt sich durch“ (S. 112-136).  In diesem Exkurs wird der lange, wechselvolle 
Weg beschrieben, den das Projekt von der Findungsphase 2001 bis zur Fertigstellung 
des „Kleinen Kiel-Kanals“ 2020 genommen hat. Bemerkenswert ist dabei, dass wie 
so oft im Kulturbereich auch für dieses stadtplanerische Vorhaben in Dänemark ein 
Vorbild gefunden wurde: In der Patenstadt Aarhus wurde bereits 1989 ein überbau-
ter Wasserlauf in der Innenstadt freigelegt und zur Flaniermeile umgestaltet. Welche 
Impulse für die Belebung der Kieler Innenstadt letztlich vom „Kleinen Kiel-Kanal“ 
ausgehen, wird sich zwar erst erweisen müssen, doch für Weißel ist eine solche Ent-
wicklung bereits „in kleinem Maßstab am Rande der Altstadt am Wall/Bootshafen 
ablesbar“ (S. 136). Sein Beitrag ist durch Fotos und Pläne reichlich illustriert und bie-
tet durch die detaillierte, offene Darstellung einen kompakten Einblick in den Pro-
jektverlauf. 

Allem voran der allgemeine historische Überblick Briels über die Geschichte der 
Holstenbrücke und ihre Abhandlungen über die Entwicklung der einzelnen Grund-
stücke und Gebäude am Fleet zeugen von großer Sachkenntnis und gründlichem 
Aktenstudium. Die faktenreiche, teilweise sehr detaillierte Darstellung ist durchgän-
gig flüssig geschrieben und dürfte über den Raum Kiel hinaus von Interesse sein. 
Die Fülle der Bilder, Fotos und Pläne ist bestechend und mit Bedacht zusammen-
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gestellt, die Qualität vorzüglich. Alle Ausführungen sind durch einen sorgfältigen 
Anmerkungsapparat am Ende des Buches belegt. Durch die Beiträge von Briel und 
Weißel ist der Wandel des innerstädtischen Areals um die Holstenbrücke von den 
Anfängen bis heute nun bestens dokumentiert. 

Jens Ahlers 
 
 

Luftkrieg und „Heimatfront“. Kriegserleben in der NS-Gesellschaft in Kiel 1939-
1945. Hrsg.: Doris Tillmann u. Johannes Rosenplänter. Kiel: Solivagus-Verlag, 2020. 
202 S. – ISBN: 978-3-947064-09-0. 

 
Das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum nahm den 75. Jahrestag vom Ende des 
Zweiten Weltkriegs zum Anlass, um mit einer Sonderausstellung nebst Begleitband 
auf das Luftkriegsgeschehen an der Förde zu blicken. Stand schon die Ausstellung 
aufgrund der Corona-Pandemie unter keinem guten Stern, wurde auch die Buch-
publikation von Misstönen begleitet. Den Anlass bildete eine Flugblattaktion der 
Kieler Antifa-Bewegung, die dem Solivagus-Verleger, Mitglied einer schlagenden 
Kieler Burschenschaft, eine rechtsextreme Gesinnung unterstellte und ein erinne-
rungspolitisch so aufgeladenes Thema wie den Luftkrieg in dessen Verlagspro-
gramm deplatziert wähnte. Prompt griffen die Kieler Nachrichten das Thema auf 
und baten auch die Stadt um Stellungnahme zu ihrer Auftragsvergabe. Unabhängig 
von aller berechtigten oder überzogenen Kritik bleibt an dieser Stelle nur festzuhal-
ten, dass es mit dem Ludwig Verlag, der in der Vergangenheit schon einige sehr 
gelungene Ausstellungskataloge im kommunalen Auftrag gestaltet hat, eine be-
währte Alternative gegeben hätte. 

Doch nun zu dem Buch selbst, das beim ersten Durchblättern durch seine üppige 
Bebilderung beeindruckt, zumal die ganz überwiegend aus dem Fundus des Stadt-
archivs stammenden Aufnahmen fast ausnahmslos in hervorragender Qualität er-
scheinen und einige Motive mit geradezu suggestiver Kraft zur eingehenderen Be-
trachtung herausfordern. Erfreulicherweise ist jeder Aufsatz gleichermaßen bild-
mächtig illustriert. Allein, wer selbst zur Stadtgeschichte forscht, vermisst den kon-
kreten Abbildungsnachweis – im Übrigen durchaus Standard bei Katalogen dieser 
Art. Eine leichte Irritation rufen die Anführungszeichen hervor, in die das Wort 
„Heimatfront“ im Buchtitel gesetzt ist. Denn auch eine Schreibweise ohne distanzie-
rende Gänsefüßchen dürfte doch als ideologisch unverdächtig gelten. Der schwan-
kende Gebrauch in den einzelnen Aufsätzen deutet letztlich auf eine eher einsame 
Herausgeberentscheidung hin. 

Das Buch umfasst 21 Beiträge, die sich auf elf Autorinnen und Autoren verteilen, 
bis auf zwei Ausnahmen allesamt in Diensten der städtischen Museen oder des 
Stadtarchivs. Die beiden Herausgeber, Doris Tillmann als Archiv- und Museumsdi-
rektorin, sowie Johannes Rosenplänter, dem die Leitung des Stadtarchivs obliegt, ha-
ben zusammen mehr als die Hälfte der Aufsätze verfasst. Abgehandelt wird eine 
weitgefasste Palette von Themen, deren Bearbeitung sich in Quantität und Qualität 
– kein überraschender Befund bei Sammelbänden – deutlich unterscheidet. Beim 
Blick in die Quellen- und Literaturverzeichnisse fällt der ausnahmslose Verzicht auf 
Recherchen in überregionalen Archiven ins Auge. Davon unbenommen konstatieren 
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die beiden Herausgeber eine „ungeheure Vielfalt kleinteiliger Quellen und Zeug-
nisse“, deren Auswertung dem Buch zugrunde läge (S. 10). Im selben Atemzug mei-
nen sie ein „überraschend geringe[s] Forschungsinteresse für die lokale Aufarbei-
tung“ feststellen zu können. Ihrer Einschätzung nach sei die aktuelle Forschungslage 
mit dem Hinweis auf drei Publikationen „nahezu abschließend“ beschrieben, wes-
halb sie mit ihrem Buch nunmehr den Anspruch erheben dürften, „erstmals über-
haupt einen Forschungsstand herzustellen“. Dieses vollmundige Bekenntnis gerät 
allerdings schon dadurch ins Wanken, dass sich die meisten der hier versammelten 
Aufsätze ganz überwiegend aus der vermeintlich fehlenden Sekundärliteratur spei-
sen, wie die Einzelkritik gleich näher belegen wird. Überdies dürfte man bei einer 
aktuellen Bilanz doch wohl auch die Benennung von konkreten Forschungsdefiziten 
erwarten, zumal das Kieler Luftkriegsgeschehen noch zahlreiche Blindstellen auf-
weist. 

Karoline Liebler, die den Einführungsbeitrag übernimmt, beschäftigt sich in ihrem 
Aufsatz primär mit der „Luftkriegsstrategie und Perspektive der Alliierten“ (S. 12-
18), kommt in einer längeren Passage aber auch auf die stattgehabten Luftangriffe 
auf Kiel zu sprechen. Ihren theoretischen Ausführungen liegen Veröffentlichungen 
der jüngeren Zeit von einigen sehr namhaften (Militär)historikern zu Grunde, wie 
etwa Rolf-Dieter Müller, Horst Boog, Dietmar Süss oder Richard Overy, wobei sie 
sich am stärksten von der Argumentation des Letzteren leiten lässt. Bei Overy, frag-
los einer der profundesten Kenner der Materie, befremdet jedoch, dass er in seinem 
Opus magnum (Der Bombenkrieg. Europa 1939 bis 1945. Berlin 2015) den initialen 
deutschen Luftangriff vom 1. September 1939 auf das polnische Städtchen Wieluǹ 
ausspart. Nachweislich wurde die militärisch unbedeutende Kleinstadt sogar noch 
vor dem offiziellen Kriegsbeginn unter dem Kommando des „Fliegerführers“ Wolf-
ram von Richthofen flächendeckend zerstört, wobei bis zu 1.200 der 16.000 Einwoh-
ner zu Tode kamen. Jochen Böhler (2008) und Hans-Erich Volkmann (2011) bewerten 
diese Aktion als Terrorangriff beziehungsweise Kriegsverbrechen, während Rolf-
Dieter Müller ein versehentliches Geschehen (schlechte Sichtverhältnisse durch Bo-
dennebel) für das Ausradieren des Städtchens verantwortlich macht. Overy geht, 
wie gesagt, überhaupt nicht auf dieses Ereignis ein und relativiert im Übrigen auch 
die Bombardierung des spanischen Städtchens Guernica durch die deutsche Legion 
Condor im April 1937, die ebenfalls unter dem Kommando Wolfram von Richtho-
fens erfolgte und in der historischen Forschung ganz überwiegend als Verstoß gegen 
das damalige Kriegsvölkerrecht bewertet wird. 

Gleichermaßen geht auch Liebler nicht auf diese beiden Ereignisse ein und wird 
erst mit dem deutschen Luftschlag auf Rotterdam im Mai 1940 etwas konkreter. Da 
sie in der Folge aber nur die eskalierenden Luftkriegsstrategien der Alliierten the-
matisiert, nicht jedoch die deutsche Linie – weder Coventry noch das fortan ge-
bräuchliche Vernichtungssynonym „Coventrieren“ aus dem Munde des Propagan-
daministers Goebbels werden auch nur erwähnt –, gerät die Darstellung in eine ge-
wisse Schieflage. Eine umfänglichere, auf jeden Fall aber differenziertere Betrach-
tung wäre dringend geboten gewesen. 

Das gilt gleichermaßen für den zweiten Teil, in dem nur ganz kursorisch einige 
Luftangriffe auf Kiel herausgegriffen werden, die zuerst von der Royal Air Force 
(RAF), seit 1943 aber auch von den US Army Air Forces (USAAF) geflogen wurden. 
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Schon über die Anfänge informiert Liebler ungenau, wenn sie schreibt: „Die Luftan-
griffe auf Kiel beginnen am 2. Juli 1940“ (S. 15). Dieses Datum, das in der Sekundär-
literatur zwar immer wieder bemüht wird, kann nur unter Missachtung territorialer 
Gegebenheiten und bei einer Fokussierung auf deutsche Opferzahlen stehen bleiben. 
Denn nach militärischen Gesichtspunkten erstreckte sich der Kieler Festungsbereich 
und mit ihm der Luftraum, in dem die Briten schon gleich nach Kriegsbeginn ope-
rierten, weit über den Stadtkreis hinaus. So sind einzelne Aufklärungsflüge und das 
Ausbringen von Propagandamaterial – zweifelsohne kriegerische Aktivitäten – seit 
dem 9. September 1939 belegt (vgl. dazu Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg, RM 
45/I-168). Der Abwurf von Luftminen in die Kieler Bucht und den östlichsten Ab-
schnitt des Kaiser-Wilhelm-Kanals, dem weitere Verminungsaktionen folgten, 
wurde erstmals am 13. April 1940 registriert. Die ersten Bombenbodentreffer, die al-
lerdings nur Sachschäden anrichteten, sind für den 17. Mai und den 30. Juni 1940 bei 
Rosenkranz beziehungsweise Steinrade in den Kriegstagebüchern protokolliert. 
Und vor allem ist in diesem Zusammenhang an die ersten drei Abschüsse britischer 
Maschinen zu erinnern, die der Kieler Marine-Flak zwischen dem 27. und 28. Juni 
1940 gelangen und mit einigen toten und verwundeten RAF-Besatzungsmitgliedern 
einhergingen. Insofern hat der Luftkrieg über Kiel nicht erst am 2. Juli 1940 begon-
nen. 

Zu den von Liebler exemplarisch herausgegriffenen, aber zeitlich nicht genauer 
eingeordneten Attacken zählen auch die sogenannten „1.000-Bomber-Angriffe“, die 
nach ihrer Darstellung gleich „mehrfach“ stattgefunden hätten (S. 18). Liebler ver-
schweigt zwar ihre Quelle, doch blickt man in die einschlägige Sekundärliteratur, 
kommen nur zwei Angriffe in Frage, über die recht unterschiedliche Aussagen vor-
liegen. So datieren Robert Bohn und Markus Oddey (U-Bootbunker „Kilian“. Kieler 
Hafen und Rüstung im Nationalsozialismus. Bielefeld 2003) den schwersten Luftan-
griff „mit insgesamt über 1.200 Flugzeugen“ auf den „24./25. Juli 1944“ (S. 52). Ihre 
Datumsangabe lässt jedoch Spielraum und schließt zumindest nicht aus, dass es sich 
sogar um zwei separate Angriffe an zwei Tagen gehandelt haben könnte. Demge-
genüber hat der zivile Kieler Alarmposten Detlev Boelck, dessen zeitgenössische Be-
obachtungen und Aufzeichnungen 1959 beziehungsweise 1980 unter dem Titel „Kiel 
im Luftkrieg 1939-1945“ veröffentlicht wurden, für den 25. Juli überhaupt keine 
feindlichen Einflüge festgehalten. Er nennt nur den 24. Juli, an dem „ungefähr 600 
Flugzeuge“ die Stadt ins Visier genommen hätten (S. 57). In den „Lageberichten“ des 
Kieler Polizeipräsidenten (Stadtarchiv Kiel Nr. 54405) – bemerkenswert übrigens, 
dass diese so wichtige Quelle im gesamten Buch keine Rolle spielt – ist unter dem 
24. Juli von „mindestens 600 Flugzeugen“ zu lesen.  

Auch für den zweiten Großangriff vom 26. August 1944 liegen zum Teil erheblich 
voneinander abweichende Angaben vor. Boelck spricht von „ca. 800 Bombern“ (S. 
59), der Polizeipräsident von „etwa 1.000 Flugzeugen“, während bei Bohn/Oddey 
von „über 1.000 Bombern“ die Rede ist (S. 52). Zieht man Holger Piening (Nordsee-
küste im „totalen Krieg“ 1943-1945. Heide 2015, S. 136) hinzu, der die Kriegstagebü-
cher des Marinestationskommandos der Nordsee, wo die von Westen her einfliegen-
den Maschinen registriert wurden, ausgewertet hat, ist unter dem fraglichen Datum 
nur von 382 in Richtung Kiel aufgebrochenen Flugzeugen die Rede. Dieser kleine 
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Ausflug in die Sekundärliteratur zeigt, dass man sich bis zum Fund eindeutiger Be-
lege mit absoluten Zahlen besser zurückhalten sollte. 

Martin Rackwitz beschäftigt sich unter der Überschrift „’Luftschutz ist Not!’ Luft-
schutz, Flugabwehr und Bunkerbau in Kiel“ (S. 19-41) mit den drei im Untertitel ge-
nannten Aspekten des Luftkrieges. Verdienstvoll ist, dass er erstmals diese drei The-
menfelder, zu denen jeweils recht aussagekräftige Monographien vorliegen, in ei-
nem Aufsatz zusammenführt. Warum er aber bei seiner Darstellung der Flugabwehr 
auf eine vollständige Wiedergabe der aktuellen Forschungsergebnisse verzichtet hat, 
bleibt unverständlich. Rackwitz lässt seine Darstellung mit einem Aufruf aus der 
Kieler Zeitung vom 3. November 1933 beginnen. In dem zitierten Artikel wird zum 
Beitritt in den Deutschen Luftschutzbund aufgerufen, eine NS-Schöpfung, die 1937 
bereits 11,6 Mio., zum Kriegsende dann über 20 Mio. Mitglieder zählen sollte. Wäh-
rend die Zivilbevölkerung über eine Massenorganisation und öffentliche Propa-
ganda auf die ihr zugedachte Rolle im künftigen (Luft)krieg erst eingestimmt wer-
den musste, hatten die Militärstrategen – das sei hier nachgetragen – schon im Ersten 
Weltkrieg mit Luftangriffen auf den Kieler Hafen gerechnet und ein schlagkräftiges 
Flugabwehrsystem installiert, das nach dem verlorenen Krieg geschleift werden 
musste. Trotz der scharfen Demilitarisierungsauflagen des Versailler Vertrages ver-
folgte die Marineführung seit dem ersten Friedenstag ehrgeizige Wiederaufrüs-
tungspläne, zunächst im Geheimen, dann mit dem Segen der Reichsregierung. Nach 
dem Machtantritt der Nationalsozialisten konnte dann ungleich intensiver zu Werke 
gegangen werden. Dabei spielten die Belange des Bevölkerungsschutzes eine nach-
rangige Rolle, weil die Gelder bevorzugt in die militärische Infrastruktur und den 
aktiven Luftschutz flossen. Höchste Priorität genoss der Bau von Flak-Stellungen, 
was Rackwitz aber völlig verkennt, wenn er schreibt: „Im August 1939 wurde im 
Rahmen der unmittelbaren Kriegsvorbereitungen ein Marine-Flak-Gruppenkom-
mando eingerichtet und mit der Aufstellung von Flak-Batterien im Kieler Umland 
begonnen“ (S. 24). Fakt ist vielmehr, dass besagtes Gruppenkommando seit spätes-
tens 1932 existierte und – wichtiger noch – schon für das Frühjahr 1935 die „Betriebs-
bereitschaft“ von zwölf Flak-Batterien veranschlagt war. Allein Lieferengpässe bei 
Stahl und Beton verzögerten die rechtzeitige Planerfüllung. Zum 1. Juli 1939 waren 
dann aber 20 schwere Flak-Batterien einsatzbereit. 

Falsch ist auch Rackwitz’ Feststellung, es habe vier beziehungsweise ab März 1942 
zeitweilig fünf schwere Flak-Abteilungen gegeben (S. 25). Tatsächlich hat es sieben 
und vom März 1942 bis zum Oktober 1944 dann sogar acht Marine-Flak-Abteilungen 
gegeben. Die nach Klaus Hupp (Bei der Marine-Flak. Husum 1998) zitierten Flak-
Abschussquoten sind ebenfalls mit Vorsicht zu genießen, auf jeden Fall nicht zu ver-
allgemeinern, weil noch nicht einmal die Zahl der in den Kieler Luftraum eingedrun-
genen Bomber ermittelt ist. Die Durchsicht der 95 im Freiburger Militärarchiv la-
gernden „Abschussakten“ wäre dazu ein erster Schritt. Bei deren Lektüre stößt man 
auch auf die Zusammenarbeit von Marine-Flak und Luftwaffe, eine Kooperation, die 
von Rackwitz überhaupt nicht angesprochen wird. Das ist umso erstaunlicher, als 
die Luftwaffe mit dem Luftwaffenkommando See und dem Holtenauer Seeflieger-
horst an der Förde äußerst präsent war. Ebenso hätte man ein Wort zu den Heeres-
verbänden erwartet, die in und um Kiel stationiert waren. 
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Zum Thema passiver Luftschutz referiert Rackwitz dann ungleich genauer den 
aktuellen Forschungsstand, der maßgeblich durch die Arbeit von Ingo Kroll (Bunker 
und Stollen in Kiel. Organisation und Baugeschichte des Luftschutzes 1933-1945. 
Marburg 2007) repräsentiert wird. In Rackwitz’ Abschlussbilanz muss dann noch 
einmal bei der Zahl von 90 Luftangriffen eingehakt werden (S. 40), die seit ihrer erst-
maligen Verlautbarung durch den Alarmposten Detlev Boelck (s. o.) immer wieder 
zitiert wird. Schon Boelck selbst relativierte seine Angaben, während der beste Ken-
ner der Materie, Franz Gründel, seit 1932 am Aufbau des Kieler Luftschutzes betei-
ligt und von 1942 bis zum Kriegsende Kommandeur der Flugmeldeabteilung West-
liche Ostsee, von 125 Angriffen spricht. Auch wenn Gründel, sein (Teil)Nachlass 
wird im Kieler Stadtarchiv aufbewahrt, keine eindeutigen Belege liefert, ist die Ge-
samtzahl der Fliegerangriffe sicherlich mit mehr als 90 anzusetzen. 

Als visuelle Ergänzung zu Rackwitz’ Ausführungen kommentiert Doris Tillmann 
im unmittelbaren Anschluss die Abbildung einiger kriegstypischer Gebrauchgegen-
stände („Luftschutzobjekte“, S. 42-44). So etwa die Volksgasmaske, die aber trotz 
millionenfacher Produktion nie für ihren eigentlichen Zweck gebraucht wurde. An-
ders verhielt es sich mit der abgebildeten Handsirene, den Arzneien und Verbands-
materialien aus der „Kleinen Luftschutz-Hausapotheke“, der Feuerlöschpumpe im 
Wassereimer oder einer speziellen Glühlampe aus dem Hause OSRAM. Ihr 
schwächliches Blaulicht gewährleistete bei Verdunklung eine gewisse Orientierung 
am Boden, ohne den Angreifern aus der Luft einen verräterischen Lichtschein zu 
bieten. 

Lange bevor die Kieler Bevölkerung tatsächlich Schutz vor Luftangriffen suchen 
musste, war sie von dem Regime auf dieses Ereignis vorbereitet worden, wie Sonja 
Kinzler näher ausführt („’Kiel ist härter als der Luftterror’. Propaganda im Bomben-
krieg“, S. 45-51). Einleitend weist die Autorin auf den eminent hohen Stellenwert der 
Propaganda hin, den diese bei Hitler und seinem teuflisch-genialen Exekutor Joseph 
Goebbels genoss, um die deutsche „Volksgemeinschaft“ auf den ewigen Kampf ein-
zuschwören. Überraschenderweise erfährt man in der Folge aber nicht, wie die Pro-
paganda auf Gauebene und im lokalen Maßstab organisiert war. Schlichtweg falsch 
ist Kinzlers Aussage, dass „Bombardierungen deutscher Städte zunächst als ausge-
schlossen“ galten (S. 45). Richtig ist vielmehr, dass der Kieler Gouverneur schon im 
Ersten Weltkrieg die mögliche Gefahr von Luftangriffen öffentlich verkündet hatte, 
und nun, zu Beginn der 1930er Jahre, allein aufgrund der rasanten Entwicklungen 
im Flugzeugbau die Wahrscheinlichkeit feindlicher Luftschläge im Kriegsfall längst 
zur Gewissheit geworden war. Nur dass die Masse der Bevölkerung wohl noch nicht 
ahnte, was für die Militärstrategen längst ausgemachte Sache war. Deshalb zielte die 
NS-Propaganda seit 1933, wie die Autorin ja völlig richtig anmerkt, in wohl überleg-
ter Dosierung auf den „Selbstschutz“ eines jeden „Volksgenossen“, der zwar mobi-
lisiert, aber nicht verschreckt werden sollte. 

Wie sich die Propagandastrategie und die -themen durch den für Deutschland 
immer ungünstigeren Kriegsverlauf wandelten, belegt Kinzler durch ausgesuchte 
Pressezitate. Größere Aufmerksamkeit widmet sie der „Durchhaltepropaganda“, die 
im Kieler Trümmeralltag mit der praktischen Fürsorge durch die Stadtverwaltung 
und einige Parteiorganisationen einherging. Andere systemstabilisierende Aktionen 
der NSDAP, wie etwa die Massenaufmärsche, Material- und Wohlfahrtssamm-
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lungen finden keine Erwähnung. Wohl kommt Kinzler auch auf die Vielzahl der 
Propagandakanäle zu sprechen, streift aber lediglich das Medium Film. Das Rund-
funkwesen wird als nachweislich wichtigstes NS-Propaganda-Instrument komplett 
ausgespart. Ebenso vermisst man ein Wort zu den Hauswurfsendungen, speziell die 
Luftschutzinfoblätter, die in großer Stückzahl flächendeckend verteilt wurden. Das 
Hörprogramm von Feindsendern, die Propaganda in deutscher Sprache betrieben, 
wie auch die Existenz alliierter Flugblätter wird von Kinzler zwar in einem Halbsatz 
erwähnt, in den Dimensionen aber völlig verkannt, schwebten doch während der 
gesamten Kriegszeit alliierte Flugschriften hernieder. Auch wenn regimeseitig alles 
getan wurde, um die Bevölkerung an der Lektüre zu hindern und deshalb Kohorten 
von Schulkindern, Hitler-Jungen, Polizisten, Parteigenossen und Soldaten zum Ein-
sammeln verdonnert wurden, blieb die feindliche „Luftpost“ für die deutschen Ab-
wehrspezialisten von großer Bedeutung, um gezielt Gegenpropaganda entwickeln 
zu können.  

Dass Kinzlers Beitrag zwar durch drei aussagekräftige Propagandaplakate illus-
triert wird, sie selbst aber nicht genauer auf dieses Medium eingeht, dürfte dem An-
schlussaufsatz von Doris Tillmann geschuldet sein. Kiels Museumsdirektorin präsen-
tiert darin in Wort und Bild einige ausgesuchte „Propagandaplakate zu Heimatfront 
und Luftkrieg“ (S. 52-55), verzichtet jedoch gleichermaßen auf lokale Bezüge. Die 
von ihr pointiert besprochenen Motive kreisen um die Themen Verdunklung, Brand-
bombenbekämpfung, Spionageabwehr und die Person des „Führers“, der von sei-
nen willfährigen Satrapen bis zuletzt als Garant des „Endsieges“ in Szene gesetzt 
wurde. Kampagnen gegen das gefährliche Sammeln von Blindgängern sowie die 
Leistungen der NSDAP beim Wiederaufbau zerbombter Städte oder die Segnungen 
der Kinderlandverschickung werden ohne ein bildhaftes Pendant beschrieben. 

Von Doris Tillmann stammt auch der umfangreichste Aufsatz des Bandes, der 
„Kriegsgesellschaft, Kriegsalltag und Kriegserleben an der Heimatfront“ (S. 58-86) 
beleuchtet. Ihr chronologisch angelegter Gesamtüberblick, der die Kapitelüber-
schriften entlang der einzelnen Kriegsjahre setzt, nimmt offenbar ganz bewusst zahl-
reiche Überschneidungen zu den übrigen themenorientierten Aufsätzen in Kauf. Des 
ungeachtet kann sie ein facettenreiches Panorama der Kriegsgesellschaft entwerfen. 
Angesprochen werden beispielsweise die Einberufungssituation, die Ernährungs-
lage, die Zwangsbewirtschaftung, der Arbeitsmarkt, die Propaganda, die Luftan-
griffe, die Bunkeraufenthalte, die Evakuierungen, die Wiederaufbaumaßnahmen, 
die Auslagerung von Kulturgütern, die Todesurteile gegen sogenannte Volksschäd-
linge etc. pp. – allein dieser Satz wäre maßlos überfrachtet, wollte er all die Realitäts-
splitter aufzählen, die sie zusammengetragen hat. 

Trotz der beeindruckenden Themenfülle vermisst man aber ein Wort zu den 
Funktionseliten, die in der vermeintlich egalitären Kriegsgesellschaft die Strippen 
zogen. Weder der Nazi-Oberbürgermeister Walter Behrens noch der NSDAP-Kreis-
leiter Otto Ziegenbein oder der Kieler Polizeipräsident, SS-Oberführer Georg Lan-
gosch, werden erwähnt. Über ihre Rolle und das Engagement all der anderen kleinen 
„Führer“, Karrieristen und Opportunisten, ohne die das Gemeinwesen nicht bis in 
die totale Katastrophe hinein funktionstüchtig geblieben wäre, hätte man gern ein 
bisschen mehr erfahren – und natürlich auch, wie kommunale und militärische 
Dienststellen im Luftkriegsalltag kooperierten. 
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Doris Tillmann meldet sich dann noch einmal zu Wort, und zwar um einen 
„Bilderzyklus von Hans Rickers“ mit dem programmatischen Titel „Zerstörtes Kiel“ 
zu kommentieren (S. 166-171). Abgedruckt sind sechs von mehr als zwanzig Aqua-
rellen, die der Künstler im Jahr 1947 geschaffen hat, um auch noch zwei Jahre nach 
Kriegsende ein beklemmendes Zeugnis von der verheerten Stadtlandschaft abzule-
gen. Dabei bedürfen Tillmanns sachkundige Bildbeschreibungen keines weiteren 
Kommentars, aber ihre biographischen Informationen zur Person des Künstlers, den 
sie mit den nachstehenden Worten vorstellt, verlangen einen Zusatz: „Als der Maler 
Hans Rickers [...] im Sommer 1945 nach fast sechsjährigem Kriegsdienst nach Hause 
zurückkehrte, lag seine Heimatstadt in Trümmern; auch sein Atelier in der Feld-
straße war komplett zerstört“ (S. 166). Damit insinuiert Tillmann eine ferne Abwe-
senheit und Unkenntnis des „Rückkehrers“ über das zwischenzeitliche Geschehen 
an der Förde, was beides nicht den Tatsachen entspricht. Denn wie wir aus der Au-
tobiographie seines Bruders Karl wissen (Karl Rickers, Erinnerungen eines Kieler 
Journalisten 1920-1970. Neumünster 1992), erfüllte Hans seine Wehrpflicht von Au-
gust 1939 bis Mai 1945 durchgängig in der Marine-Flakabteilung 3./221 in Pries-
Dreilinden, unterbrochen nur von einer mehrmonatigen Abkommandierung ins Bal-
tikum. Von der Prieser Höhe aus hatte Hans die sukzessive Zerstörung seiner Hei-
matstadt, Luftangriff um Luftangriff, hautnah miterleben können, gelegentliche 
Stippvisiten in die noch brennenden Häuserlandschaften eingeschlossen. Auch an-
gesichts der „zutiefst pazifistischen Überzeugungen des Künstlers“ (S. 167), die Till-
mann aus den Trümmerbildern herauszulesen meint, ist es vielleicht aufschlussreich 
zu wissen, dass der Soldat Rickers seinerzeit die Protektion des ranghöchsten Offi-
ziers im Marinegruppenkommando Ost, Generaladmiral Rolf Carls, genoss und sei-
ner Profession im Dienst keinesfalls entsagen musste. Vielmehr durfte er im Gelände 
nach geeigneten Motiven für seine Landschaftsmalerei Ausschau halten. Zudem 
konnte er die Früchte seines Baltikum-Aufenthaltes in der Kieler Kunsthalle präsen-
tieren. Die Ausstellung wurde vom kunstsinnigen Generaladmiral – militärisch so-
zialisiert in der rechtsradikalen Marine-Brigade von Loewenfeld und späteres 
NSDAP-Mitglied – persönlich eröffnet. 

Nicht die künstlerische Verarbeitung, sondern die materielle Bewältigung der 
Kriegsschäden steht im Mittelpunkt von Johannes Rosenplänters Studie, die mit „Di-
mensionen der Zerstörung: Schadenserfassung und Schadensbilanz“ (S. 150-165) 
überschrieben ist. Auf Basis eines sorgfältigen Aktenstudiums kann Rosenplänter 
erfreulich neue Einsichten präsentieren. Allein die Primärquellen selbst setzen der 
Erkenntnis gewisse Grenzen. Denn unter den akuten Nöten der Nachkriegszeit ver-
zichtete die Stadtverwaltung auf eine vollständige Bestandsaufnahme, konzentrierte 
sich vielmehr auf die Erfassung von Wohnraumschäden, wie überhaupt die aufge-
stellten Statistiken und Pläne primär dem Blick nach vorn galten, um Erfolge bei 
Trümmerräumung, Instandsetzung und Neubau zu dokumentieren. 

Dass die Schadensregulierung aber keine reine Nachkriegsangelegenheit gewe-
sen ist, erschließt sich schon mit einem Blick auf die hohe Zahl der Luftangriffe, die 
vom Frühjahr 1940 bis zum 4. Mai 1945 andauerten. Folgerichtig skizziert Rosen-
plänter zunächst das in NS-Zeiten übliche Verfahren. Als Beispiel dient ihm das 
Schicksal der Papierwarenhandlung Engel. Bis zum „kleinsten Lineal“ machte Fir-
menchef Engel seine Verluste geltend, nachdem seine Geschäftsgebäude beim 
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Angriff vom 7. April 1941 in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Engel erhielt 
zwar eine Entschädigung, doch seine instandgesetzten Häuser brannten nach einem 
erneuten Bombentreffer im Mai 1944 bis auf die Grundmauern nieder. Als man nach 
Kriegsende dann erstmals eine Gesamtbilanz ziehen konnte, galten von 26.057 
Wohngebäuden lediglich 5.167 als unbeschädigt. Dabei waren die einzelnen Stadt-
teile recht unterschiedlich betroffen, am schwersten hatte es mit 82,7 % Zerstörungs-
grad die Altstadt erwischt. Eine weitere recht eindrucksvolle Zahl, nach der bis De-
zember 1946 insgesamt 223.857 Entschädigungsanträge gestellt worden waren, mag 
diesen kurzen Überblick beschließen, gilt es doch noch sechs weitere Artikel von Ro-
senplänter vorzustellen.  

In seinem Beitrag „Luftkrieg und Judenverfolgungen“ (S. 56-57) weist er auf die 
makabre Doppelfunktion der Luftschutzräume im Kellergeschoss des Kieler Rathau-
ses hin. Während sie den „Volksgenossen“ als segensreicher Zufluchtsort dienten, 
wurden sie für die jüdischen Mitbürger, die sich Anfang Dezember 1941 laut Depor-
tationsbescheid dort einzufinden hatten, fast ausnahmslos zum Ausgangspunkt ei-
ner Reise in den Tod – lediglich zwei der 41 Deportierten sollten das Kriegsende 
überleben. Ihre zuvor beschlagnahmten Besitztümer, darunter auch Kleidung, Haus-
rat und Möbel, wurden von der Verwaltung penibel erfasst, im Wert geschätzt und 
dann an Bombengeschädigte weiterverkauft. Darüber hinaus, so Rosenplänter, ge-
langten während des Krieges noch 203 Eisenbahnwaggons andernorts konfiszierter 
jüdischer Besitztümer nach Kiel, um die arische Bevölkerung mit dem staatlichen 
Raubgut zu versorgen. Angesichts solcher Zahlen darf einen auch heute noch ein 
mulmiges Gefühl befallen, wenn man bei gelegentlichen Flohmarktbesuchen auf so 
manches verlockende Angebot schaut.  

Unter absolut lebensfeindlichen Bedingungen mussten auch noch zwei andere 
Gesellschaftsgruppen ihre Existenz behaupten, wie Rosenplänter in seinem Kurzbei-
trag über „Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene im Luft-
krieg“ (S. 87-88) berichtet. Nicht zuletzt dank der Studie von Jan Klussmann 
(Zwangsarbeit in der Kriegsmarinestadt Kiel 1939-1945. Bielefeld 2004) ist das 
Schicksal der rund 30.000 Kieler „Fremdarbeiter“ schon recht gut erkundet, während 
das der Kriegsgefangenen bestenfalls ansatzweise erforscht ist. Gleichwohl ist be-
kannt, dass sie stets zu den schwersten und gefährlichsten Tätigkeiten herangezogen 
wurden, sei es beim Munitionsnachschub im Gefechtsfall, der Blindgängerentschär-
fung, Löscharbeiten oder dem Bau von Schutzeinrichtungen. Zynischerweise durf-
ten sie – wenn überhaupt – diese Örtlichkeiten bei Fliegeralarm zuletzt in Anspruch 
nehmen. Nur für die Howaldtswerke und die Firma Anschütz ist überliefert, dass 
sie ihre Werksluftschutzräume für alle Arbeitskräfte offenhielten.  

Wahrscheinlich lässt sich die Frage, wie viele Menschen in Kiel im Luftkrieg ums 
Leben kamen, niemals mehr abschließend beantworten, dennoch versucht Rosen-
plänter eine Annäherung (S. 114-115). Nach Auswertung alter und neuer Quellen 
kommt zu er dem Ergebnis, dass unter „Einbezug der Militärangehörigen [...] deut-
lich über 3.000 Menschen ihr Leben durch den Luftkrieg in Kiel“ verloren haben (S. 
115). Damit korrigiert er die 1959 offiziell von der Stadt veröffentliche Opferbilanz 
um einige hundert Personen nach oben.  

Eine besondere Tragödie, die sich wie kein zweiter Bombenangriff in das kollek-
tive Kieler Gedächtnis eingebrannt hat, ist die „Katastrophe im Moltkestollen“ 
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gewesen, die sich am 3. April 1945 ereignete. Wie Rosenplänter berichtet (S. 104), 
wurden an diesem Tag insgesamt 411 Zivilpersonen getötet. 272 von ihnen ließen in 
besagtem Moltkestollen, einer unterirdischen Luftschutzeinrichtung, ihr Leben, da-
runter eine große Zahl von Frauen, Jugendlichen und Kindern. Körperlich unver-
sehrt, starben sie durch giftige Gase, deren Eindringen ein unglücklicher Spreng-
bombentreffer bewirkt hatte.  

Der Fotografierleidenschaft von zwei Jugendlichen, Heino Weiß (Jg. 1927) und 
Hans-Peter Dreyer (Jg. 1929), ist es zu danken, dass es auch eine Reihe von privaten 
Aufnahmen, darunter seltene Farbdias, vom Kieler Luftkriegsgeschehen gibt. Einige 
der durchaus spektakulären Motive stellt Rosenplänter mit kurzen Kommentaren 
vor (S. 100-103).  

Um Fotografien, genauer: die „Luftbilder der alliierten Aufklärung“ dreht sich 
Rosenplänters letzter Beitrag (S. 142-149). Während die RAF bereits 1939 die fotogra-
fische Zielaufklärung betrieb, folgten die Amerikaner an der Förde erst 1943 nach. 
Diese Kategorie von Bildern sind grundsätzlich Senkrechtaufnahmen, die aus einer 
Höhe von 6.500 bis 7.000 m aufgenommen wurden. Um das Ausmaß der Zerstörun-
gen zu dokumentieren und ggf. erneut zu bombardieren, wurden auch kurz nach 
einem Angriff Fotos von den Zielsektoren gefertigt. Die deutschen Dienststellen lie-
ßen ebenfalls Luftbilder erstellen, die als Schrägaufnahmen in geringerer Flughöhe 
entstanden. Sie dienten zur Dokumentation von Gebäude- und Infrastrukturschä-
den. 

Den zuletzt erwähnten Artikel hätte sicherlich auch Alina Dallmann verfassen 
können, hat sie doch 2018 ihre Masterarbeit über die Auswertung von Kriegsluftbil-
dern geschrieben. Tatsächlich wirft sie aber nur einen kurzen Blick auf „Die Arbeit 
des Kampfmittelräumdienstes Schleswig-Holstein“ (S. 184-185), in dem sie die Ent-
wicklung der Landesbehörde seit 1946 skizziert. Trotz allen Fleißes der wagemuti-
gen Sprengspezialisten, die allein im Großraum Kiel bislang in mehr als 7.000 Fällen 
Fundmunition beseitigt haben, ist ein Ende ihrer Tätigkeit nicht abzusehen. Im Ge-
genteil: Angesichts der rund 32.600 t Bomben, die auf den ehemaligen Kieler Reichs-
kriegshafen niedergingen, und bei einer geschätzten Blindgängerquote von bis zu 
15% dürfte die Kampfmittelbeseitigung noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen. 

Rolf Fischer erkundet die medizinische Versorgung unter den Ausnahmebedin-
gungen des Luftkrieges („Alltag in der zerstörten Stadt: Kieler Kliniken im Bomben-
krieg“, S. 105-113). Trotz seines kurzgefassten Überblicks, in dem es allein elf städti-
sche Krankenhäuser zu berücksichtigen gilt, ist ihm ein höchst informativer Beitrag 
gelungen. Das liegt auch daran, dass er den NS-Kontext stets im Blick behält, indem 
er jene Ärzte namhaft macht, die sich nicht ihrem Hippokratischen Eid, sondern dem 
„Führer“ verpflichtet fühlten, was für so manchen Patienten existentielle Folgen ha-
ben sollte. Den Faden nimmt Fischer am frühen Morgen des 2. Juli 1940 auf, als der 
Wachmann William Selke zum mutmaßlich ersten deutschen Luftkriegsopfer an der 
Förde wurde. Nach den Menschen wurden wenige Tage später die Krankenhäuser 
selbst in Mitleidenschaft gezogen. Die Lubinus-Klinik erhielt bereits am 4. Juli 1940 
einen Bombentreffer, der aber keine irreparablen Schäden anrichtete. Ironischer-
weise wird es gerade diese Klinik sein, die als einziges Lazarett bis zuletzt zumindest 
ansatzweise funktionstüchtig blieb.  
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Doch schon weit vor der Zerstörung konnten die Krankenhäuser ihren originären 
Aufgaben kaum nachkommen, weil das Führungspersonal, überwiegend linientreue 
NSDAP-Mitglieder, keine Vorkehrungen für die schon in Friedenszeiten erkennba-
ren Mängel in Notsituationen getroffen hatten. Allein der Blick auf das damalige 
Verhältnis von Einwohnerzahl zu Bettenzahl belegt, „dass die Nichtversorgung sehr 
großer Bevölkerungsteile in Kauf genommen wurde“ (S. 113). Ein erklecklicher An-
teil von Ärzten und Pflegepersonal, so Fischer, fühlte sich einer spezifisch „deut-
schen“ Medizin verbunden, die nach einem paradigmatischen Ausspruch von Pro-
pagandaminister Goebbels auf einen gesunden Volkskörper abzielte, nicht jedoch 
das Wohl des Einzelnen verfolgte. Danach war es nicht von Belang – man muss es 
so zynisch ausdrücken –, ob der eine oder andere „Volksgenosse“ über die Klinge 
sprang. Gleichwohl stellt Fischer auch die enorme Hilfsbereitschaft und das große 
Engagement all jener guten Klinikgeister fest, die ihrer ethischen Verantwortung 
mehr als gerecht wurden. Im Krankenhausalltag fehlten nicht nur Betten und zuneh-
mend bombensichere Unterkünfte, sondern auch Medikamente, Verbandszeug und 
medizinisches Gerät, von einer auskömmlichen Ernährung ganz zu schweigen. Ab 
1944 war die Krankenhausbetreuung in Kiel eigentlich nicht mehr gewährleistet. Die 
Auslagerung von Patienten in Notquartiere und die Einrichtung von Hilfskranken-
häusern in weniger luftkriegsexponierten Landstrichen hatte zwar schon 1941/42 
begonnen, wird von Fischer jedoch mit überzeugenden Argumenten als „Scheinlö-
sung“ entlarvt. 

Sandra Scherreiks spürt in ihrem Beitrag („‘Draußen war aber nur ein Toben, Kra-
chen, Bersten und Donnern‘. Biographische Erinnerungen an die Luftangriffe auf 
Kiel“, S. 89-99) den Befindlichkeiten der Bevölkerung unter dem Eindruck des Luft-
krieges nach. Als Grundlage dient ihr ein Mix von Zeitzeugenberichten „in Form 
von sowohl zeitgenössischen als auch später publizierten und kommentierten, aber 
während des Krieges verfassten Tagebüchern, Tagebuchfragmenten, Briefwechseln 
und Briefen“ (S. 89). Einleitend greift sie die Grundsatzdebatte um die Aussagekraft 
von Zeitzeugenberichten auf und stellt sich auf die Seite jener, die den besonderen 
Wert von original überlieferten Tagebuchaufzeichnungen in Frage stellen oder zu-
mindest relativiert sehen möchten. Das provoziert Widerspruch. Darin bestärkt ei-
nen die unlängst erschienene Dissertation von Janosch Steuwer („Ein Drittes Reich, 
wie ich es auffasse“. Politik, Gesellschaft und privates Leben in Tagebüchern 1933-
1939. Göttingen 2017). Seine auf einem Fundus von 140 zeitgenössischen Tagebü-
chern basierende äußerst materialreiche und auch methodisch glänzend abgesi-
cherte Studie arbeitet den besonderen Erkenntnisgewinn gerade dieser Quellengat-
tung heraus. Und nimmt man dann noch das voluminöse Tagebuch von Friedrich 
Kellner zur Hand („Vernebelt, verdunkelt sind alle Hirne.“ Tagebücher 1939-1945. 
Göttingen 2011), ist dessen exzeptionelle Aussagekraft wohl unabweisbar. Allein, 
wer nur die insgesamt eher spärliche Kieler „Erinnerungslage“ seinem Urteil zu 
Grunde legt, kann vielleicht zu einer gegenteiligen Einschätzung gelangen.  

Dieser kritische Vorspann ändert jedoch nichts daran, dass Scherreiks einen sehr 
lesenswerten Aufsatz verfasst hat. Zunächst beschäftigt sie sich mit dem Stellenwert 
des Tagebuchs im „Dritten Reich“, das nach übergeordneten Erkenntnissen eine 
hohe Wertschätzung genoss. So manchem Schreiber diente es als persönlicher 
Schutz- und Fluchtraum zur Verarbeitung des bedrohlichen Alltags unter dem Joch 
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eines totalitären Regimes. Andere dagegen wollten von ihrer glückseligen Teilhabe 
an einer wahrhaft großen Zeit berichten. Unterstützt wurden die Systemkonformen 
von Propagandaminister Goebbels, der sich von den individuellen Lebensberichten 
in der Summe ein künftiges NS-Heldenepos versprach. Noch im August 1944, die 
deutschen Metropolen lagen längst in Trümmern, rief er die Städte und Gemeinden 
dazu auf, „systematisch Informationen und Erinnerungsberichte über die Erfahrun-
gen des Luftkriegs zu sammeln“ (S. 90). In Kiel scheint dieser Appell allerdings kei-
nen großen Nachhall gefunden zu haben, liegen doch nur ganz vereinzelt derartige 
„Luftschutztagebücher“ vor. 

Nach einigen rezeptionsgeschichtlichen Betrachtungen zum Wandel der kol-
lektiven Erinnerungskultur von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis in die 1980er 
Jahre hinein lässt Scherreiks die Zeitzeugen selbst ausführlicher zu Wort kommen. 
Jörg Benz, der 2008 den Briefwechsel seiner Familie aus den Jahren 1939 bis 1945 
publizierte, und Ulrich Niebuhr, der erst 2015 mit den Erinnerungen an seine Schü-
lerzeit in die Öffentlichkeit ging, werden am häufigsten zitiert. Wenig überraschend 
sind es bei ihnen wie auch den übrigen Zeitzeugen vor allem Bekenntnisse von 
Angst, Verzweiflung und – mit Fortdauer des Krieges – auch einer gewissen Routine 
oder Lethargie bis hin zu völliger Abstumpfung. 

Jutta Briel – „’Das alles aber wird der Jugend geschenkt in harter Zeit!’ Schulzeit 
im Krieg“ (S. 116-131) – schreibt über die Erziehung und Pädagogik im NS-Staat. 
Wie sehr das Eingangszitat aus dem Juni 1942 die Realität geradezu pervertierte, 
wird sie in der Folge eindrucksvoll belegen. Dazu hat sie die Bestände des Kieler 
Stadtarchivs einer sehr gründlichen Auswertung unterzogen.  Nach einem einleiten-
den Blick auf die Erziehungskonzepte der Weimarer Republik und deren Teiladap-
tion durch die Nationalsozialisten geht es zunächst um die NS-Indoktrination außer-
halb des Schulalltags. Kiels oberster HJ-Führer, Georg Hempel, setzte auf organi-
sierte Wochenendfahrten, um die Kinder, die er noch allzu häufig unter dem „fal-
schen“ Bewusstsein ihrer Eltern wähnte, bei vermeintlich harmlosen Abenteuer- und 
Gemeinschaftsspielen zu nationalsozialistischen Weltanschauungskriegern heran-
zubilden. Als der Krieg dann kam, wurden zunächst viele Lehrer zu den Waffen 
gerufen, deren Ausfall durch Pensionäre und Hilfskräfte nur leidlich kompensiert 
werden konnte. Ab 1942 traf es dann auch die Schülerschaft: Die 14- und 15-Jährigen 
mussten Ernteeinsätze leisten, die beiden nächsthöheren Jahrgänge wurden als Flak-
Helfer an die Heimatfront berufen, und für die Jungen aus den Abiturklassen ging 
es gleich zu Arbeitsdienst oder Wehrmacht. Aber auch die jüngeren Jahrgänge konn-
ten nur noch eingeschränkt beschult werden, weil allein 39 der 60 Lehranstalten für 
kriegswichtige Zwecke belegt waren. Als die Bombenangriffe im Frühjahr 1941 im-
mer heftiger wurden, setzte auch an der Förde die reichsweit verordnete Kinder-
landverschickung (KLV) ein. Doch die Evakuierung diente nicht ausschließlich dem 
Kindeswohl, sondern sollte vor allem jene „Eltern entlasten bzw. freistellen, die an 
der Front oder in der Rüstungsproduktion kriegswichtigen Dienst“ versahen (S. 
124). Für die Zeit zwischen Mai 1941 und Juni 1944 kann Briel erstmals 13 dieser 
Maßnahmen mit genaueren Informationen zu Dauer, Zielort und betroffenem Schul-
typus rekonstruieren. 

Eva-Maria Karpf untersucht die Freizeitmöglichkeiten im Bombenalltag. „’Die 
Kultur hüten wie eine heilige Flamme’. Kieler Theater, Museen und Kinos während 
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des Zweiten Weltkriegs“ (S. 132-141) heißt ihr Beitrag. Neben einigen Sekundärtiteln 
greift sie auf die zeitgenössischen Kulturseiten der Kieler Neuesten Nachrichten und 
der Kieler Zeitung zurück, hat aber keine systematische Auswertung vorgenommen. 
Unter „Kultur“ will sie nur das frei zugängliche Feierabend- und Wochenendange-
bot für Erwachsene verstanden wissen. Die vielfältigen Pflichtveranstaltungen für 
die Mitglieder von NS-Organisationen und das HJ-Programm für die Jugend sowie 
das umfangreiche Gebiet des Vereins- und Turniersports bleiben erklärtermaßen au-
ßen vor. Ihr Blick konzentriert sich also auf den gehobenen Kulturbetrieb sowie das 
Kino als populärstes Massenmedium. Dabei schildert sie, wie die Kultureinrichtun-
gen unter den zunehmenden Zerstörungen, aber auch einer deutschen Verbotspoli-
tik immer mehr in die Defensive gerieten. Als erstes erwischte es die Tanzvergnü-
gungen, die mit Beginn des „Polenfeldzuges“ zunächst für einige Wochen ausge-
setzt, ab 1942 dann aber dauerhaft verboten wurden. Von den 14 Kieler Kinos blieb 
nur eines unzerstört. In den drei Museen, die ebenfalls wiederholt von Bombentref-
fern beschädigt wurden, hatte man schon frühzeitig mit der Auslagerung der wert-
vollsten Exponate begonnen. Als Propagandaminister Goebbels zum 30. Juni 1944 
die Schließung aller deutschen Theater verkündete, wurde das Kieler Ensemble zur 
Munitionsräumung oder Tätigkeit in kriegswichtigen Betrieben verpflichtet. Uner-
wähnt bleibt, dass Angehörige der Städtischen Bühnen ab Februar 1944 mehrfach 
auf „Tournee“ gingen, um in den Marine-Flakbatterien vor letztlich Tausenden von 
Soldaten ihre Stücke aufzuführen. Karpf beschließt ihren Text mit dem Memento, 
dass die Zerstörung der deutschen Kultur nicht erst mit den alliierten Luftangriffen 
begann, sondern bereits 1933 mit der sukzessiven Ausgrenzung von jüdischen 
Künstlern, Intellektuellen und Wissenschaftlern ihren Anfang genommen hatte. 

Kathrin Seiler-Kroll beschäftigt sich unter dem Titel „Kriegsende und Wiederauf-
bau“ (S. 172-183) mit der Stadtentwicklung, wobei sie dem Geschehen während der 
NS-Zeit weitaus größere Aufmerksamkeit als den unmittelbaren Nachkriegsjahren 
schenkt. Bemerkenswert ist ferner, dass sie kaum Vorarbeiten nennt und vor allem 
die bislang tiefschürfendste Studie von Arne Miltkau komplett ignoriert („Wieder-
aufbau der Kieler Innenstadt.“ In: Zukunft aus Trümmern. Hrsg. v. Markus 
Oddey/Thomas Riis. Kiel 2000, S. 84-123). Die Verfasserin fokussiert sich in ihrer 
Darstellung auf die Person des Kieler Architekten Herbert Jensen (1900-1968), der 
wie kein Zweiter das Antlitz seiner Heimatstadt geprägt hat. Zunächst in Diensten 
der Privatwirtschaft, wechselte Jensen 1926 in das städtische Hoch- und Siedlungs-
bauamt, um 1930 einen Posten in Hannover anzunehmen. Dort – aber das wird von 
Seiler-Kroll ausgespart – absolvierte er unter Stadtbaurat Karl Elkart eine fünfjährige 
Berufsstation. Elkart galt nicht nur als besonders fachkompetent, sondern zählte 
auch zu den frühen Unterstützern der SS, betätigte sich als „Arisierer“ und setzte 
Zwangsumsiedlungsmaßnahmen für jüdische „Mitbürger“ durch. 1935 kehrte Jen-
sen an die Förde zurück, um die Leitung im neu geschaffenen Stadtplanungsamt zu 
übernehmen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er seine Tätigkeit nahtlos 
fortsetzen, wurde 1945 zum Stadtbaudirektor ernannt und blieb noch bis 1961 in 
kommunalen Diensten, mittlerweile auch bundesweit als Experte hochgeschätzt. 
Angesichts dieser Karriere in drei politischen Systemen erstaunt es schon ein wenig, 
dass Seiler-Kroll nicht neugieriger gewesen ist.  
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Im Zentrum ihrer Betrachtungen stehen zwei größere Planungsschriften Jensens 
aus den Jahren 1938 und 1941. Ganz im Geiste der braunen Machthaber kreisen die 
Entwürfe um Monumentalbauten sowie gewaltige Aufmarsch- und Propagandaflä-
chen. Der Rathausplatz etwa sollte Zentrum des neuen Gauforums werden, wofür 
das 1905 erbaute Theatergebäude hätte weichen müssen. Allein die alliierten Luft-
angriffe standen einer Umsetzung entgegen. Auf das reichsweit immer gewaltigere 
Schadensausmaß reagierte Hitler im Oktober 1943 mit seinem „Erlass über die Vor-
bereitung des Wiederaufbaus bombengeschädigter Städte“. Von den 80 am stärksten 
betroffensten Städten wurden im November 1944 lediglich 42 ausgewählt, darunter 
auch Kiel, das mit seiner Trümmerbilanz am Ende dann – welch zweifelhafte Ehre – 
einen der vordersten Plätze belegte. Die Wiederaufbauarbeiten erfolgten unter tat-
kräftiger Führung des Kieler SPD-Oberbürgermeisters Andreas Gayk, der voll auf 
Herbert Jensen zählen konnte, der nunmehr die städtebauliche Planung unter den 
Vorzeichen einer friedenswirtschaftlichen Ausrichtung betrieb. 

Sonja Kinzler beschließt mit ihrem zweiten Beitrag – „Wie gedenken? Der Bom-
benkrieg in Kiels Erinnerungskultur“ (S. 186-195) – diesen Sammelband. Schon am 
Fragezeichen in der Titelzeile wie in ihrem späteren Schlusswort wird deutlich, dass 
es sich um kein abgeschlossenes Thema handelt. Tatsächlich scheint es auch 75 Jahre 
nach Kriegsende nicht nur an der Förde problematisch, ein angemessenes Erinnern 
zu organisieren, das die Balance zwischen deutschen Menschheitsverbrechen und 
deutschem Opferleid findet.  

Stefan Wendt 
 
 

Kai Detlev Sievers, Der Niemannsweg. Geschichte einer Straße, ihrer Menschen und 
Häuser in Kiel-Düsternbrook. Kiel, Hamburg: Wachholtz, Murmann Publishers, 
2016. 224 S. (Sonderveröffentlichungen der Gesellschaft für Kieler Stadtge-
schichte; Bd. 79). – ISBN: 978-3-529-05133-3. 

 
Der heutige Niemannsweg im Kieler Stadtteil Düsternbrook war einstmals nicht 
mehr als ein schmaler Feldweg. Benannt wurde diese Straße, die sich im Laufe der 
Zeit zu einer der prominentesten, großbürgerlich geprägten Wohnlagen der Stadt 
Kiel entwickelte, nach August Christian Niemann (1761-1832), dem Leiter der könig-
lich-dänischen Forstlehranstalt in Kiel. Dies geschah im Jahre 1869 im Zuge der Ein-
gemeindung der Brunswik in die Stadt Kiel, als diese unter preußisch-kleindeut-
schen Vorzeichen innerhalb kürzester Zeit von einer holsteinischen Landstadt zur 
modernen Groß- und Industriestadt aufstieg. Niemann selbst hatte 1788 im Gehege 
Düvelsbek eine erste Forstbaumschule eingerichtet, die „zur Beförderung der Ver-
breitung nutzbarer Holzpflanzungen in den Forsten des Landes“ dienen sollte, au-
ßerdem „zur anschaulichen Bekanntschaft des forstwirtschaftlichen Nachwuchses 
mit dem Forstbetriebe und zur praktischen Übung in den vorkommenden Verrich-
tungen“. 

Der wechselvollen Geschichte des Niemannsweges, seiner Erschließung und Be-
siedlung im Rahmen der Kieler Stadtentwicklung sowie seinen Bewohnern, Einzel-
personen wie auch ganzen Familien, hat der Kieler Volkskundler und Historiker Kai 
Detlev Sievers, der selbst seit langen Jahren im Niemannsweg wohnt, ein mit zahl-
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reichen Abbildungen ausgestattetes Buch gewidmet. Die hier vorgenommene stadt-
topographische und gesellschaftsgeschichtliche Einordnung bietet gleichsam ein 
Porträt der Straße zwischen Klaus-Groth-Platz und Kiellinie (Hindenburgufer). Im 
Zentrum des Buches stehen dabei die Menschen und die von diesen errichteten Häu-
ser. Wer sich für wirtschafts- und sozial-, für mentalitäts- und alltagsgeschichtliche 
Fragen der bürgerlichen Gesellschaft auf dem Weg in die moderne Welt interessiert, 
findet hier insbesondere über die großzügig beigegebenen historischen Abbildungen 
ein reichhaltiges Material für weiterführende Untersuchungen vor. 

In Bezug auf die Bewohner, denen sich die Untersuchung in ihrem ersten Haupt-
teil (S. 33-126) zuwendet, wird zunächst nach Berufsgruppen differenziert, von den 
Marineoffizieren, Hochschullehrern und leitenden Beamten, den Rechtsanwälten, 
Ärzten, Architekten und Kaufleuten bis hin zu Handwerkern und „kleinen Leuten“. 
Obwohl letztere in der großbürgerlichen Wohnlage ganz offenkundig kaum ins Ge-
wicht fallen, ist es schön, dass der Verf. sie nicht übergeht. Unabhängig davon liest 
sich die Aufstellung wie ein „Who is Who“ der gehobenen Kieler Gesellschaft. Drei 
besonders bekannte Persönlichkeiten werden in einem gesonderten Abschnitt be-
handelt: Der Hamburger Großkaufmann Heinrich Adolph Meyer (1822-1889), der 
Großkaufmann und Reeder Heinrich Diederichsen (1865-1942) und der Bankier Wil-
helm Ahlmann (1817-1910). Nicht von ungefähr ziert eine historische Fotokollage 
von Ferdinand Urbahns, die Ahlmann, seine Frau Dora sowie deren Kinder, Schwie-
gerkinder und Enkel vor dem Sommerhaus der Familie im Niemannsweg 100 zeigt, 
den vorderen Deckel des Buches: Großbürgerliche Idylle und ungestörtes Familien-
glück prägen die Szenerie, man ist ganz offenkundig weit entfernt von den Sorgen 
der Welt. Außerdem lenkt der Verf. den Blick auch eigens auf einige bekannte Kieler 
Familien, deren Schicksal eng mit dem Niemannsweg verflochten ist: Dies gilt etwa 
für die Familie des 1865 in Elsfleth in der Wesermarsch geborenen Mediziners Jo-
hannes Lubinus, für die Familie Koreuber und für die Familie des Historikers und 
Rektors der Kieler Universität Carl Schirren (1826-1910) sowie für die Familien Hell, 
Fischer, Mylord, Wegener und Seibel, denen jeweils eigene kleinere, reich bebilderte 
Abschnitte gewidmet sind. 

Obwohl die Anzahl der Bewohner mit jüdischen Wurzeln vergleichsweise gering 
war und nur wenige dieser Menschen für längere Zeit im Niemannsweg wohnten, 
werden auch sie mit einem eigenen Abschnitt bedacht. Immerhin zeugen bis heute 
einige „Stolpersteine“ von jüdischen Bewohnern der Straße; sie erinnern etwa an die 
Kunsthistorikerin Aenne Liebreich (1899-1939/40) im Niemannsweg 133 und an 
Heinz-Siegmund Leven (1911-1943), der 1933 in die Niederlande floh und nach der 
Internierung in Mechelen 1943 in Auschwitz ermordet wurde, im Niemannsweg 48. 

Den zweiten Hauptteil der Veröffentlichung bildet ein umfangreicher Katalog der 
einzelnen Häuser des Niemannswegs (S. 126-202). Dieser Katalog ist in Orientierung 
an den beiden Straßenseiten nach geraden und ungeraden Straßennummern geglie-
dert und mit Fotos und Zeichnungen aus den Akten des städtischen Bauamtes und 
aus Privatbesitz bebildert. Gerade durch die reichlich beigegebenen Abbildungen 
vermittelt der Band auf anschauliche Weise Einblicke in die Lebenswirklichkeit der 
Kieler Oberschicht im Wandel von der Wilhelminischen Zeit bis ins Hier und Heute.  

Ein Anhang mit den in Endnoten beigegebenen Nachweisen, einem Literaturver-
zeichnis und einem Personenregister beschließt den bemerkenswerten Band, der – 
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weit über den Niemannsweg hinaus – wichtige Themenfelder der Kieler Stadtge-
schichte ausleuchtet und Anregungen zur weiteren Vertiefung in den Gegenstand 
vermittelt. 

Detlev Kraack 
 
 

125 Jahre Kiel-Wik 1893-2018. 125 Jahre Eingemeindung der Wik in die Stadt Kiel. 
Hrsg.: Maritimes Viertel e.V. Kiel: Ludwig, 2018. 81 S. – ISBN: 978-3-86935-354-8. 

 
In den vergangenen Jahren konnten in Kiel mehrere Jubiläen gefeiert werden, die 
direkt mit Kiels Entwicklung als preußischer Marinestützpunkt und Reichskriegsha-
fen zusammenhängen. Gerade das Jahr 2018 stach in dieser Hinsicht hervor, da mit 
dem 100. Jahrestag der Novemberrevolution ein Jubiläum von nationaler Bedeutung 
ins Haus stand. Zugleich jährte sich die Eingemeindung der Wik zum 125. Mal, und 
der Verein Maritimes Viertel e.V., dessen Ziel unter anderem die Erforschung des 
maritimen Erbes der Wik und Holtenaus ist, führte in der Zeit vom 20. April bis 4. 
Mai 2018 verschiedenste Veranstaltungen durch, die im vorliegenden Band zusam-
mengefasst veröffentlicht wurden. 

Dabei betont der Verein als Herausgeber, vertreten durch die beiden Vorsitzen-
den Ingrid Lietzow und Peter Mattsson, bereits im Vorwort, dass es sich nicht um ein 
akademisches Forschungsprojekt handelt, sondern dass die Bevölkerung des Stadt-
teils eng in die Vorbereitungen für das Jubiläum einbezogen werden sollte. Ein Blick 
auf die Liste der Beteiligten und behandelten Themen macht auch schnell deutlich, 
dass dies durchaus gelungen ist und sich viele verschiedene Akteure an den Veran-
staltungen und auch der folgenden Publikation beteiligten. 

Diese besteht dementsprechend auch aus 18 verschiedenen Beiträgen mit ganz 
unterschiedlicher Entstehungsgeschichte. Zum Teil sind es Stadtteilführungen oder 
Grußworte, zum Teil aber auch wissenschaftliche Vorträge mit entsprechenden 
Quellenangaben. Allen Beiträgen gemein ist, dass sie durchgehend reich bebildert 
sind und somit einen umfassenden Blick auf den Stadtteil Kiel-Wik vermitteln. Ins-
gesamt folgen die Beiträge der Chronologie der Veranstaltungen vom Frühjahr 2018, 
so dass sich die Leserschaft zwar nicht an thematischen Blöcken orientieren kann, 
aber mit dem ebenfalls abgedruckten Programm einen guten Leitfaden hat. 

Eingerahmt wird der Band durch die Schilderung der Auftakt- und Abschluss-
veranstaltungen. Den Grußworten von Annegret Wilms mit einem Blick auf die Ent-
wicklung der Kieler Hebbelschule folgt der Eröffnungsvortrag von Hannelore Pieper-
Wöhlk und Dieter Wöhlk, die ein Panorama der Wik vom 17. Jahrhundert bis heute 
zeichnen und sich dabei auf die Veränderungen durch die Eingemeindung konzent-
rieren. Am Schluss steht nach den Grußworten von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer 
zur Bedeutung der Eingemeindung und ihrer Wirkung bis heute ein Beitrag von Bär-
bel Schlenz und Walter Tischendorf. Die Autoren stellen hier einen „bunten Abend“ 
vor, bei dem unterschiedliche Geschichten und Lieder aus der Wik vorgetragen wur-
den. Mit diesen werfen die jeweiligen Autoren und Vortragenden einen folkloristi-
schen Blick auf den Stadtteil, von der Wiker Chorvereinigung von 1876 e.V. über die 
Zeit des Zweiten Weltkriegs bis heute, jeweils durch die Wiedergabe persönlicher 
Erinnerungen und Eindrücke. Im Anhang findet sich noch ein Beitrag von Matthias 
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Niopek über die topographische Entwicklung der Wik anhand historischer Karten, 
der auch die Herstellung von topographischen Karten behandelt. 

Neben diesen Festveranstaltungen mit einem besonderen Blick auf die Wik bilden 
die vielen Ausstellungen einen Schwerpunkt der Publikation. So arbeitete Matthias 
Niopek die Provinzial- und Gewerbeausstellung des Jahres 1896 in einer Sonderaus-
stellung auf, wobei er sich in seinem Beitrag dazu auf die Veranstaltung an sich kon-
zentriert. Peter Mattsson stellt die Schleusenausstellung des Wasser- und Schifffahrts-
amtes Kiel vor, die 2013 von ihrem angestammten Platz auf der Schleuseninsel im 
Nord-Ostsee-Kanal weichen musste und seitdem in der ehemaligen Technischen 
Marineschule gezeigt wird. Auch die Klasse 10a der Friedrich-Junge-Gemeinschafts-
schule Standort Wik beteiligte sich an den Feierlichkeiten mit einer eigenen Ausstel-
lung. Aus urheberrechtlichen Gründen konnten von diesem Projekt aber lediglich 
Ausschnitte abgedruckt werden und zudem die Grußworte zur Eröffnung durch Ro-
bert Vollborn. 

Einen dritten Themenblock bilden die Beiträge zum Themenkomplex Wik und 
die Marine. Dieter Wöhlk betrachtet dabei ganz konkret die Entwicklung der Wik in 
den Jahrzehnten vor und nach der Eingemeindung bis etwa zum Ersten Weltkrieg 
und zeigt die enormen Veränderungen dieser Zeit und deren Folgen auf. Johannes 
Rosenplänter widmet sich dem Wiker Hafenprozess, der zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts maßgeblich das Verhältnis zwischen der Stadt Kiel und der Kaiserlichen Ma-
rine prägte und den Stadtoberen deutlich vor Augen führte, dass die Marine eine 
dominierende Stellung an der Förde innehatte. Den Blick auf die heutigen Verhält-
nisse liefert ergänzend dazu Alexander Koch, der die aktuellen Entwicklungen im 
Stützpunkt beschreibt und auch die Planungen bis 2025 umreißt. Maximilian Mehdorn 
betrachtet demgegenüber mit dem Marinekrankenhaus Wik eher den architektoni-
schen Einfluss der Marine auf den Stadtteil, wobei er nicht nur die Gebäude und ihre 
Ausstattung selbst in den Fokus nimmt, sondern auch aufzeigt, welche modernen 
Neuerungen die Erbauer des Lazaretts in ihre Planungen mit einbezogen haben. Was 
nach dem Ende der Nutzung als Klinik mit dem Gelände passiert, schildert Peter 
Mattsson in einem Rundgang durch den aktuell im Umbau befindlichen Anschar-
park. Dort entsteht ein neues Wohnquartier, und es werden auch andere Formen der 
Nachnutzung ausprobiert, etwa durch Ateliers oder andere Projekte und Unterneh-
men. 

Der vierte Themenblock besteht aus Beiträgen zum Thementag der Wiker Kir-
chengemeinden, der am 28. April 2018 stattfand. Merten Worm blickt auf die Ge-
schichte der Wiker Kirchen bis 1945 und folgt dabei zunächst der Entwicklung der 
Marine in Kiel bis zum Bau der Petrus-Kirche als Garnisonskirche und im Anschluss 
dann der Entwicklung der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Kiel-Wik, im-
mer wieder ergänzt durch Zitate von Pastor Otto Clausen. Rolf Fischer betrachtet den 
Zeitraum von 1945 bis 2018 und beschreibt dabei die Baugeschichte der Wiker Kir-
chen, die Gemeindearbeit zwischen dem Kriegsende und den 1970er Jahren und die 
neuesten Entwicklungen, durch die die Kirchen ihren Schwerpunkt als Garnisons-
kirchen verloren und sich auch anderen Aufgaben öffneten. 

Die Herausgeber des Sammelbandes machen bereits in ihrem Vorwort klar, dass 
das Ziel ihrer Veranstaltungen im Jahr 2018 nicht nur eine historische Aufarbeitung 
war, sondern dass den unterschiedlichsten Akteuren eine Bühne geboten werden 
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sollte. Die Beiträge im vorliegenden Band zeigen diese Vielfalt. Positiv anzumerken 
ist, dass sich ergänzende Texte, Anmerkungen, Verweise und Abbildungen auf der 
Homepage des Vereins Maritimes Viertel – Kultur am Kanal e.V. finden und den 
interessierten Leserinnern und Lesern, die sich intensiver mit der Geschichte Kiels 
und der Wik auseinandersetzen möchten, somit die Möglichkeit zu weiterer Recher-
che gegeben ist.  

Julian Freche 
 
 

A companion to medieval Lübeck. Edited by Carsten Jahnke. Leiden; Boston: Brill, 2019. 
XVI, 413 S. (Brill`s companions to European history; vol. 18). – ISBN 978-90-04-
36068-4. 

 
Lübecks mittelalterliche Geschichte kann als gut erforscht gelten. Dennoch gibt es 
eine Reihe offener Fragen und bringt die Forschung immer neue Erkenntnisse her-
vor. Dies zeigt ein Lübeck gewidmeter Sammelband, der 2019 in der Reihe „Brill`s 
companions to European history“ des renommierten Wissenschaftsverlages Brill er-
schienen ist. Carsten Jahnke präsentiert als Herausgeber Eingangs eine Einführung in 
das Werk und einen kurzen Überblick zur mittelalterlichen Geschichte Lübecks (In-
troduction: „The Queen of the Baltic Coast", S. 1-17). Er betont, dass das Buch keine 
„Meistererzählung“ („master narrative“) der Geschichte Lübecks vorstellen wolle (S. 
3 u. S. 14), sondern sich schwerpunktmäßig mit drei Themenfeldern befasse, deren 
Erforschung immer noch neue Erkenntnisse brächten: die Frühgeschichte der Tra-
vestadt, der Alltag der Bürger und das religiöse Leben der Stadt. Anschließend geht 
er auf markante Stationen der lübischen Geschichte im Mittelalter ein: die Gründung 
durch Graf Adolf II. von Schauenburg 1143, die Neugründung seitens Heinrichs des 
Löwen 1159, die dänische Zeit 1201 bis 1226/27, in der sich Lübeck zum internatio-
nalen Handelsplatz entwickelte, die Reichsfreiheit 1226/27, auf die eine Phase des 
Wachstums bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts und schließlich ein schleichender 
Prozess des Niedergangs seit dem 15. Jahrhundert folgten. Damit spannt der Verfas-
ser einen allgemeinen Rahmen für die nachfolgenden Aufsätze, die jeweils speziel-
len Fragestellungen gewidmet sind.  

Es schließen sich drei Artikel an, die sich der Lübecker Frühgeschichte aus archä-
ologischer Perspektive widmen. Ulf Stammwitz verweist in „The Beginnings and 
Early Development of Lübeck‘s Central Settlement“ (S. 18-35) darauf, dass das frühe 
Lübeck aus drei Siedlungskernen bestanden habe: der herrschaftlichen Burg im Nor-
den, der Kaufmannssiedlung im Westen an der Trave und dem Dom-Bezirk im Sü-
den ab 1160/63. Er berichtet dann von dem Großgrabungsprojekt „Gründungsvier-
tel“ (2009-2014), das gezeigt habe, dass in den späten 1150er oder frühen 1160er Jah-
ren das Gebiet zwischen der Trave und dem Marktplatz besiedelt worden ist. Die 
Anlage dieses „Kaufleuteviertels“ sei somit im Kontext der Neugründung Lübecks 
durch Heinrich den Löwen 1159 zu sehen. Die 1143 oder kurz danach unter Adolf II. 
gegründete Kaufleutesiedlung lasse sich hingegen nicht näher lokalisieren.  

An den Aufsatz von Stammwitz knüpft Dirk Rieger („Twelfth Century Timber 
Buildings in Lübeck`s Oldest Quarter“, S. 36-65) an. Er betont, dass die Gebäude im 
Zentrum Lübecks während der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts sowohl „lokal“ 
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als auch „inter-regional“ (S. 38 und 57) geprägt waren, was darauf zurückzuführen 
ist, dass damals an der Trave Slawen als auch Immigranten aus Westfalen, Friesland 
und Sachsen sowie Skandinavien lebten. So würden sich Häuser slawischer Bau-
weise (Pfostenbauten, Blockhäuser und Flechtwerk-Konstruktionen) neben Bauwer-
ken nachweisen lassen, die slawische, norddeutsche und skandinavische Traditio-
nen vereinigten (Kombination aus Block- und Grubenhaus). Mit dem ökonomischen 
Aufstieg der Stadt sei es aber zu einer Standardisierung gekommen und hätten sich 
die norddeutsch-skandinavischen Schwellen-Ständer-Bauten durchgesetzt. Auch 
Ursula Radis befasst sich in „The Earliest Use of Brickwork in Lübeck´s Secular Buil-
dings: New Findings of the Excavations 2009-2014“ (S. 66-92) mit dem „Gründungs-
viertel“. Sie zeigt, dass Backstein in Lübecker Profanbauten nicht erst um 1215 ver-
wendet wurde, wie bisher angenommen, sondern schon um 1180 in Verbindung mit 
Holzkonstruktionen verarbeitet wurde. Es habe aber noch bis zum Ende des 13. Jahr-
hundert gedauert, ehe der Backstein in den Dielenhäusern das vorherrschende Bau-
material wurde. Insgesamt entfalten die drei Aufsätze ein umfassendes und diffe-
renziertes Bild des Gründungsviertels während der Anfänge und Frühzeit Lübecks.  

Der nachfolgende Artikel von Manfred Finke („Building History: Lübeck in the Ar-
chitectural History of the Middle Ages“, S. 93-165) führt die drei archäologischen 
Studien gewissermaßen fort, indem der Autor einen beinahe enzyklopädischen 
Überblick über die Lübecker Architektur von der Mitte des 12. bis zur Mitte des 16. 
Jahrhunderts liefert. Er stellt den Dom, die Marienkirche, die Bettelordenskirchen, 
das Heiligen-Geist-Hospital, das Rathaus und den Hausbau vor. Sein Ergebnis: 
Lübeck habe nicht nur neue Stile in den Ostseeraum vermittelt, sondern die Lübe-
cker Architekten hätten insbesondere im 13. und 14. Jahrhundert eigene Formen und 
Lösungen kreiert. So sei Lübeck zu einem Archetypus norddeutscher Architektur 
(„archetype of Northern German architecture“) geworden (S. 161). 

Anschließend behandeln jeweils zwei Aufsätze Themen der Kirchengeschichte, 
Wirtschaft, Kunst und des alltäglichen Lebens. Zunächst untersucht Anja Voßhall in 
„A Matter of Distance? The Bishops and the City of Lübeck in the Late Middle Ages“ 
(S. 166-184) die Beziehung der Lübecker Bischöfe zur Stadt Lübeck, nachdem sie 1316 
ihre Residenz nach Eutin verlegt hatten. Sie betont, dass die Bischöfe sich zwar von 
der Stadt geografisch entfernt hätten, aber enge persönliche und sogar familiäre Be-
ziehungen zur Stadt unterhielten. Auch ließen sich die Bischöfe im Lübecker Dom 
beisetzen und dort ihre Memoria pflegen. Voßhall meint, der Bischof und der Lübe-
cker Rat hätten nicht in der Stadt zusammenleben können, da Lübeck eine Reichs-
stadt war und der Bischof ein Reichsfürst und so beide Seiten keine Einschränkung 
ihrer Rechte akzeptieren konnten. Aber sie hätten gut als Nachbarn leben können. 
Antjekathrin Graßmann gibt in ihrem Aufsatz „Between Reclusion and Integration: 
Monasteries and Convents in Medieval Lübeck“ (S. 185-225) einen Abriss der Ge-
schichte der Lübecker Klöster und geistlichen Gemeinschaften: Johanniskloster, Ka-
tharinenkloster, Burgkloster, fünf Beginenkonvente, Michaeliskonvent und St. An-
nen-Kloster. Zum Schluss betont sie die Notwendigkeit weiterer Forschungen und 
verweist als langjährige Direktorin des Archivs der Hansestadt Lübeck auf die reich-
haltigen Quellenbestände zu den Klöstern und Konventen, die im Archiv der Tra-
vestadt der Untersuchung harren.  
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Danach gehen zwei Artikel auf die wirtschaftlichen Außenbeziehungen Lübecks 
ein. Carsten Jahnke betrachtet in „Lübeck: Early Economic Development and the Ur-
ban Hinterland“ (S. 226-252) einmal nicht Lübecks Rolle im Handel zwischen Nord- 
und Ostseeraum, sondern geht auf die regionalen Wirtschaftsbeziehungen der Stadt 
ein, die von der Lübecker Stadtgeschichtsforschung bisher eher stiefmütterlich be-
handelt worden sind. Er zeigt, dass der Aufstieg Lübecks zum internationalen Han-
delszentrum die Stadt auch vor Probleme stellte. Denn die wachsende Stadt musste 
versorgt werden. Die nähere Umgebung Lübecks, die unter der Kontrolle des Rates 
der Stadt stand, die „Stadtmark“, die unter anderem Hopfen und Getreide lieferte, 
habe diese Aufgabe allein nicht bewältigen können. So habe sich der Rat früh und 
auch erfolgreich darum gekümmert, die Flussläufe und Landstraßen, die nach 
Lübeck führten, zu schützen, um die Verbindung der Stadt mit ihrem „Hinterland“ 
und der „weiteren Region“ („wider region“) zu sichern, damit die Versorgung 
Lübecks z. B. mit Holz und Holzkohle gewährleistet blieb. Sehr überzeugend betont 
Jahnke die Notwendigkeit einer ausgebauten regionalen Verankerung der Lübecker 
Wirtschaft für die herausragende Rolle der Stadt im internationalen Handel. Zu be-
mängeln ist lediglich die zum Teil unpräzise Begrifflichkeit des Artikels, obgleich 
der Autor auf den Nutzen eines „eher abstrakten Modells“ („more abstract model“) 
bei der Untersuchung der Stadt als urbanem Zentrum verweist (S. 238). Die histori-
sche Zentralitätsforschung1

  hat schon vor Jahren ein differenziertes Begriffs-Reper-
toire zu stadtbezogenen Räumen erarbeitet, das mit Gewinn auf die Lübecker Ver-
hältnisse angewendet werden könnte.  

Angela Ling Huang knüpft in „Lübeck`s Trade in the Fifteenth Century“ (S. 253-
272) an Jahnkes Aufsatz an, indem sie Lübecks Handel Ende des 15. Jahrhunderts 
mithilfe der Lübecker Pfundzollbücher 1492-1496 untersucht und zum Ergebnis 
kommt, dass Lübecks Handel zweigeteilt war. Zum einen habe Lübeck „horizontal“ 
eine Vielzahl von Gütern an etliche untergeordnete Märkte in größerer Nähe – in 
Mecklenburg, Pommern und Dänemark - verteilt und von dort regionale Exportgü-
ter bezogen. Wichtiger sei jedoch der interregionale, „vertikale“ Handel mit Massen-
gütern mit wenigen Zentren in Preußen, Livland und Schweden gewesen. Dabei 
habe Lübeck nur zum Teil Waren aus dem eigenen Hinterland exportiert, sondern 
vor allem westliche Importe, hier insbesondere Textilien, als Re-Export in den Ost-
seeraum ausgeführt. 

Es folgt die Kunst: Hildegard Vogeler und Hartmut Freytag widmen sich in „Art, 
Belief, and Calculation: On the Churches and Christian Endowments of Medieval 
Lübeck“ (S. 273-305) herausragenden sakralen Kunstwerken aus der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts und dem beginnenden 16. Jahrhundert: dem Totentanz Bernt 
Notkes aus der Marienkirche, dem Redentiner Osterspiel, das vermutlich auch in 
Lübeck im Zusammenhang mit dem Totentanz entstanden ist, der Wiedergabe von 
zwölf Wohltätern auf einer Majestas Domini-Darstellung im Heiligen-Geist-Hospi-
tal, dem Triumphkreuz Notkes im Dom, dem Memling-Altar und der Marientiden- 

 
1  Einführend Alfred Heit, Stadt, Stadt-Land-Beziehungen, Städtelandschaft. Über die Entwick-

lung der geschichtswissenschaftlichen Definition historischer Siedlungsphänomene, in: 
Städtelandschaft-Städtenetz-zentralörtliches Gefüge. Ansätze und Befunde zur Geschichte 
der Städte im hohen und späten Mittelalter, hrsg. von Monika Escher, Alfred Haverkamp, 
Frank G. Hirschmann, Mainz 2000 (Trierer Historische Forschungen; 43), S. 55-79. 
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bzw. Sängerkapelle in der Marienkirche. Eine eigentliche Fragestellung fehlt dem 
faszinierenden Artikel, gleichwohl werden die Entstehung und Bedeutung mittelal-
terlicher Kunstwerke im Schnittpunkt von spätmittelalterlicher Frömmigkeit, Toten-
Memoria und stifterlichem Repräsentationsbedürfnis überaus deutlich. Anja Rasche 
stellt den Lübecker Maler Hermen Rode vor, Zeitgenosse und Konkurrent Bernt Not-
kes („Hermen Rode: The Painter of Medieval Lübeck and His Art Production“, S. 
306-351). Sie betrachtet eingehend die elf Werke, die Hermen Rode zugeschrieben 
werden können, und zeichnet auf dieser Grundlage seine Entwicklung als Maler 
nach. Sie sieht ihn aber auch als einen Künstler, dessen Werke dank des hansischen 
Netzwerks eine weite Verbreitung fanden. 

Zum Schluss geht es in zwei Artikeln um die Geschichte des alltäglichen Lebens. 
Zunächst verfolgt Harm von Seggern in seinem Aufsatz „The ‚Niederstadtbuch‘: A 
Source for the History of Private Life of Lübeckers around 1500“ (S. 352-371) zwei 
Ziele. Zum einen stellt er das Niederstadtbuch, das vom Lübecker Rat seit dem An-
fang des 14. Jahrhunderts bis 1810 geführt wurde und 348 Bände umfasst, als ergie-
bige Quelle für die Wirtschafts-, Sozial- und Alltagsgeschichte Lübecks vor. Zum 
anderen zeigt er gegen die gängige Meinung, dass es aufgrund der starken sozialen 
Kontrolle in der mittelalterlichen Stadt keine Privatsphäre gegeben habe, an einigen 
Einträgen im Niederstadtbuch vom Ende des 15. Jahrhunderts, dass sich doch Rück-
zugsgebiete für abweichendes Verhalten und privates Leben nachweisen lassen.  

Carsten Jahnke befasst sich dann in seinem dritten Artikel in dem Sammelband, 
„Lübeck‘s Confraternities“ (S. 372-397), mit den ca. 70 überlieferten Bruderschaften 
der Travestadt. Eine Bruderschaft war eine Vereinigung von Laien, die sich aus 
Sorge um ihr Seelenheil mit einer religiösen Einrichtung vertraglich verband. Fester 
Bestandteil waren die regelmäßigen gemeinsamen Andachtsübungen, die feierli-
chen „Begängnisse“ für die verstorbenen Brüder und Schwestern sowie die Almo-
senverteilung an Bedürftige, die man dadurch zu Fürbitten verpflichtete. In dem be-
treffenden Gotteshaus wurde der Bruderschaft ein Altar zugewiesen. Die Fürbitte 
ihres Heiligen kam den Brüdern durch die vertragsgemäß gehaltenen Messen zu-
gute. Jahnke weist vier Funktionen der Bruderschaften nach: Erstens seien die Bru-
derschaften geistliche Einrichtungen gewesen, um das Seelenheil ihrer Mitglieder im 
Jenseits zu sichern und so den Aufenthalt der Seele im Fegefeuer zu verkürzen. 
Zweitens bildeten sie ein Forum für politische Diskussionen. Drittens dienten sie als 
Plattform für Einzelne innerhalb der Brüderschaft und auch der städtischen Gesell-
schaft insgesamt. Viertens halfen die Gemeinschaften, Netzwerke zu knüpfen inner-
halb der Bruderschaft und darüber hinaus. So ist Jahnke zuzustimmen, wenn er be-
tont, die Bruderschaften seien eine der Komponenten gewesen, die die spätmittelal-
terliche städtische Gesellschaft zusammengehalten hätten („one of the components, 
which held the late medieval urban society together“, S. 372). – Abgeschlossen wird 
der Band durch ein Begriffs-, Orts- und Personenregister. 

Fazit: In dem Sammelband werden dreizehn fundierte Artikel vorgelegt, die alle 
von ausgewiesenen Fachleuten verfasst worden sind. Dabei leistet der Band weit 
mehr, als der Herausgeber im einleitenden Artikel verspricht hat, denn dort hat 
Carsten Jahnke die Frühgeschichte Lübecks, den Alltag ihrer Bürger und das religi-
öse Leben der mittelalterlichen Stadt als Themenschwerpunkte des Buches angekün-
digt. Letztlich ist aber die Spannweite der behandelten Themen weiter. Positiv 
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hervorzuheben ist auch die Vielzahl – 145! – der häufig farbigen Abbildungen. So 
werden die Ausführungen immer wieder anschaulich und visuell belegt. Hinzu 
kommen noch 15 Karten und sechs Schaubilder. Insgesamt liefert der Band eine 
überaus profunde Einführung in die Geschichte des mittelalterlichen Lübecks mit 
etlichen neuen Erkenntnissen. Das Werk markiert damit den derzeitigen For-
schungsstand und wird hoffentlich zu weiteren Forschungen motivieren.  

Thomas Hill 
 
 

Wolfgang Raloff, Die Schleswig-Frage 1920 und Niebülls Aufstieg zum kommunalen 
Mittelpunkt Südtonderns. Zum 100. Jahrestag der Grenzziehung zwischen 
Deutschland und Dänemark 1920-2020. Niebüll: Verein für Niebüller Geschichte 
e. V., 2019. 336 S. 

 
Der ehemalige Schulleiter des Friedrich-Paulsen-Gymnasiums in Niebüll veröffent-
lichte 2015 eine Schrift mit dem Titel „Niebüll in der Zeit des Nationalsozialismus“, 
die im Ort auf eine breite Resonanz stieß. Das vorliegende materialreiche Werk ent-
stand aus Anlass des 100. Jahrestages der Volksabstimmungen in Schleswig 1920 
über die neue Grenzziehung zwischen Dänemark und dem Deutschen Reich nach 
den Bestimmungen des Versailler Vertrages. 

Neben orts- und regionalgeschichtlicher Literatur stützt sich seine Darstellung 
vornehmlich auf Zeitungsberichte, die zum Teil ausführlich zitiert werden, und ar-
chivalische Quellen, die zusammen am Ende durchnummeriert (1-44) aufgezählt 
werden. Im Text selbst werden dann nur diese Ziffern als Anmerkung verwendet, 
so dass der Leser im ersten Moment verwirrt ist, wenn in der „Einführung“ auf Seite 
7 als erstes die Zahl 18 auftaucht; hier wäre eine kurze Erläuterung dieser ungewöhn-
lichen Zitierweise hilfreich gewesen, zumal Daten oder Seitenzahlen häufig fehlen, 
was die Nachprüfbarkeit und das Wiederauffinden erschwert. 

Die kurze Einführung (S. 7-10) versucht die Geschichte des Ortes in Verbindung 
mit der allgemeinen historischen Entwicklung zwischen 1462 und 1933 darzustellen, 
was naturgemäß in Teilen misslingen muss, weil es zu Verkürzungen und Fehlern 
führt (z. B. auf S. 9: Die „Große Koalition“ bis 1930 unter Hermann Müller bestand 
nicht nur aus SPD und DVP, sondern auch aus Zentrum, DDP und BVP.) Auch 
sprachliche Formulierungen (S. 9: „Der Nationalismus war schon einige Zeit früher 
im Lande wieder aufgebrochen.“) sind nicht immer glücklich. 

Im nun folgenden Kapitel „Die Vorgeschichte“ wird die Schleswig-Frage in Ver-
bindung mit allgemeinen politischen und geschichtlichen Entwicklungen zwischen 
1848 und 1919 kurz erläutert, und im III. Kapitel werden die Ereignisse in der Region 
Niebüll im Jahr 1913 überwiegend anhand von Zeitungsmeldungen und die allge-
meine Entwicklung im Ersten Weltkrieg geschildert. 

Im IV. Kapitel beschreibt der Autor zum einen anhand ausgewählter – und zu-
meist bekannter – Quellen die Versailler Friedensverhandlungen, zum anderen die 
Bestimmungen über die geplante Volksabstimmung und erste Reaktionen in der Be-
völkerung und bei politischen Parteien. 

Die Vorbereitung, die Durchführung und das Ergebnis in den beiden Abstim-
mungszonen werden anschließend anhand sehr aussagekräftiger Texte und Abbil-



478 Besprechungen und Hinweise 
 

 

 

dungen dargestellt. Diese 60 Seiten unterscheiden sich inhaltlich und aufgrund der 
gut nachvollziehbaren Gedankenführung wohltuend von den vorausgegangenen 
Ausführungen. 

Die Teile VI. bis X. befassen sich mit den verschiedenen Entwicklungen in der 
Stadt zwischen 1921 und etwa 1930: Der Aufstieg Niebülls „zum kommunalen Mit-
telpunkt Südtonderns“ – wie es im Titel heißt – wird chronologisch beschrieben. Da-
bei hätte es sich angeboten, das vielfältige Material nach Sachgesichtspunkten zu 
ordnen, z. B. die Wahlen zwischen 1924 und 1933 zusammenzufassen, um politische 
Entwicklungen stringenter herauszuarbeiten. Ebenso verhält es sich mit dem Auf-
bau der Infra- und Verkehrsstruktur und der Errichtung der Friedrich-Paulsen-
Schule. So aber wirkt das Ganze doch recht sprunghaft. 

Eine „Zeitschiene“ zwischen 1918 und 1920, das Eingangs erwähnte Quellen- und 
Literaturverzeichnis und ein – unvollständiges – Personenregister beschließen das 
Werk, das zwar materialreich, aber nicht durchgängig gedanklich gut aufgebaut ist. 
Eine vertane Chance sind auch die vielen zu klein geratenen Abbildungen (so zum 
Beispiel S. 143: Pferdemarkt in Niebüll). 

Alfred Heggen 
 
 

Günter Neugebauer, Gegen das Vergessen. Opfer und Täter in Rendsburgs NS-Zeit. 
Osterrönfeld: Rendsburger Druck und Verlagshaus, 2018. 392 S. – ISBN: 978-3-
9810912-6-7. 

 
Hier handelt es sich nicht um die ‚neutrale‘ Dokumentation aus der Feder eines Fach-
historikers, sondern um die Streitschrift eines engagierten Kommunal- und Landes-
politikers, den sein Thema – das Leugnen, Verdrängen, Verschweigen und Verharm-
losen der nationalsozialistischen Vergangenheit seiner Heimatstadt Rendsburg – 
schon seit einem halben Jahrhundert umtreibt. Bereits 1969 – als 21-Jähriger – hat er 
dazu recherchiert, seine Ergebnisse in zwei Aufsätzen veröffentlicht und festgestellt, 
dass das, was „direkt vor unserer Haustür“ geschehen ist, niemand – und am we-
nigsten die Täter selbst – mehr wissen oder wahrhaben will. Neugebauer hat sich 
mit diesem Buch drei Ziele gesetzt: Er will „den Tätern und ihren Helferinnen und 
Helfern ein Gesicht geben“, er will wenigstens an „einige der vielen Opfer des Nati-
onalsozialismus“ erinnern, und er will auch den „Aktionen des Widerstands“ und 
ihren Trägern „beispielhaft gerecht werden“.  

Was er an Fakten und Zeugnissen aus den verschiedenen Archiven auf kommu-
naler, Landes- und Bundesebene ans Licht befördert, ist in seiner Quantität und un-
zweideutigen Offenheit erschütternd. Entstanden ist so eine durchaus ‚parteiische‘, 
cum ira et studio verfasste Abrechnung. Der Verfasser nimmt kein Blatt vor den 
Mund und ist auch nicht bereit, Taten und Äußerungen der Täter aus der ‚braunen 
Zeit‘ mit ihren vermeintlichen oder auch wirklichen Verdiensten im demokratischen 
Nachkriegsdeutschland zu ‚verrechnen‘. Dass ihm dabei auch mal eine Spitze gegen 
den parteipolitischen Gegner unterläuft, dass er nicht immer angemessen zwischen 
gravierenden und eher banalen Erkenntnissen aus den Archiven unterscheidet, dass 
er mitunter Schlussfolgerungen und Vermutungen anstellt, wo sich eindeutige 
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Belege nicht hatten finden lassen, das ist dem unverhohlenen Furor geschuldet und 
hält sich im Rahmen des in einer Streitschrift Vertretbaren. 

Dass den Tätern wesentlich mehr Platz eingeräumt wird als den Opfern und Wi-
derständlern, war nach der Quellenlage unvermeidlich; ihre Biografien sind dank 
der auch in der Diktatur funktionierenden Bürokratie schlicht besser dokumentiert 
– bis hin zu vollständig erhaltenen Personalakten. Demgegenüber sind die verfüg-
baren Informationen zu den Opfern, insbesondere zu den drangsalierten Jüdinnen 
und Juden, spärlicher und lückenhaft. 

Neugebauer referiert ingangs die frühen Wahlerfolge der NSDAP in Schleswig-
Holstein und speziell in Rendsburg, geht auf deren Aktivitäten in der „Kampfzeit“ 
vor 1933 ein und schildert erste Maßnahmen gegen politische Gegner zur Machtkon-
solidierung und Gleichschaltung nach 1933. Er stellt fest, erste Boykottaktionen ge-
gen jüdische Geschäftsleute und Ärzte habe es noch vor dem Inkrafttreten der Nürn-
berger Rassengesetze gegeben, und er benennt erste Opfer von Demütigungen und 
Verfolgung, die nicht nach der Pfeife der neuen Machthaber tanzen wollten und da-
für deren Rache zu spüren bekamen. Dazu kann er sich auf eine „Chronik der 
Schutzstaffel“ [d. h. der SS] von 1935 stützen, die sich im Archiv des Jüdischen Mu-
seums Rendsburg findet. 

Relativ breiten Raum nehmen die Bücherverbrennung (die in Rendsburg erst am 
9. Oktober 1933 stattfand), die sog. Menzelschlacht vom 10. Januar 1932, bei der im 
Verlauf einer Straßenschlacht zwischen SA- und SS-Männern auf der einen und 
KPD- und Reichsbannermitgliedern auf der anderen Seite ein junger SA-Mann durch 
einen Steinwurf tödlich verletzt wurde, und der Sprengstoffanschlag auf die Rends-
burger Synagoge vom November 1938 ein. Insbesondere auf die ominöse Menzel-
schlacht, aus der sich ein regelrechter Märtyrerkult um dessen Heldentod entwi-
ckelte („Gefallen […] für ein neues Deutschland“), kommt der Autor später immer 
wieder zurück – so in einem späteren Abschnitt zu Menzel, der (an dieser Stelle et-
was deplatziert) den Kapiteln über die Täter angehängt ist. Zwei eingeschobene Ex-
kurse befassen sich mit der regionalen Presse als „Wegbereiter der NS-Diktatur“ und 
mit dem „Kampfbund für deutsche Kultur“, dem Vorläufer der Organisation „Kraft 
durch Freude“. 

Der Hauptteil beginnt mit den „Täter“-Biografien, die mit wenigen Varianten 
stets nach dem gleichen Muster angelegt sind: erst eine kurz gefasste Vita, dann die 
Partei- und Berufskarriere (die in aller Regel miteinander verknüpft war) mit dem 
Bericht über regimetreue Aktivitäten und (Zitat-)Belegen zu ihrer nationalsozialisti-
schen, insbesondere antisemitischen Gesinnung, das Verhalten in den jeweiligen 
Entnazifizierungsverfahren (samt bestellten oder erbetenen Leumundszeugnissen – 
„Persilscheinen“ – zu ihrer Entlastung) und die Nachkriegskarriere. In dieser Weise 
werden die drei NS-Bürgermeister (Franz Krabbes, 1934-1944, Heinrich de Haan, 
1929-1934 und wieder 1950-1957, und Heinrich Röschmann, 1944/45), der Funktio-
när und Zeitungsredakteur Herbert Puhlmann, die vier NSDAP-Kreisleiter (Wil-
helm Hamkens, Heinrich Carl, Julius Peters und Walter Ellerbrock), zwei NS-treue 
Unternehmer (Hermann Böhrnsen und Kurt Weber-Lucks), vier weitere SS-Chargen 
(Willi Plähn, Hermann Heinrich, Herbert Furck und Otto F. Karde) sowie zwei Me-
diziner (Hans Hermann Renfranz und Dietrich Ostertun) vorgestellt. Viele von 
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ihnen – elf der sechzehn genannten Personen – waren (NS-)„Männer der ersten 
Stunde“, die von ihrer frühen Parteimitgliedschaft vor 1933 zu profitieren wussten. 

Der zweimalige Bürgermeister de Haan gehört nicht zu ihnen; sein Aufnahmean-
trag vom April 1933 wurde zunächst aus formalen Gründen abgelehnt und erst 
1937/38 angenommen. Neugebauer bezeichnet ihn als „angepassten Mitläufer“ und 
führt einige Belege für seine „rasche Annäherung an die neuen Machthaber in 
Rendsburg“ und seine regimetreue Gesinnung an, allerdings keine für eine pronon-
ciert antisemitische Einstellung – zumindest nicht aus seiner Rendsburger Zeit (bis 
1934). Die parteiinternen Intrigen und Querelen, die zur vorzeitigen Beendigung sei-
ner Amtszeit als Bürgermeister führten – der promovierte Verwaltungsjurist sollte 
durch den fachlich völlig unqualifizierten, aber von hohen Parteifunktionären (ins-
besondere dem NS-Kreisleiter und Landrat Hamkens und dem Oberpräsidenten 
und NS-Gauleiter Hinrich Lohse) protegierten Sattlergesellen Franz Krabbes ersetzt 
werden – schildert Neugebauer ausführlich und tritt damit der später von de Haan 
selbst aufrecht erhaltenen – und seiner späteren zweiten Karriere dienlichen – Le-
gende entgegen, er sei „aus politischen Gründen [d. h. „wegen seiner Gegnerschaft 
zum NS-Regime“] amtsenthoben“ worden. Gegen diese nachträgliche Interpretation 
sprechen auch die komfortablen Bedingungen seiner Frühpensionierung, die ihm – 
auf seinen ausdrücklichen Wunsch – bescheinigte „makellose politische Gesinnung 
und Einstellung“ sowie seine umgehende ‚Weiterverwendung‘ als Kurdirektor auf 
Norderney (und anschließend in Oeynhausen und Bad Wildungen, dort bis 1945). 
Im Widerspruch dazu hieß es nach seiner erneuten Wahl zum Rendsburger Bürger-
meister 1949 in der Landeszeitung, de Haan sei 1934 „im Zuge nazistischer Säube-
rungsmaßnahmen aus seinem Amte entfernt worden“.  

Das Kapitel über de Haan scheint auch von einer persönlichen Antipathie des 
Verfassers gegen ihn geprägt zu sein (was in den übrigen „Täter“-Biografien so nicht 
spürbar ist). Nach dem Erscheinen des Buches von Neugebauer entbrannte in Rends-
burg eine heiße Diskussion über den Verbleib oder die Entfernung einer 2009 auf 
dem Altstädter Markt aufgestellten Büste de Haans. Ein eigens dazu in Auftrag ge-
gebenes Gutachten des Flensburger Historikers Uwe Danker ist inzwischen zu dem 
Ergebnis gekommen, de Haan sei zweifellos in Worten und Taten überzeugter Anti-
semit gewesen und daher „einer Ehrung nicht würdig“. Im Juni 2020 hat die Stadt 
Rendsburg daraufhin die Büste abbauen lassen. 

Ein besonderer Fall ist die „einzigartige Karriere“ des späteren Leiters der Poli-
zeiinspektion Rendsburg, Herbert Furck, der es in seiner SS-Laufbahn bis zum Kom-
paniechef und Bataillonskommandeur in verschiedenen berüchtigten und nachweis-
lich an Deportationen und Massakern beteiligten Polizeibataillonen (mit Einsätzen 
in Ostpreußen, Weißrussland und in den besetzten Niederlanden) brachte und nach 
seiner Entlassung aus russischer Kriegsgefangenschaft (1955) wieder in den höheren 
Polizeidienst zurückkehren konnte, bis er 1966 „feierlich in den Ruhestand verab-
schiedet“ wurde. 1955 waren die Entnazifizierungsverfahren längst abgeschlossen; 
Furck blieb zunächst gänzlich unbehelligt von Nachforschungen zu seinen Tätigkei-
ten im Krieg. Erst 1966 leitete die Hamburger Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen 
ihn ein, die sich über mehrere Vernehmungen und Verfahren bis 1990 (!) hinzogen, 
bis sie schließlich von der Kieler Staatsanwaltschaft eingestellt wurden – letzten En-
des, weil Furck nur noch als „Gehilfe“ wegen – inzwischen verjährter – „Beihilfe zum 
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Mord“ hätte verfolgt werden können. Neugebauers Empörung über einen solchen 
Fall („unerträglich“) ist nachvollziehbar, und es bleibt sein Verdienst, ihn noch ein-
mal öffentlich ausgebreitet zu haben. 

Anders, aber ebenfalls fast unglaublich verhält es sich im Fall des SS-Arztes Os-
tertun, der 1946 im Internierungslager den im nationalsozialistischen „Euthanasie-
Programm“ an führender Stelle beteiligten Ordinarius für Psychiatrie und Neurolo-
gie und Gutachter Werner Heyde kennenlernte und ihn vier Jahre später als Amts-
arzt im Rendsburger Gesundheitsamt unter seinem Decknamen Fritz Sawade als 
Gutachter auf Honorarbasis einstellte. Ostertun trug aktiv dazu bei, die Enttarnung 
‚Sawades‘ zu verhindern, und wurde 1960 auch wegen Begünstigung angeklagt. Das 
Verfahren wurde aber sehr bald eingestellt, was Neugebauer nicht zu Unrecht als 
„Skandal im Skandal“ bezeichnet.  

Bevor der Autor sich abschließend zwei exemplarische „Opfer“-Biografien vor-
nimmt, bringt er knapp zusammengefasste Informationen zu namentlich genannten 
jüdischen Opfern der NS-Herrschaft in Rendsburg (hier stützt er sich auf die bereits 
2016 publizierten Forschungsergebnisse von Frauke Dettmer, der langjährigen Lei-
terin des Jüdischen Museums Rendsburg), zur gleich im April 1933 zwangsweise 
aufgelösten Arbeiterwohlfahrt sowie zum Widerstand von Mitgliedern der ebenfalls 
im Frühjahr 1933 verbotenen Parteien KPD und SPD aus der Illegalität heraus.  

So hilfreich die jeweiligen NS-Seilschaften und Netzwerke zwischen 1933 und 
1945 für die Partei- und Berufskarriere waren (wie bei Krabbes, Hamkens oder Pe-
ters), so nützlich konnten sie sich nach 1945 für die Weißwaschung der Täter und 
ihre bruchlose Eingliederung in die neuen ‚demokratischen‘ Verhältnisse (wie wie-
derum bei Hamkens und Peters, aber auch bei Puhlmann) erweisen. Sie wirkten auf 
der anderen Seite aber auch fatal weiter, wenn NS-Verfolgte versuchten, als solche 
anerkannt und entschädigt zu werden. Ein besonders empörendes Beispiel dafür ist 
die Geschichte des als vermeintlich psychisch krank zwangssterilisierten und in sog. 
Heil- und Pflegeanstalten festgehaltenen Rendsburger Bürgers Fritz Niemand, der 
das „Euthanasie-Programm“ überlebte. Nach Kriegsende forderte er seit 1946 vom 
Kreis Rendsburg eine Wiedergutmachung. Immer neue Anläufe dazu scheiterten 
1948, 1956 und 1982. Nachdem sich der Autor – neben der damaligen Bundestagsab-
geordneten Heide Simonis – seiner Sache angenommen hatte, erhielt er schließlich 
1981 eine einmalige Zahlung von 5000 DM – gegen die vertragliche Verpflichtung, 
auf weitere Ansprüche zu verzichten. Einsicht in seine Krankenakte wurde ihm so-
gar erst 1990 gewährt. Er trat bis zu seinem Tod 2012 in Schulen, im Funk und im 
Fernsehen als Zeitzeuge gegen die Verbrechen der Nationalsozialisten, insbesondere 
gegen deren Euthanasie-Politik auf – wie der des Verfassers ein Kampf „gegen das 
Vergessen“. Diese Opfer-Biografie neben denen der „Täter“ wie Puhlmann, Peters, 
Heinrich oder Furck nachzulesen – das ist eine bedrückende Lektüre!  

Rolf-Peter Carl  
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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 Gegen-
wart. 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 Revo-
lutionszeitalters. 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, er-
schienen 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 anschau-
ende Betrachtung erhabener Vorbilder. Sie entflammet mehr, als irgend eine andere 
Vorstellung, jenen edlen Enthusiasmus, der die Quelle aller ausgezeichneten Ver-
dienste ist. […] Indem wir einen wahrhaft großen Mann auf seiner Laufbahn verfol-
gen, werden wir zugleich mit den Mitteln bekannt, wodurch er Hindernisse über-
wand, 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 sei-
ner Zeitgenossen sich über Bernstorff äußerten, um einige Grade abgekühlt, aber im 
Kern hat sich das Urteil nicht verändert. Auch die nationalen Kämpfe zwischen Dä-
nisch und Deutsch im 19. und 20. Jahrhundert haben es nicht beeinträchtigt. Geblie-
ben ist die Hochachtung vor der Außenpolitik, der es gelungen ist, im ersten Jahr-
zehnt nach der Französischen Revolution Dänemarks Neutralität zu erhalten  trotz 
des Drucks der Großmächte Russland und England und trotz des gefährlichen Nach-
barn 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 erstaun-
licher 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 „Berns-
torffske Papirer“ (1904 1913) 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 Ko-
penhagen in den beiden Bänden des großen Werks sowie  vom Thema her viel ge-
wichtiger  Friis’ Habilitationsschrift „Andreas Peter Bernstorff og Ove Høegh-
Guldberg“ (1899), die die Jahre von 1772 bis 1780, das erste Ministerium Bernstorff, 
behandelte. Sowohl die Edition der Briefquellen als auch die Darstellung der Ge-
schichte der Bernstorffs in Dänemark blieben Torsi, so groß angelegt und so ein-
drucksvoll 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 Pre-
mierminister Andreas Gottlieb Bernstorff d. Ä. (1649 1726), 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 ge-
gen 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 interessier-
tes 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 (1933 2015). 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 Berufserfah-
rung als Journalist nicht nutzt, um von Zeit zu Zeit die politischen Vorgänge in gro-
ßen Linien zu schildern oder die beteiligten Personen zu porträtieren. Stattdessen ist 
seine Darstellung sehr kleinteilig, da er sich verpflichtet fühlt, eigentlich alle The-
men, 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 Be-
handlung 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 ein-
zig und allein deswegen auf, weil der Gesandte sich beim zuständigen dänischen 
Minister beschwerte  und das war eben Bernstorff. Die Episode wäre besser weg-
geblieben, denn sie sagt nichts über Bernstorff aus und gibt auch als symptomati-
sches 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 
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Michael Kamp, Bernhard Dräger. Erfinder, Unternehmer, Bürger. 1870 bis 1928. Kiel; 
Hamburg: Wachholtz, 2017. 711 S. – ISBN: 978-3-529-06369-5. 

 
Der 1966 geborene Historiker Norbert Kamp hat als freier Autor bereits eine Reihe 
von Biografien und Unternehmens- und Institutionengeschichten verfasst, u. a. 
„Fresenius – Von der Apotheke zum Gesundheitskonzern“ (2014), „Geschichte der 
Bundesdruckerei“ (2013) und „Nilpferde an der Isar. Eine Geschichte des Tierparks 
Hellabrunn in München“ (2000). Das vorliegende Werk über den Lübecker Unter-
nehmer und Begründer eines Weltkonzerns ist eine „Auftragsarbeit“ (S. 18): „Die 
Texte wurden vorab gelesen [...] aber es wurde nie im Sinne einer Zensur eingegrif-
fen“ (S. 18). Dass ein Autor gegen die Interessen seiner Auftraggeber formuliert, ist 
in der Regel auch kaum vorstellbar. Ursprünglich auf etwa 250 Seiten geplant (Lübe-
cker Nachrichten vom 9.12.2017), ist eine umfassende Lebensbeschreibung von Bern-
hard Dräger im Umfang von mehr als 700 Seiten entstanden. Sie beruht im Wesent-
lichen auf dem Familien- und Firmenarchiv, das sehr umfangreich und gut geordnet 
ist. Das Literatur- und Quellenverzeichnis umfasst 30 Seiten und spiegelt einen im-
mensen Forschungsaufwand wider. 

Kamps Anspruch ist vielseitig: Er möchte nicht nur eine Unternehmerbiografie 
oder eine Firmengeschichte schreiben, sondern daneben auch den Lübecker Bürger 
und den Familienmenschen in die allgemeinen Zeitläufte zwischen dem Jahr der 
Reichsgründung und seinem Tod 1928 einordnen. Dabei spielen politische Entwick-
lungen ebenso eine Rolle wie die Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte, ein 
multiperspektivischer Ansatz, der aufgrund einer profunden Kenntnis der einschlä-
gigen Sekundärliteratur und präzisen Auswertung des Quellenmaterials auch ge-
lingt. 

In acht größeren Kapiteln wird die Chronologie eines Lebens ausgebreitet, das 
Aufstieg und Erfolg, aber auch Schwierigkeiten und Rückschläge kannte. Herkunft, 
Kindheit und Jugend von Bernhard Dräger stehen im Mittelpunkt des 1. Kapitels, 
dem eine Passage über die Unternehmensgründung und die Berliner Studienzeit 
zwischen 1888 und 1896 folgt. In den Abschnitten 3 bis 5 schildert Kamp die zahlrei-
chen wichtigen Erfindungen und technischen Verbesserungen im Bereich der Ret-
tungs- und Medizingeräte als Grundlage für den wirtschaftlichen Aufstieg und die 
familiären Ereignisse bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, wobei auch Kon-
flikte nicht verschwiegen werden (beispielsweise S. 286 f.). Seine Darstellung ist gut 
lesbar und gewinnt durch die Abbildungen und Dokumente viel an Anschaulich-
keit. 

Das 6. Kapitel ist nach Meinung des Rezensenten besonders lesenswert, weil es 
die Einbeziehung der Dräger-Werke in die Kriegswirtschaft beschreibt: Bis Kriegs-
ende wurden mehr als 4,5 Millionen Gasschutzmasken an das Heer geliefert. 

Die Krisenjahre der Weimarer Republik zwischen 1918/19 und 1924 zogen die 
Firma schwer in Mitleidenschaft und waren sicherlich auch ein Grund für die ge-
sundheitlichen Probleme von Bernhard Dräger und seinen frühen Tod 1928: Die Um-
stellung auf die Friedensproduktion und die Hyperinflation von 1923 mögen hier als 
zwei Faktoren genannt werden. Das Kapitel 8 schildert schwerpunktmäßig die letz-
ten drei Lebensjahre mit der wirtschaftlichen Gesundung des Unternehmens und die 
familiären Verhältnisse. 
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Im Nachwort stellt Kamp noch einmal zusammenfassend heraus, dass das Le-
benswerk dieses bedeutenden Erfinders und Unternehmers die Grundlage bildet für 
den heutigen international tätigen Konzern in der Medizin- und Sicherheitstechnik. 

Nach dem Quellen- und Literaturverzeichnis folgt ein sehr detailliertes Namen- 
und Sachregister, das für den Leser als Orientierung in diesem umfangreichen Werk 
sehr hilfreich ist. Die Qualität der Abbildungen ist sicherlich abhängig von den zum 
Teil sehr alten Vorlagen, manchmal hätte man sich etwas größere Formate ge-
wünscht. 

Die vorliegende Biografie kann für sich in Anspruch nehmen, ein Referenzwerk 
zu sein, weil die ganzheitliche Darstellung eines Erfinders, Unternehmers und Pri-
vatmannes im historischen Kontext überzeugend gelungen ist. 

Alfred Heggen 
 
 

Klaus Tolstrup Petersen, Gustav Johannsen og moderniseringen af danskheden i 
Sønderjylland. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2017. 236 S. (University of 
Southern Denmark studies in history and social sciences; vol. 541). – ISBN: 978-
87-408-3070-5. 

 
Während im Jahr der 100. Wiederkehr der Volksabstimmung in Nordschleswig mit 
Hans Peter Hanssen der Journalist und Politiker im Mittelpunkt stand, der die dä-
nisch gesinnte Bevölkerung Nordschleswigs 1920 mit Dänemark vereinte und dem 
die große zweibändige Biografie von Hans Schultz Hansen „De Danske Sønderjy-
ders Første Mand“ (2018 und 2020) gewidmet ist, stellt Klaus Tolstrup Petersen in 
seiner 2017 erschienenen Biografie denjenigen vor, der innerhalb der dänischen Be-
wegung und als Reichstags- und preußischer Landtagsabgeordneter die Grundlage 
geschaffen hat, auf der H. P. Hanssen nach dem Ersten Weltkrieg erfolgreich werden 
konnte: Gustav Johannsen (1840-1901). 

Gustav Johannsen stammte aus einer dänisch gesinnten, aber deutschsprechen-
den Lehrerfamilie aus Gundeby an der Schlei und wuchs in Silberstedt auf. Er wurde 
ebenfalls Lehrer, verlor aber nach 1864 seine Stellung in Langballig, ging für eine 
kurze Zeit nach Dänemark und kehrte dann nach Flensburg zurück. Dort übernahm 
er eine Buchhandlung und begann journalistisch zu arbeiten. 1869 war er an der 
Gründung von „Flensborg Avis“ wesentlich beteiligt. Daraus folgte seit Ende der 
1860er Jahre eine zunehmend politische Betätigung im dänischen Vereinswesen in 
Flensburg. 

1881 wurde er für den Wahlkreis Flensburg-Apenrade in den Berliner Reichstag 
gewählt, 1888 zusätzlich in den Preußischen Landtag. Von 1886 bis zu seinem Tod 
1901 vertrat er den Wahlkreis Hadersleben-Sonderburg im Reichstag. Dieser politi-
schen und zugleich journalistischen Präsenz, dazu seinem volkstümlichen Auftreten 
verdankte Gustav Johannsen den Beinamen des „ungekrönten Königs von Flens-
burg“.  

Diese Bezeichnung hat auch damit zu tun, dass Gustav Johannsen es nach der 
gründlichen Einschätzung von Tolstrup Petersen verstand, ausgleichend in alle 
Richtungen zu arbeiten. In Dänemark hatte er ebenso enge Kontakte zu allen politi-
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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 Johann-
sen als denjenigen vor, der kulturell wie politisch die Modernisierung vorangetrie-
ben 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 ver-
handlungsorientierten 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 Kon-
kurrenz geprägt. Es ist das Verdienst Tolstrup Petersens, dieses Bild kritisch zu hin-
terfragen.  

Der Autor geht auch auf die Persönlichkeitsstruktur Gustav Johannsens ein, die 
einerseits von der Volksnähe und dem Vermögen, mit jedermann in Kontakt zu tre-
ten, geprägt war, zu der anderseits aber auch ein starkes Selbstbewusstsein und eine 
große Schroffheit in privaten Äußerungen gehörten, wobei er im Nachhinein aller-
dings 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 Jo-
hannsen gegenüber dem von Troels Fink geprägten Bild Johannsens als konservati-
ver 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 Nord-
schleswiger und als Architekt der deutsch-dänischen Grenze nach den Volksabstim-
mungen von 1920 im Sinne des demokratischen Selbstbestimmungsrechts der Völ-
ker, gefeiert in Dänemark als – volkliche – „Wiedervereinigung“. 

Fraglos war Hanssens politische Sternstunde die Verkündung der Apenrader Re-
solution 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 Re-
solution stieß sowohl im nationalistischen deutschen Lager, das letztlich keiner Tei-
lung Schleswigs zustimmen wollte, als auch in nationalistischen dänischen Kreisen, 
den Flensburg- und Dannewerkbewegungen, die eine südlichere Grenzziehung for-
derten, 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 Familien-
besitzes der Hanssens grundtvigscher Prägung im nordschleswigschen Sundewitt 
und Hanssens Entschluss nach seinem persönlichen Gang zu der für Dänemarks Ge-
schichte schicksalhaften Düppeler Anhöhe, sich mit großem Engagement für die dä-
nische Bewegung in (Nord)schleswig einzusetzen, zeichnet Schultz Hansen ein ge-
lungenes detailliertes Bild des politischen Werdegangs H. P. Hanssens als moderner 
Minderheitenführer, dessen langfristige Strategie auf eine volkliche Wiedervereini-
gung Nordschleswigs mit Dänemark zielte, für die ihm seine spätere Ehefrau Helene 
L. Iversen großen Rückhalt gab. Im Ringen mit den zahlreichen Schikanen deutsch-
preußischer Instititionen bewies Hanssen seine vielseitigen Talente z. B. als politi-
scher Organisator des dänischen Wählervereins (1888), als unermüdlicher Kämpfer 
für dänisches Kulturleben und gegen Abwanderung dänisch Gesinnter aus Nord-
schleswig, als kompetenter Ratgeber in Bürgerrechtsfragen, als Schreiber und Jour-
nalist (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 gro-
ßes Vertrauen und Ansehen einbrachte.  

Hanssen wurde z. B. in Nordschleswig vom dänischen Abgeordneten im Land- 
und 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 ge-
gen die dänischen Protestler (z. B. Jens Jessen, „Flensborg Avis“, später Ernst Chris-
tiansen, und A. Svensson, „Dybbel-Posten“) teilte, die auf die Erfüllung der Nord-
schleswigklausel 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 Ver-
halten 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 dramati-
sche 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 Kabi-
nett 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 Wiedervereini-
gung Nordschleswigs mit Dänemark gekommen wäre. 

Nach 1920 schuf Hanssen sich im dänisch gewordenen Nordschleswig eine wich-
tige organisatorische Basis als Vorsitzender des dänischen Sprachvereins, auch um 
entschlossen allen Angriffen auf „seine“ Grenze von 1920 zu trotzen und Nord-
schleswig bestmöglich in Dänemark zu integrieren. Als Abgeordneter für die 
Venstre-Partei im dänischen Folketing (1924-1926) wirkte er als National- und weni-
ger als Parteipolitiker; denn enge Parteiinteressen blieben ihm fremd. Das dänisch 
gesinnte Nordschleswig fasste er als solidarischen „Volksstamm“ und nicht als po-
litische 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 dä-
nische Gegeninitiative, der „Landeværnet“ (Januar 1927). Vogelgesangs Aktivitäten 
und die Grenzrevisionsforderung der deutschen Nordschleswiger durch ihren Füh-
rer Schmidt-Wodder zerrten zwar an Hanssens Nerven, erwiesen sich aber auch ei-
nen 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 Nord-
schleswig bekundete. Dazu kamen zahlreiche eigene Veröffentlichungen, die 
Schultz Hansen wertend vorstellt. 

Der verbale Sturmlauf deutscher Nationalsozialisten südlich der Grenze im soge-
nannten Ostersturm von 1933 (Sievers, Peperkorn) und die weitgehende Nazifizie-
rung der deutschen Minderheit in Nordschleswig machten Hanssen zum nationalen 
dänischen Frontkämpfer gegen den Nationalsozialismus, der nationale demokrati-
sche Grundwerte und die Grenze von 1920 bedrohte. Auf seine Anregung hin ent-
standen – 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 Na-
mensregister. Schultz Hansen betont zwar, dass er sich vorrangig an der vorliegen-
den Literatur zu H. P. Hanssen orientiert habe, aber er arbeitet auch mit ungedruck-
tem 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 Darstel-
lung als biografisches Standardwerk zu H. P. Hanssen als Politiker gelten muss. 

Peter Hopp 
 
 

Christoph Sperling, Joachim Haupt (1900-1989). Vom Aufstieg eines NS-Studenten-
funktionärs und Sturz des Inspekteurs der Nationalpolitischen Erziehungsanstal-
ten. 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 Ge-
schichte des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes (NSDStB) ebenso 
hinreichend erforscht wie die Verstrickungen der Universität Kiel in den National-
sozialismus. 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 Be-
rufsbeamtentums 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 unbe-
arbeitet 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 einfluss-
reichsten 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 national-
sozialistischen Parteiintellektuellen, wurde Ministerialbeamter und erster Inspek-
teur 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-
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mischen Umfeld von nicht zu unterschätzender Bedeutung war und schließlich in 
der Bundesrepublik wieder reüssieren konnte. Sperling vermeidet jedoch eine dem-
entsprechend breite historische Betrachtung. Stattdessen sucht er nach besonderen 
Zusammenhängen zwischen Haupts politischer Karriere und der Etablierung der 
„Kieler Schule“ (S. 14). Damit wird der für eine Promotion in der Juristischen Fakul-
tät notwendige rechtsgeschichtliche Forschungsansatz konturiert. Zugleich richtet 
sich die Recherche auf einen Lebensabschnitt Haupts, der durch einen besonders ho-
hen politischen Aktivismus gekennzeichnet ist. Sperling gelang es, hierfür eine um-
fassende Quellenüberlieferung zu erschließen. Kaum dokumentiert sind jedoch Her-
kunft, Elternhaus und Jugendjahre seines Protagonisten (Kap. B) sowie dessen 
Kriegs- und Nachkriegszeit (Kap. D). Dies schlägt sich unmittelbar im Aufbau der 
Arbeit nieder: Der „berufliche Werdegang“ Haupts (Kap. C, S. 21-158) überwiegt die 
beiden anderen, fünfeinhalb Seiten umfassenden biographischen Anteile bei weitem. 
Die Prüfung des Einflusses auf die „Kieler Schule“ konzentriert Sperling auf zwei 
biographische Abschnitte: einmal auf die Zeit, als Haupt der herausragende Reprä-
sentant des NSDStB in Kiel war, und später dann auf seine Ministerialtätigkeit, die 
ihm Möglichkeiten zur Gestaltung der Geschicke des akademischen Lehrkörpers bot 
(S. 14). 

Es ist davon auszugehen, dass Haupt in der Preußischen Hauptkadettenanstalt 
und dann im Freikorps Maercker vor allem national-konservativ geprägt wurde. 
1919 trat er der Deutschnationalen Volkspartei bei (S. 27). 1920 begann er in Kiel mit 
dem Studium der Fächer Philosophie, Geschichte, Deutsch und Geographie, das er 
in Frankfurt am Main und Greifswald fortsetzte. Bis 1924 radikalisierte er sich zuse-
hends. Das lässt sich einerseits ablesen in zwei Programmschriften, die Sperling aus-
führlich und mit beträchtlichem Erkenntnisgewinn analysiert: Die erste handelt 
„Vom Deutschen Nationalsozialismus“ (1921). Berührungspunkte mit dem Partei-
programm der NSDAP vom 24. Februar 1920 beurteilt Sperling differenziert (S. 25, 
164). Die zweite „Völkisch oder national?“ (1924) enthält dann all jene Schlagworte, 
die auch von NS-Seite mächtig traktiert wurden: die Dolchstoß-Propaganda, den jü-
dischen Marxismus, die bösen Jesuiten und die „unvölkischen Deutsch-Nationalen“, 
die „ihren Staat auf Kosten deutschen Blutes verteidigten.“ (S. 33) Andererseits ver-
stand sich Haupt in Greifswald nach seinem ersten Parteikontakt 1922 (S. 26) immer 
mehr als „Revolutionär“ (S. 164). Er publizierte eifrig im „Pommerschen Beobachter“ 
und verstärkte nach seinem erfolgreichen Studienabschluss 1927 an der Christian-
Albrechts-Universität seine nationalsozialistische Agitation in Kiel in einem Klima, 
das zwischen 1928 und 1931 sowohl an der Universität als auch in der Stadt von 
Seiten der Nationalsozialisten immer gewalttätiger wurde.  

Bereits 1925 hatte er sich mit einer Dissertation über „Logische und historische 
Wertung in der Geschichte“ in Leipzig um die philosophische Doktorwürde bewor-
ben. Das Verfahren konnte jedoch erst nach Absolvierung von Pflichtsemestern er-
öffnet und 1928 abgeschlossen werden. Sein Doktorvater war Hans Freyer, der sich 
1933 öffentlich zu Hitler bekannte, zwar nie Parteimitglied wurde, dennoch tatkräf-
tig jungen Nationalsozialisten zu akademischen Ehren und nützlichen Karrieren ver-
half (S. 105-107). Als Haupt 1927 in den Schuldienst eintrat und 1928 in das Schloss-
gymnasium Plön versetzt wurde, stand er unter kritischer Beobachtung der Schul-
behörde und des Oberpräsidenten. Es handele sich bei ihm „um einen nationa-
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listischen Fanatiker nicht gerade vornehmster Art“ (S. 64). Am 26. Januar 1931 wurde 
er seines Dienstes enthoben, was die „Schleswig-Holsteinischen Studentenblätter“, 
die ihn als „großen Führer“ der Jugend auszeichneten, weidlich ausschlachteten. 

Auf spannende Weise beschreibt und analysiert Sperling das Klima der politi-
schen Emotionalisierung und Radikalisierung der nationalsozialistischen Jugend ge-
gen Ende der Weimarer Republik. Er charakterisiert Haupt als geschickten Akteur 
(S. 61) und Bekenner eines „wahren Sozialismus“, der das „Gemeinschaftsleben ei-
ner ganzen Nation“ erfasse (S. 70). Von einem besonderen Einfluss auf die Entwick-
lung der Juristischen Fakultät ist jedoch nicht die Rede. In der Zeit bis zum Regie-
rungsantritt Hitlers war Haupt in der Schriftleitung der „Niedersächsischen Tages-
zeitung“ beschäftigt, redete auf „unzähligen Wahlkampfveranstaltungen“ und 
rückte in den Preußischen Landtag ein (S. 71-81). Inzwischen hatte er sich so gut in 
den höheren Parteikreisen vernetzt (S. 103-113), dass er in den von Bernhard Rust 
geleiteten Ministerien zum Ministerialrat und Leiter der Universitätsabteilung auf-
steigen konnte. Haupts Beteiligung an der „Säuberung“ der Kieler Rechts- und 
Staatswissenschaftlichen Fakultät, die im November 1934 abgeschlossen war, stuft 
Sperling „nur als gering“ ein (S. 89). Die Erkenntnisse über die Wirkung des Gesetzes 
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums gehen inhaltlich und analytisch über 
das von Jasch bereits Erkundete kaum hinaus. Die Darlegungen zu Haupts Tätigkeit 
als Inspekteur der NPEA (S. 89-102) schließen sich deutlich Matthias Paustians aus-
führlicher Studie in den ISHZ (1994) an. Eine besondere, in beachtlichem Maße neue 
Quellen erschließende Forschungsleistung lässt sich in den Ausführungen zur Ent-
lassung und zum Parteiprozess erkennen (S. 113-158). Einerseits führte Haupts Ho-
mosexualität zu seinem Sturz, andererseits gab es etliche Profiteure, denen die Aus-
schaltung eines überaus geschickten und energiegeladenen Mitbewerbers um Macht 
und Einfluss sehr gelegen kam (S. 152-158). Dieser Abschnitt der Dissertation geht 
über das bisher Erforschte deutlich hinaus und ist ein Beleg für die rechtsgeschicht-
liche Kompetenz Sperlings. 

Die Ergebnisse finden eine kluge und kompakte Zusammenfassung (S. 163-170), 
die darauf verweist, dass Haupt „ebenjener inneren Reinigung zum Opfer fallen 
sollte“, die er selbst betrieben hatte (S. 163). Sie enthält aber auch die Einsicht, dass 
die „gewonnenen Erkenntnisse“ die Hauptthese der Arbeit „letztlich jedoch nicht“ 
bestätigen (S. 166). 

Rainer S. Elkar 
 
 

Emil Nolde in seiner Zeit. Im Nationalsozialismus. Hrsg.: Christian Ring. München: 
Prestel, 2019. 207 S. – ISBN: 978-3-7913-5922-9. 

 
Das Buch enthält im Wesentlichen die Vorträge des Symposiums „Emil Nolde in 
seiner Zeit. Im Nationalsozialismus“, das auf Einladung der Stiftung Seebüll Ada 
und Emil Nolde in Kooperation mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 26. 
und 27. Oktober 2017 in der Freien Akademie der Künste in Hamburg gehalten 
wurde. Es war Teil der zahlreichen Veranstaltungen anlässlich des 150. Geburtstags 
Noldes. Zugleich bildet das Buch einen Baustein in den Bemühungen der Nolde-
Stiftung, das Verhalten des Künstlers in der Zeit des Nationalsozialismus zu 
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erforschen und umfassend darzustellen. Seitens der Stiftung habe es in der Vergan-
genheit Fehleinschätzungen gegeben, sie habe Legendenbildungen gefördert, 
schreibt in der Einführung Christian Ring, seit 2013 Direktor der Nolde-Stiftung und 
Herausgeber des Bandes. Er initiierte als eine seiner ersten Handlungen in diesem 
Amt ein umfangreiches Forschungsprojekt und öffnete das Stiftungsarchiv. Denn, so 
schreibt er: „Die Zeit ist reif, das ganze Bild zu zeigen: prächtige Werke eines groß-
artigen Künstlers und einen Menschen mit einer vielschichtigen Biographie.“ 

Zu Beginn wird die Festrede wiedergegeben, die Jürgen Kaube, einer der Heraus-
geber der Frankfurter Allgemeinen, zu Noldes 150. Geburtstag am 7. August 2017 in 
Seebüll hielt. Auch Kirsten Jüngling, die 2013 eine Nolde-Biografie veröffentlichte, 
stellt den Künstler in den größeren zeitgeschichtlichen Zusammenhang. Aya Soika, 
Kunsthistorikerin in Berlin, die gemeinsam mit dem Historiker Bernhard Fulda das 
große Forschungsprojekt durchführte, beschäftigt sich mit Nolde und der Ausstel-
lung „Entartete Kunst“. Eine Folge dieser Ausstellung war, konstatiert sie, dass so 
viele Menschen wie nie zuvor mit Noldes Gemälden in Berührung kamen, allein in 
München wohl über zwei Millionen. Im abschließenden Beitrag resümiert Bernhard 
Fulda wichtige Ergebnisse des Forschungsprojekts zu Nolde im Nationalsozialismus. 
Wer die Lektüre der beiden umfangreichen Bände scheut, findet hier wesentliche 
Ergebnisse. 

In den insgesamt zwölf Aufsätzen geht es außerdem unter anderem um die Prak-
tiken der Reichskammer für bildende Künste, den zeitgenössischen Kunsthandel 
und Noldes Verhältnis zu jüdischen Sammlern. Zwei Beiträge stehen in näherer Be-
ziehung zur schleswig-holsteinischen Geschichte. Uwe Danker resümiert seine aus 
anderen Veröffentlichungen bekannte Sicht auf Schleswig-Holstein in der Zeit des 
Nationalsozialismus und gewinnt am Schluss „den Eindruck, er (Nolde) sei mit sei-
ner Heimat im Einklang, landschaftlich, farblich und ideologisch“. Henrik Becker-
Christensen beschreibt zwei nationalsozialistische Bewegungen im demokratischen 
Dänemark, eine dänische und eine deutsche. Allerdings geht er auf Noldes Mitglied-
schaft in der Nationalsozialistischen Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig nicht nä-
her ein. 

Das Buch stellt Noldes Verhalten in der Zeit des Nationalsozialismus in den his-
torischen Kontext. Es ergänzt sinnvoll die beiden großen Bände „Emil Nolde. Eine 
deutsche Legende“. Ein Personenregister wäre nützlich gewesen. 

Thomas Steensen 
 
 

Emil Nolde – eine deutsche Legende. Der Künstler im Nationalsozialismus. Hrsg. 
von Bernhard Fulda, Christian Ring und Aya Soika für die Nationalgalerie der 
Staatlichen Museen zu Berlin und die Nolde Stiftung Seebüll. München: Prestel, 
2019. 2 Bde. – Essay- und Bildband. Bernhard Fulda. 381 S. – ISBN 978-3-7913-
5893-2. – Chronik und Dokumente. Aya Soika und Bernhard Fulda. 294 S. – ISBN 
978-3-7913-5895-6.  

 
Im Frühjahr 2019 sorgte eine ungewöhnliche Meldung aus dem Kanzleramt für ei-
nige Schlagzeilen: Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ zwei Werke des expressio-
nistischen Malers Emil Nolde abhängen und gab sie zurück an die Stiftung Preußi-
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scher Kulturbesitz. Sie hatte offenbar keine Freude mehr an Noldes Werken „Bre-
cher“ und „Blumengarten“. Denn eine Ausstellung in der Berliner Nationalgalerie 
zeigte zeitgleich den Künstler als glühenden Verehrer Hitlers und als fanatischen 
Nationalsozialisten. 

Nolde war völkisch und antisemitisch eingestellt. 1934 schloss er sich der Natio-
nalsozialistischen Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig an. Das ist schon lange be-
kannt. Wie sehr er aber von der NS-Ideologie eingenommen war, vom Anfang bis 
zum bitteren Ende 1945, das belegen nun in aller Deutlichkeit und in vielen Details 
diese beiden Bände, die begleitend zur Ausstellung erschienen. Die wichtigsten Er-
gebnisse können folgendermaßen zusammengefasst werden: 

Voller Begeisterung begrüßten Nolde und seine Frau Ada die Machtübernahme 
der NSDAP. Er erhoffte sich von Hitler die Ernennung zum Staatskünstler. Doch 
verständnislos musste er erleben, dass seine Bilder als „Verfallskunst“ eingestuft 
wurden. Mehrere von ihnen, insbesondere das neunteilige Werk „Das Leben 
Christi“, hingen 1937 zentral in der Ausstellung „Entartete Kunst“ in München. Über 
1000 seiner Werke wurden in deutschen Museen beschlagnahmt. In Briefen an NS-
Politiker, u. a. an Propagandaminister Joseph Goebbels, bezeichnete er sich selbst als 
Verkünder der „Weltbedeutung des Nationalsozialismus“ und seine Kunst als 
„deutsch, stark, herb und innig“. Dennoch wurde er 1941 aus der Reichskunstkam-
mer ausgeschlossen. Dies bedeutete, dass er seine Bilder nicht mehr verkaufen, aus-
stellen und publizieren durfte. Ein „Malverbot“ wurde jedoch nicht ausgesprochen, 
so dass er, wenn auch unter erschwerten Bedingungen, weiterarbeiten konnte.  

Erst nach Kriegsende entstand die Geschichte, Nolde habe in der Zeit des „Mal-
verbots“ heimlich kleinformatige Bilder gemalt, die „Ungemalten Bilder“. Dieses 
Thema griff Siegfried Lenz in seinem Roman „Deutschstunde“ (1968) auf, der von 
vielen wie eine Biografie des Künstlers gelesen wurde. So verstärkte sich Noldes Op-
fer-Mythos, der einen besonderen Platz im kulturellen Gedächtnis der Bundesrepub-
lik Deutschland einnahm: ein großer Künstler, der von den Nazis drangsaliert und 
überwacht wurde, sich aber auf seine eigene Weise über das Malverbot hinweg-
setzte. 

An dieser Legende hatte lange auch die gemäß dem letzten Willen des Malers 
1957 errichtete „Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde“ mitgewirkt, die das Werk des 
Künstlers im eigenen Haus und in vielen anderen Orten der Welt ausstellt. Ihr Di-
rektor Christian Ring initiierte dann jedoch ein umfassendes Forschungsprojekt und 
öffnete das Archiv der Stiftung. Die neue Sicht wurde 2019 in der Ausstellung „Emil 
Nolde – eine deutsche Legende. Der Künstler im Nationalsozialismus“ in der Nati-
onalgalerie in Berlin gezeigt. 

Die beiden Begleitbände zeigen nun in allen Facetten, wie sehr Nolde dem natio-
nalsozialistischen Gedankengut anhing, wie er sich als „deutscher Künstler“ sah und 
wie anbiedernd er sich den neuen Machthabern nach 1933 andiente. Dargeboten 
werden die Ergebnisse des 2013-19 laufenden Forschungsprojekts, mit dem insbe-
sondere Bernhard Fulda, Historiker an der Universität Cambridge, und Aya Soika, 
Kunsthistorikerin am deutsch-amerikanischen Bard College Berlin, befasst waren. 
Realisiert wurde es in Kooperation der Stiftung Seebüll mit dem Zentralarchiv der 
Staatlichen Museen zu Berlin, gefördert von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung 
sowie der Gerda-Henkel-Stiftung. 
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Bereits 2008 schrieb Florian Illies: „Erst wenn man Noldes Persönlichkeit in ihrer 
ganzen kruden Widersprüchlichkeit akzeptiert, kann man […] seiner Kunst wirklich 
gerecht werden.“ Der Nolde-Stiftung wird man bescheinigen können, dass sie mit 
der Ausstellung und diesen beiden Büchern einen mutigen Schritt zur Historisie-
rung Noldes getan hat. Der Künstler und sein Werk können nun, befreit von Mythen 
und Legenden, betrachtet werden.  

Anstelle der abgehängten Nolde-Bilder sollten übrigens zwei Arbeiten des Ex-
pressionisten Karl Schmidt-Rottluff (1884–1976) ins Bundeskanzleramt einziehen. 
Doch auch von ihm wurden antisemitische Äußerungen entdeckt. Nun verzichtete 
Angela Merkel einstweilen auf einen neuen Schmuck. Die Bundeskanzlerin sei zu 
dem Ergebnis gekommen, die weiße Wand ohne ein neues Bild anstelle der Nolde-
Bilder schön zu finden und es dabei zu belassen, erklärte ein Regierungssprecher. 

Thomas Steensen 
 
 

Rolf Fischer, Das radikale Leben. Der Kieler Maler Richard Grune und seine Zeit 
(1903-1984). Kiel: Ludwig, 2019. 231 S. (Sonderveröffentlichungen der Gesell-
schaft für Kieler Stadtgeschichte; Bd. 89). – ISBN: 978-3-86935-355-5. 

 
Kunstgeschichtsschreibung ist gekennzeichnet durch Auslassungen und Schwer-
punktsetzungen. Nicht nur in der heutigen Zeit ist es das Schicksal und Los einer 
Vielzahl von Künstlerinnen und Künstlern, dass ihr Schaffen lediglich in der eigenen 
Gegenwart einer breiteren, meist lokalen Öffentlichkeit präsent ist. In den seltensten 
Fällen gelingt es, die Werke und biografischen Darstellungen in die größere Histori-
ografie zu überführen. Spätestens seit der sogenannten Postmoderne sind das Fest-
halten und der Glaube an eine allgemeingültige Kunstgeschichte obsolet geworden 
und einem Pluralitätsanspruch gewichen. Vor diesem Hintergrund und Spannungs-
feld ist auch die vorliegende Abhandlung Fischers über Richard Grune zu sehen. 
Fischers Ziel ist es, vor allem zu der regionalen Wertschätzung eines vergessenen 
Künstlers beizusteuern, und so wirft er am Ende einen Blick auf die internationale 
Rezeptionsgeschichte Grunes, um dem hiesigen regionalen und nationalen Kunstbe-
trieb zu „verdeutlichen, dass sich hier ein Feld notwendiger Aufarbeitung und An-
erkennung abzeichnet.“ (S. 197) 

Gerade die westeuropäisch und US-amerikanisch zentrierte Kunstgeschichts-
schreibung in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg legte den Fokus vor allem auf 
die Propagierung abstrakter Kunst und verstand diese als Bruch mit der jüngsten 
Geschichte, der gleichzeitig einen Fortschrittsgedanken transportierte. Die figurative 
Formsprache wurde analog zur „Formalismusdebatte“ automatisch mit sozialisti-
schen Ideologien in Verbindung gesetzt. Gerade in der westdeutschen Nachkriegs-
zeit, so auch die These, die Fischers Argumentation zugrunde liegt, war die Wahl 
der figurativen Bildfindung Grund dafür, keinen Eingang in eine größere Kunstge-
schichtsschreibung zu finden.  

Richard Grune, 1903 in Flensburg geboren, wuchs im Arbeitermilieu auf. Er er-
lebte den Ersten Weltkrieg und die Novemberrevolution als Jugendlicher in Kiel. 
1919, mit 16 Jahren, begann er eine Ausbildung zum „Gebrauchsgrafiker“ an der 
Kieler Handels- und Kunstgewerbeschule (der heutigen Muthesius Kunsthoch-
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schule). Hier wurde er unter anderem von dem Maler Werner Lange unterrichtet, 
einem Protagonisten der für einen kurzen Zeitraum bestehenden „Expressionisti-
schen Arbeitsgemeinschaft Kiel“ (1919 gegründet). Es ist davon auszugehen, dass 
der junge Richard Grune durch ihn mit den Zielen und Forderungen dieser Künst-
lergruppierung nach einer utopischen Gesellschaftsreform mit Mitteln der Kunst 
vertraut war. Nach einem kurzen Aufenthalt im Dessauer Bauhaus kehrte er Ende 
der 1920er Jahre zurück nach Kiel und tat sich besonders durch die kunstpädagogi-
sche Leitung der „Kinderrepublik Seekamp“ in Schilksee bei Kiel hervor.1  

Bis zu seinem Umzug nach Berlin 1933 war er an diversen künstlerischen und 
kunstpädagogischen Projekten mit der Arbeiterjugend/Naturfreundebewegung 
und dem Arbeitersport beteiligt. Aufgrund seiner Homosexualität wurde Richard 
Grune als Folge einer Denunziation im Berliner Konzentrationslager „Columbia-
Haus“ inhaftiert und in das Konzentrationslager Lichtenburg überführt. Nach seiner 
Entlassung 1935 erfolgte bereits 1936 aufgrund homosexueller Handlungen seine er-
neute Inhaftierung und Gefangenschaft in Konzentrationslagern (1937-1940 KZ 
Sachsenhausen, 1940-45 KZ Flossenbürg). Nach Kriegsende verarbeitete Richard 
Grune diese Erlebnisse und Todeserfahrungen in zwei lithografischen Serien, die 
heute als seine zentralen Arbeiten zu sehen sind: „Passion des XX. Jahrhundert“ und 
„Die Ausgestoßenen“. Mit diesen Lithografien organisierte er 1945/1946 eine Wan-
derausstellung an den Orten der Kriegsverbrecherprozesse (Lüneburg, Nürnberg, 
München, Erlangen und auch in Kiel, wo die Ausstellung von Unbekannten zerstört 
wurde). Sein Ziel war es, die breitere Öffentlichkeit mit den ihm möglichen Mitteln 
über die grausamen Vorkommnisse in den Konzentrationslagern aufzuklären. 

Laut Fischer kommt ihm hierdurch eine besondere Rolle und exponierte Stellung 
innerhalb der Kunstgeschichte zu: „Seine Zeichnungen waren authentisch und des-
halb fast einzigartig in ihrer Art. Sie wurden zu Ikonen des Leids und Aufbegehrens. 
Damit kam Richard Grune das hohe Verdienst zu, einer der ersten Künstler in 
Deutschland gewesen zu sein, der ernsthaft und resolut mit der Bewältigung der 
Schrecken des Nazi-Regimes begonnen hat.“ (S. 119) Mit dieser Hervorhebung der 
Expressivität, Authentizität und auch des Aufbegehrens wird exemplarisch deutlich, 
welches Bild Fischer von dem Künstler Richard Grune zeichnet und wie es sich als 
(teilweise auch parteipolitisch) roter Faden durch die gesamte Publikation zieht. 

Die fehlende nachhaltige Resonanz auf diese figurativ-expressiven Arbeiten sieht 
Fischer zum einen begründet durch die Vorrangstellung der abstrakten Kunst, aber 
auch durch die Weigerung der Gesellschaft, sich aktiv mit ihrer jüngsten Vergangen-
heit auseinanderzusetzen. Dies ist auch einer der Momente, wo Fischer den Künstler 
Grune selbst zu Wort kommen lässt und ihm folgt: „Er [Grune] male, «nicht, um 
einen historischen Rückblick zu geben, sondern als Mahnung für die Zukunft. Dies 
ist natürlich sehr schwer, denn die Deutschen wollen nicht die Wahrheit über das 
dritte Reich hören und sie wollen nicht aus den schrecklichen Erlebnissen lernen – 
aber trotzdem werde ich weiter arbeiten und aufklären.»“ (S. 167) 

 
1  Paradigmatisch zu sehen für Grunes kunstpädagogischen Ansatz ist die Publikation „Die 

rote Kinderrepublik. Ein Buch von Arbeiterkindern für Arbeiterkinder, Berlin 1929, hg. von 
der Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde“. 
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Unterstützt durch seinen Mäzen Friedrich Richter lebte Grune in den 1950er und 
Anfang der 1960er Jahren in Spanien. Hier arbeitete er ohne großen Erfolg in den 
Techniken des Siebdrucks und der Serigrafie und versuchte sich auch in der abstrak-
ten Formfindung. Nach dem Tod von Richter zog er 1963 nach Hamburg. Seit diesem 
Zeitpunkt war er nicht mehr künstlerisch tätig und arbeitete unter anderem als Kal-
faktor auf Baustellen. Am 26.11.1984 ist Richard Grune in einem Pflegeheim in Kiel 
gestorben.  

Diese hier kurz und schlaglichtartig vorgenommene Darstellung der Biografie 
Richard Grunes verdeutlicht bereits die Schwerpunkte, die Rolf Fischer mit seiner 
Biografie nachzeichnet. Als Historiker legt er das Augenmerk auf den individuellen 
Menschen Richard Grune und auf ihn als Person der Zeitgeschichte. Kunstwissen-
schaftliche und fachliche Abhandlungen über Grunes künstlerisches Werk bleiben 
eher im Hintergrund. Vielmehr wird ein Bild von Richard Grune entworfen, das dem 
(klassischen) Künstlermythos des individuellen Außenseiters der Gesellschaft folgt. 
So bemerkt Fischer bereits am Anfang seiner Abhandlung über das Leben Grunes: 
„Eben ein radikales Leben, geführt mit der ehrlichen, mutigen und intensiven Lei-
denschaft des Künstlers, die uns ergreift und fasziniert bis heute. In diesem Sinne 
war und bleibt er ein Störenfried, dessen Kunst unsere gesellschaftliche Ruhe stört 
und dessen Arbeit keinen Platz für Eskapismus lässt. Das kann Kunst schaffen: dass 
Menschen sich in ihr und durch sie selbstvergewissern, verändern und damit auch 
ihre Gesellschaft neu gestalten. Grunes Leben und Werk sind eine einzige laute For-
derung nach Freiheit und Eigensinn!“ (S. 16 f.) 

Großes Verdienst von Fischer ist es, bei äußerst reduzierter Literaturlage auf der 
Basis aufwendiger Quellenforschung das Leben Grunes umfassend nachzuzeichnen 
und eine überfällige Biografie der Person Richard Grune verfasst zu haben, die ihn 
als Homosexuellen und politisch aktiven Menschen in den zeithistorischen Kontext 
einordnet. So gelingt es ihm auch, falsche Überlieferungen wie etwa das längere Stu-
dium am Bauhaus zu korrigieren. Als wesentliche Grundlage für seine Untersuchun-
gen nutzte er hierfür einen Aufsatz von Karl Rickers aus dem Jahr 1988, Gespräche 
mit Verwandten Richard Grunes, hier vor allem mit seiner Schwester Dolly und sei-
nem Neffen Peter Cornelius d’Hargues, sowie zeithistorische Dokumente und Quel-
len. Wie bereits angedeutet, ist eine dezidiert kunstwissenschaftliche Auseinander-
setzung mit den einzelnen Arbeiten, sei sie formalästhetischer, ikonografischer oder 
aber auch kunstsoziologischer Natur, leider nicht gegeben. Hier ist allerdings der 
Exkurs von Thomas Röske (S. 156-166) hervorzuheben, der auf Grundlage der Veror-
tung von Grunes Arbeit „Prügelbock“ in einer homosexuellen Ikonografie des Be-
gehrens mögliche traumatische Bedingtheiten in Grunes Werk nachvollziehbar auf-
zeigt, ohne die individuelle psychische Verfassung Grunes analysieren zu wollen. 
Außerdem finden sich in der Publikation auch Aufsätze von Ulrich Schulte-Wülwer 
(S. 79-85) und Bernhard Schwichtenberg (S. 140-155), in denen Richard Grune im Kieler 
Künstlerkreis verortet und auf das Mappenwerk „Passion des XX. Jahrhunderts“ 
eingegangen wird. 

Mit diesem Buch hat Rolf Fischer eine Grundlage geschaffen, die das Feld zur 
weiteren Forschung über das Werk Richard Grunes auch jenseits der Kunstwissen-
schaften eröffnet. So ist es meines Erachtens interessant, seine Mappenwerke in den 
Kontext weiterer Künstlerinnen und Künstler zu setzen, die ihre Erfahrungen mit 
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dem Holocaust ebenfalls in realistisch-figürlichen Werken verarbeitet und formu-
liert haben. Denn beispielsweise konstatiert die Kunsthistorikerin Kathrin Hoff-
mann-Curtius in ihrer Studie zu Bildern über den Mord an Juden in der deutschen 
Nachkriegszeit ebenfalls, dass die Vorrangstellung der ungegenständlichen Kunst 
eine figürliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ausgrenzte: „In der un-
mittelbaren Nachkriegszeit entstanden wieder zahlreiche Kunstgalerien, und die 
Verlage gaben Graphikmappen heraus, mit denen die Künstler ihre Kommentare 
zur jüngsten Vergangenheit einem breiteren Publikum zugänglich machen konnten. 
Doch die langjährige Fixierung in der Kunstgeschichte des Westens auf innovative 
Stilrichtungen verstellte den Blick auf die Vielfalt der Nachkriegsszene. Die Samm-
lungs- und Ausstellungspolitik grenzte aufgrund der vom Geschmacks- zum Quali-
tätsurteil gewordenen Bevorzugung der abstrakten Malerei die narrativ und figür-
lich gefasste Bearbeitung der Verbrechen aus.“1 

Zum Schluss sei noch der Hinweis erlaubt, dass auch die regionale Wertschät-
zung von Grunes Wirken vereinzelt stattgefunden hat. So verweist Fischer neben 
den internationalen Würdigungen korrekterweise auf eine Präsentation im Flan-
dernbunker Kiel im Jahr 2016. Die Kontextualisierung der Mappenwerke Grunes 
beispielsweise in Sammlungspräsentationen der Stadtgalerie Kiel (2013 und 2018) 
hätte auch Niederschlag finden können. 

Peter Kruska 
 
 
Bogislav-Tessen von Gerlach, Hohenstein. Ein deutsches Jahrhundert in Familienbil-

dern. Mit einem Geleitwort hrsg. von Jens Uwe Jess. Gammelby: Edition Eichthal, 
2019. 303 S. – ISBN: 978-3-9817066-5-9. 

 
Bogislav-Tessen von Gerlach erzählt die Geschichte des Landgutes Hohenstein, das 
an der Ostsee in der Nähe von Eckernförde liegt. Das Buch behandelt drei wesentli-
che Stränge der Familiensaga, den Hamburger Zweig, den Kölner Großvater und 
das Hohensteiner Elternhaus. In einem Ritt durch die Geschichte beschreibt der Ver-
fasser in dem reich bebilderten Buch von mehr als 300 Seiten das Agieren und die 
Bedeutung der Familien von Schröder und von Gerlach von der Kaiserzeit, über die 
Weimarer Zeit, bis hin zur Nazizeit und schließlich die Entwicklungen nach 1945. 
Ein Kapitel gilt dem Vater des Autors, Tessen von Gerlach. Dieser besuchte in den 
1990er Jahren das ehemals im Besitz der Familie befindliche Herrenhaus Parsow in 
Pommern. Er widmete sich bis zu seinem Tod der Aussöhnung zwischen Polen und 
Deutschen.  

Die Rezension befasst sich nur mit der Darstellung der Rolle von Kurt von 
Schröder, dem Kölner Bankier, dem Großvater des Verfassers und Mitbesitzer von 
Hohenstein. Er war der Nationalsozialist in der Familie. Vor ein paar Jahren ent-
deckte der Verfasser auf dem Boden Hohensteins Kisten mit unzähligen Familien-
dokumenten, die er sichtete, sortierte und auswertete. „Baron Kurt“ – so sein 

 
1   Kathrin Hoffmann-Curtius, Bilder zum Judenmord. Eine kommentierte Sichtung der Malerei 

und Zeichenkunst in Deutschland von 1945 bis zum Auschwitz-Prozess, Marburg: Jonas Ver-
lag 2014, S. 1 3. 
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Hohensteiner Spitzname – war seit dem Jahr 1921 Teilhaber der Kölner Bank von 
Stein und begann Ende der 1920er Jahre zunächst als Mitglied der Deutschen Volks-
partei politisch aktiv zu werden. Von Schröder unterzeichnete beispielsweise im No-
vember 1932 die „Industrielleneingabe” an den Reichspräsidenten Paul von Hinden-
burg, in der Unternehmer, Bankiers und Landwirte die Ernennung Hitlers zum 
Reichskanzler forderten. Recht früh unterstützte er die NSDAP, in die er zwei Tage 
nach der Machtergreifung eintrat. Bogislav von Gerlach erzählt die Geschehnisse in 
allen Einzelheiten. So hat von Schröder beispielsweise in seinem Haus in Köln-Lin-
denthal am 4.1.1933 ein Treffen von Adolf Hitler und Reichskanzler von Papen mit-
organisiert. Heinrich Himmler und Rudolf Hess waren ebenfalls anwesend.  

Baron Kurt wurde nach der Machtübernahme einflussreicher und übernahm 
zahlreiche wichtige Führungspositionen in mehr als dreißig Unternehmen und Ver-
bänden. Er gehörte auch zum Freundeskreis „Reichführer SS“ für Wirtschaftsfragen 
und verwaltete das „Sonderkonto S“ in seinem Bankhaus von Stein, auf das die Mit-
glieder des Freundeskreises Gelder in Millionenhöhe für Sonderaufgaben von Hein-
rich Himmler einzahlten. Im Jahr 1936 trat er in die SS ein. Laut seiner SS-Beurteilung 
vom 10. August 1937 stand er in einem besonderen Vertrauensverhältnis mit dem 
Führer und wurde häufig von Hitler zu vertraulichen Besprechungen und Missionen 
gerufen. Im Jahr 1942 wurde er SS-Brigadeführer. Der Verfasser des Buches erwähnt 
das SS-Führungszeugnis in seiner Darstellung nicht, offenbar passt es nicht in seine 
Sicht auf den Großvater.  

Welche Hochachtung Kurt von Schröder in den Führungszirkeln der NSDAP ge-
noss, zeigt sich auch an seiner internationalen Rolle. Hier kam ihm zugute, dass er 
wirtschaftliche Verbindungen vor allem nach Großbritannien und in die USA 
pflegte. So vertrat er viele Jahre Nazi-Deutschland in der Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich und leitete bis zum Kriegsende die Kölner Industrie- und Han-
delskammer. Er setzte sich zudem für die Arisierung des Bankwesens ein und 
drängte trickreich jüdische Führungskräfte aus ihren Positionen, beispielsweise den 
Präsidenten der Industrie- und Handelskammer, Paul Silverberg.  

Bogislav von Gerlach charakterisiert seinen Großvater zwar als Mann mit einer 
„deutlich artikulierten nationalsozialistischen Einstellung“, doch vom Wesen sei er 
ein weltoffener, kultivierter, besonnener Humanist und eine „noble Erscheinung“ 
gewesen – alles Attribute, die dem Verfasser in Erinnerung geblieben sind. An man-
chen Stellen schildert er die Aktivitäten seines Großvaters mit einer gewissen Ab-
scheu und kritisiert ihn manchmal vorsichtig. Letztendlich aber sitzt er dem Treiben 
seines Großvaters auf. Dies hat u. a. auch mit den Quellen, vor allem den vielen 
Briefe der Familie, zu tun, die er benutzt. Der Autor reflektiert nicht den Forschungs-
stand, sondern wertet die Familiendokumente aus. In seine Schilderung fließen die 
Verbrechen des Naziregimes eher beiläufig ein, während er den familiären Erschüt-
terungen der letzten Kriegsjahre in Köln viel Platz einräumt. Man könnte ihm ah-
nungsloses Schreiben vorwerfen, aber es ist doch mehr, denn er relativiert die Ver-
antwortung seines Großvaters, indem er dessen Beteiligung an den Verbrechen vage 
umschreibt und nach Entschuldigungen für dessen Verhalten sucht. So behauptet 
Bogislav von Gerlach, wie sehr Kurt von Schröder sich in Gefahr hätte begeben kön-
nen, wenn er sich vom Regime distanziert hätte – was er nicht tat, denn er war ja Teil 
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des Machtapparats. Entschuldigend vermutet Bogislav von Gerlach, sein Großvater 
habe versucht, „seinen menschlichen Anstand zu wahren“.  

Auch ein anderes Thema gehört in die Box der verschleiernden Beschönigung. 
Von Schröder habe sich für den „freien Warenaustausch“ während der Nazizeit ein-
gesetzt. Ob es dafür Beweise gibt, bleibt offen. Aber in jedem Falle lenkt diese Pas-
sage des Buches vom deutschen Protektionismus und Chauvinismus, von der 
Kriegsökonomie, vom eroberten Raum, der Expansion, der wirtschaftlichen Unter-
werfung großer Teile Europas und von den Überfällen und der Einverleibung ande-
rer Länder in das ausbeuterische Wirtschaftssystem des Deutschen Reichs ab. Unter 
der Überschrift „Nur ein Mitläufer“ wird der Verfasser deutlich, aber auf welche Art: 
Da schreibt Bogislav von Gerlach, Kurt von Schröder sei das Ausmaß der Verbrechen 
des Regimes möglicherweise verborgen geblieben, aber von der „Brutalität und Will-
kür [...] gegenüber Juden, Christen und Systemkritikern“ habe er gewusst. Auch 
habe er in bester Absicht gehandelt und sei „von der Hitler-Regierung belogen, be-
trogen und auf gemeinste Weise getäuscht“ worden. Was für eine Umkehr der eige-
nen Verantwortung! Der Buchautor lässt diese Passage unkommentiert stehen. Kurt 
von Schröder wäscht sich rein, und darin folgt der Autor ihm, auch wenn er ein paar 
kritische Fragen an das Verhalten des Großvaters formuliert. Diese sind eher rheto-
rischer Art, denn von Gerlach bekennt: „Allerdings deutet Kurts Verhalten darauf 
hin, dass er seinen schweren Irrtum und seine fehlgeleitete politische Vergangenheit 
durchaus bedauert“. Worin dieses Bedauern besteht, wird jedoch nicht deutlich. 
Hingegen war Kurt von Schröder sich sicher in seinem Urteil über die Deutschen: 
„Wir Deutsche haben leider leider sehr gesündigt“ – doch er selbst, der Spitzenfunk-
tionär, der SS-Mann, der Himmler- und Hitler-Kompagnon, habe damit nichts zu 
tun: „mein Gewissen ... (sei) bei strengster Prüfung völlig rein“ gewesen. 

Am 8. Mai 1945 dann der „Zusammenbruch“. Baron Kurt notierte die Zerstörun-
gen Kölns und die Flucht der Menschen. Er erlebte das „Ende in Trümmern“. Gera-
dezu unangenehm muss berühren, wie er seine Verhaftung, seine Odyssee durch die 
Lager der Alliierten und die Verurteilung durch die Nürnberger Prozesse erklärt. Er 
litt in der Phase seiner Internierung durch die Alliierten unter „fürchterlichsten Haft-
bedingungen“, beispielsweise im „unmenschlichen Lager“ Büderich. „Ich lag den 
Mai über im ‚Lager‘ Büderich mit ca. 30.000 Mann völlig im Freien auf blanker Erde 
umgeben von Stacheldraht [...] Mit bloßen Händen oder Dosen müssen sich die Ge-
fangenen Schutzlöcher und Höhlen in die matschige Erde graben“. Es bleibt ein scha-
ler Nachgeschmack, wenn der Verfasser das Leiden seines Großvaters nicht in Ver-
bindung zur Vernichtung von Millionen von Menschen durch die Nazis bewertet. 

Während Kurt von Schröder in verschiedenen Lagern der Alliierten auf seinen 
Prozess in Nürnberg wartete, verbrachte seine Frau Edith nach dem „infernalischen 
Ende des Dritten Reiches“ in einem kleinen Dorf im Vogelsberg ein Leben in der 
„Idylle der Abgeschiedenheit“, bevor sie nach Hohenstein zurückkehrte. Doch auch 
im Vogelsberg kam der Krieg an. Eines Tages erblickte sie im Jahr 1945 einen Marsch 
von KZ-Angehörigen: „Schreckensvolle Gestalten, zu Skeletten abgemagert in 
schwarzen Anzügen mit gelben mysteriösen Zeichen auf dem Rücken“. „Es sind 
Leute aus dem KZ“, raunte ein Werksangehöriger ihr zu. Hatte sie von den Juden-
verfolgungen in Köln nichts mitbekommen, hatten sie keinen Judenstern gesehen? 
Wie konnte – so Edith von Schröder – nach  „Christus und Goethe“ „etwas derglei- 
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chen geschehen“, und sie hat umgehend eine Entschuldigung parat: „Ja, es muss 
Teufel geben, die solches vollbringen“. Der Dämon hat es also gemacht und nicht 
das Regime und all die Mitstreiter. So als habe sich das Ehepaar gegenseitig ermun-
tert, charakterisieren die beiden das Böse schließlich im Jenseits, bei den Wahnsinni-
gen. 

Wie die Forschung umfassend dokumentiert hat, begannen die Nazis nach der 
Machtübernahme jüdisches Leben einzuschränken, die Juden systematisch zu ver-
treiben, sie zu enteignen und schließlich in den Konzentrationslagern zu vernichten, 
und die von Schröders waren Teil dieser Vernichtungsmaschine. Ohne große Strafe 
im Nürnberger Prozess kehrte Kurt von Schröder im Jahr 1948 nach Hohenstein zu-
rück, wo er in der „Oase himmlischer Ruhe“ im Jahr 1966 verstarb.  

Zweifelsohne ist Baron Kurt kein Wankelmütiger gewesen, der in die Umtriebe 
der Nazis unwissentlich hingeriet. Er ist in jeder Pore ein Täter, ein in der Hierarchie 
der Nazis weit obenstehender Führer und ein Antisemit. Er zögerte nicht, sondern 
war aktiv und karriereorientiert. Dennoch findet von Gerlach für seines Großvaters 
Handeln durchgängig Entschuldigungen. Man kennt es schon von vielen anderen 
Nazigrößen und man mag es nicht mehr hören: Von Schröder habe doch einzelne 
Juden geschützt. Er sei doch selbst gar nicht verantwortlich gewesen, er habe doch 
immer wieder gewarnt. Oder er sei ja zum SS-Mitglied „ehrenhalber“ ernannt wor-
den und habe sich dagegen nicht wehren können, und er sei „zutiefst erschüttert“ 
„über Ausmaß und Umfang der ihm verborgen gebliebenen und nach dem Kriegs-
ende aufgedeckten unvorstellbaren Verbrechen“ gewesen. Der Schreiber des Buches 
bedient alle diese scheinheiligen Klischees. Von Gerlach blendet zudem viele Ge-
schehnisse in seinem Buch aus: Man hätte gern gewusst, wie viele Zwangsarbeiter 
das Gut Hohenstein beschäftigt hat. Man hätte gerne Informationen über die Kriegs-
wirtschaft der Nazis erhalten, über ihre Netzwerke, die auch nach dem Ende der 
Nazizeit weiter bestanden, und man hätte gern genauer erfahren, was Baron Kurt 
nach seiner Haftentlassung bis zu seinem Tode gemacht hat. Hat er in Köln, Ham-
burg und Hohenstein privatisiert – wie von Gerlach nahelegt?  

Bogislav von Gerlach tut sich mit seinem Buch über die Hohensteiner Familien-
geschichte keinen Gefallen, im Gegenteil. Er beschädigt das Ansehen seiner Familie, 
weil er nicht eindeutig benennt und verurteilt, weil er die Verantwortung seines 
Großvaters relativiert und revidiert. Zu groß ist offenbar seine Hochachtung vor 
dem paternalistischen Familienchef und zu gefangen ist er in der Familienge-
schichte. So steht am Ende die Frage, wie konnte das Buch in der vorliegenden Form, 
75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, überhaupt veröffentlicht werden.  

Sicherlich wäre es sinnvoll gewesen, wenn der Verfasser seine Dokumente einem 
versierten Historiker überlassen hätte, um eine umfassende Würdigung des Kurt 
von Schröder zu schreiben. So stellt sich die Frage: Wie war es möglich, dass der 
Verleger ein angemessenes Vorwort zu dem Buch schreibt, aber Bogislav von Ger-
lachs offenkundige Revision der Geschichte durchgehen lässt. Von einem Verleger 
wie Jens Uwe Jess hätte man erwarten können, dass er die Halbwahrheiten, die 
Schutzbehauptungen und Ausflüchte nicht so stehen lassen würde. Vollkommen ir-
ritiert jedoch der Schlusssatz des Herausgebers: „Wir erleben heute weltweit einen 
wachsenden Nationalismus, in vielem vergleichbar mit der Zeit vor dem Ersten 
Weltkrieg. Dieses Buch ist – auch – eine Warnung vor den Folgen. Den einzig mög-
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lichen Weg in eine bessere Zukunft zeigt uns Tessen von Gerlach“. Genau das trifft 
in keiner Weise zu, nein – im Gegenteil. Der bessere Weg in die Zukunft kann nur 
dann gelingen, wenn wir uns der Verantwortung für die Geschehnisse der 1930-
1945er Jahre bewusst sind und sie nicht verschleiern. 

Robert Kappel 
 
 

Fritz. Eine jüdische Kindheit in Schleswig-Holstein. Die Erinnerungen von Fred 
Ring. Hrsg.: Frauke Dettmer. Kiel, Hamburg: Wachholtz, 2020. 115 S. (Quellen und 
Studien zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung Schleswig-Holsteins). – ISBN: 
978-3-529-05056-5. 

 
Fritz, die Kurzform von Friedrich – kaum ein anderer Vorname klingt so deutsch 

wie dieser. Wer seinen Sohn so nannte, wollte damit auch kundtun: Wir gehören 
dazu, wir sind ein Teil der deutschen Gesellschaft. Der jüdische Schneider Max Ring 
aus Rendsburg steckte seinen 1921 in der Kanalstadt geborenen Sohn Fritz zudem in 
einen patriotischen Matrosenanzug. Diese demonstrativen Gesten bewahrten die Fa-
milie letztlich nicht vor den Folgen einer Politik, die 1933 mit dem Machtantritt der 
Nationalsozialisten ihren verhängnisvollen Lauf nahm – von Stigmatisierung über 
Ausgrenzung, Rechtlosigkeit bis Verfolgung. Wie Fritz Ring diese dramatische Ent-
wicklung erlebte, schildert er in einem Zeitzeugenbericht, den er auf Drängen seiner 
Enkelin Jennifer Michelle zu Papier brachte und der jetzt in deutscher Sprache vor-
liegt. Die Erinnerungen von Fred Ring wurden für eine Veröffentlichung in der 
Reihe Quellen und Studien zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung Schleswig-
Holsteins von Frauke Dettmer, der langjährigen Leiterin des Jüdischen Museums in 
Rendsburg, editorisch bearbeitet. Max Ring junior hatte ihr ein Jahr nach dem Tode 
seines Vaters 2015 in den USA das Manuskript, das in der Chronologie 1940 abbricht 
und somit unvollendet blieb, zugeschickt und damit den Anstoß für eine Buchver-
öffentlichung gegeben. Fred Rings Aufzeichnungen ergänzen bereits vorliegende 
autobiografische Publikationen überlebender Juden aus Schleswig-Holstein wie Leo 
Bodenstein und Lotti Huber (geb. Goldmann), beide aus Kiel, Jürgen Jaschek aus Bad 
Schwartau, Josef Katz aus Lübeck und Berta Bettheil (geb. Katz) aus Flensburg. 

Einleitend schildert die Herausgeberin, wie sich die Familie Ring – der Vater Max 
Ring stammte aus Blaszki bei Kalisz in Polen, seine Frau Paula aus Breslau – in 
Rendsburg eine neue Existenz aufbaute und dort schnell Fuß fasste. Sie betrieben 
eine Schneiderei und Putzmacherei, engagierten sich in der jüdischen Gemeinde und 
lebten religiös. Fritz, ihr einziges Kind, erlebte bis 1933 eine unbeschwerte Kinder- 
und Jugendzeit. Nach 1933 wandten sich nach und nach seine Schulfreunde und 
Spielkameraden von ihm ab. In dem Betrieb der Eltern blieben als Folge der antise-
mitischen Hetze die Kunden aus; die Familie verarmte. „Was aus uns wird, bleibt 
ein Rätsel“, schrieb Paula Ring ihrem Bruder in Argentinien. Auch für die Rings in 
Rendsburg stellte sich die Frage einer Emigration immer drängender. Vor allem 
sorgten sie sich um ihren Sohn, der nach seinem Mittelschulabschluss in Rendsburg 
als Jude keine Lehrstelle gefunden hatte und deswegen eine jüdische Berufsschule 
in Berlin besuchte. Es gelang ihnen, Fritz mit einem Kindertransport 1938 nach Eng-
land zu schicken. Er war gerettet. Die Eltern flüchteten nach Belgien, wurden aber 
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nach dem Einmarsch der Wehrmacht von den Juden-Häschern eingeholt und in die 
deutsche Todesfabrik Auschwitz deportiert. Als Mitglied der britischen Armee 
konnte sich Fritz seinen alten Berufswunsch erfüllen und sich zum Elektrotechniker 
ausbilden lassen. 1947 wanderte er in die USA aus und gründete dort – nun als Fred 
Ring – eine eigene Familie. 

Wehmut klingt durch die Zeilen des Erinnerungsberichts, wenn Fred Ring seine 
frühen Jahre in Rendsburg schildert: Die Nachbarn waren Fritzchen oder Fredy, wie 
er genannt wurde, freundschaftlich zugetan, mit seinen Spiel- und Schulkameraden 
sprach er Plattdeutsch und stromerte mit ihnen durch die Straßen der Stadt. Zur Ein-
schulung schneiderte ihm sein Vater einen Matrosenanzug, so wie ihn alle anderen 
Schüler auch trugen. Bezirksrabbiner Benjamin Cohen reiste aus Friedrichstadt an, 
um den jüdischen Kindern Religionsunterricht zu erteilen. Seine Familie war – wie 
er schreibt – „auf ihre Art orthodox“: „Vater legte die Tefillin (Gebetsriemen) an und 
sprach täglich das Morgengebet, und Mutter trug einen Scheitel – eine Perücke, wie 
sie von manchen verheirateten, religiösen Frauen getragen wurde. Ich sagte »auf ihre 
Art«, weil wir nicht alle religiösen Gebote einhielten, wie das Sprechen der Nachmit-
tags- und Abendgebete oder das Gebot, am Sabbat nichts zu tragen.“ Die Mutter 
führte aber eine koschere Küche, wie Fred Ring ausdrücklich anmerkt. Anschaulich 
beschreibt er, wie hohe jüdische Feiertage in der Synagoge gefeiert wurden und die 
Kinder zwischen den getrennt sitzenden Eltern – die Väter im großen Saal, die Müt-
ter auf der Frauenempore – hin- und herrannten. 

Kaum hatten die Nationalsozialisten die Macht übernommen, demonstrierten sie 
deutlich, dass sie es ernst meinten mit ihren Parolen. Sie inszenierten am 1. April 
1933 einen antijüdischen Boykott, von dem auch das Geschäft von Max Ring betrof-
fen war. Das antisemitische Hetzblatt „Der Stürmer“ wurde auch in Rendsburg aus-
gehängt. Der junge Fritz betrachtete interessiert die bösartigen, abstoßenden Karika-
turen. „Keiner der Juden, die ich kannte, schaute auch nur annähernd so aus wie die 
Dargestellten“, ist dazu in seiner Rückschau zu lesen. Die nächste Stufe der gegen 
Juden und jüdische Einrichtungen gerichteten Eskalationsspirale erlebte er als Be-
rufsschüler in Berlin, als der Nazi-Mob während des Pogroms vom 9./10. November 
1938 randalierend und brandschatzend durch die Stadt zog. „Was in Rendsburg ge-
schah, weiß ich nicht aus erster Hand“, hält Fred Ring in seinem autobiografischen 
Text fest. Man habe ihm berichtet, dass es Anschläge auf jüdische Geschäfte und die 
Synagoge gegeben habe. „Das Geschäft meines Vaters wurde nur gering beschädigt. 
Es wurde aber, wie so viele andere, »liquidiert«. […] Es wurde weder zurückgegeben 
noch eine Erstattung gezahlt.“ 

Von Rendsburg aus leiteten seine Eltern die direkte Ausreise ihres inzwischen 17-
jährigen Sohns nach England in die Wege. Fritz hatte sie noch in den Sommerferien 
zu Hause besucht. „Es war das letzte Mal, dass ich sie sah.“ 

Fred Rings außerordentlich lesenswerter Bericht – in Englisch geschrieben und 
für die Veröffentlichung mit Einfühlungsvermögen übersetzt – besticht durch seine 
Unaufgeregtheit und den Verzicht auf anklagende Töne, obwohl sein Lebensweg 
nicht frei war von dramatischen Momenten. Er ist ein zeithistorisches Dokument der 
besonderen Art, dem eine breite Leserschaft vor allem junger Menschen zu wün-
schen ist. Die Herausgeberin hat in bewährter Weise zahlreiche aussagekräftige Do-
kumente aus Archiven zusammengetragen und in dem Band als Faksimiles ver-
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öffentlicht. Schade aber, dass in manchen Fällen die Wiedergabe der Schriftstücke so 
klein ausgefallen ist, dass die Inhalte nur schwer zu entziffern sind. 

Bernd Philipsen 
 
 

Ulrich Meyenborg und Reinhold Hiller, Gestrandet in Lübeck. Biografische Erinnerun-
gen an Max Geissler und Maria Klann. Sozialdemokratischer und kommunisti-
scher Widerstand während der NS-Zeit. Lübeck: Schmidt-Römhild, 2019. 128 S. 
(Kleine Hefte zur Stadtgeschichte; Heft 26). – ISBN: 978-3-7950-3125-1. 

 
Ulrich Meyenborg, von 1983 bis 1990 Abgeordneter im schleswig-holsteinischen 
Landtag und anschließend bis 2002 Senator für Kultur, Schule, Sport und Jugend in 
Lübeck, hat sich schon in mehreren Veröffentlichungen mit der jüngeren Parteige-
schichte der SPD fundiert auseinandergesetzt. Reinhold Hiller war zwischen 1983 
und 2002 SPD-Bundestagsabgeordneter und danach Mitglied der Lübecker Bürger-
schaft. Beide haben zwei wichtige autobiografische Quellen einem breiteren Publi-
kum zugänglich gemacht und dazu einen sehr informativen Sachkommentar ver-
fasst. 

Die 1983 niedergeschriebenen Erinnerungen von Max Geissler (1906-1988) zeich-
nen ein bewegtes politisches Leben vom deutschen Kaiserreich bis in die Anfangs-
jahre der Bundesrepublik Deutschland nach. Es führte ihn von seiner Kindheit in der 
Lausitz über seine Aktivitäten in der Arbeiterjugend während der Weimarer Repub-
lik hin zu seiner illegalen politischen Tätigkeit in Österreich bis zum Jahr 1936, als er 
ins Exil nach Dänemark flüchtete, wo ihn die Gestapo 1940 verhaftete und in das 
Konzentrationslager Sachsenhausen einlieferte. Die dort gemachten schrecklichen 
Erfahrungen bilden einen Schwerpunkt seiner Erinnerungen, die an vielen Stellen 
eine bedrückende Lektüre sind. Das gilt insbesondere für seine Aufzeichnungen des 
Todesmarsches im April 1945, der für ihn und andere Überlebende in Lübeck endete, 
kurz bevor die Briten die Stadt besetzten. Dort engagierte sich Geissler umgehend in 
der Betreuung von Flüchtlingen und „Displaced Persons“ und wurde politisch in 
der SPD tätig. Doch dieses Engagement endete jäh, als er im April 1947 wegen des 
Vergehens gegen den § 175 des Strafgesetzbuches (Homosexualität) angeklagt und 
nur wegen Mangels an Beweisen freigesprochen wurde. Die Partei entzog ihm alle 
Ämter und Funktionen, was den damals herrschenden moralischen Vorstellungen 
entsprach. Auch seine materielle Situation erwies sich als schwierig, weil sein Antrag 
auf Soforthilfe für die erlittene KZ-Haft formaljuristisch abgelehnt und seine Rente 
halbiert wurde (S. 87 f.), ein Beispiel für das beschämende Verhalten bundesdeut-
scher Behörden im Umgang mit den Opfern des Nationalsozialismus. Geissler ver-
diente in den Jahren darauf seinen Lebensunterhalt mit journalistischer Tätigkeit, in 
der Lübecker SPD geriet er in Vergessenheit: Umso verdienstvoller ist deshalb die 
Herausgabe seiner Erinnerungen durch Ulrich Meyenborg, der damit ein wechselvol-
les politisches Schicksal in unser Blickfeld rückt. 

Reinhold Hiller rekonstruiert anhand von zwei autobiografischen Quellen und 
weiterer Dokumente den politischen Lebensweg von Maria Klann (1904-1994): Zum 
einen hat sie zwei Blätter „Daten aus meinem Leben“, zum anderen die „Erinnerun-
gen“ an den Transport und Marsch vom Frauengefängnis Jauer in Niederschlesien 
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nach Lübeck von Januar bis April 1945 hinterlassen. Dieses Material wird ergänzt 
durch weitere archivalische und gedruckte Quellen, so dass Hiller ein fundiertes Le-
bensbild einer politisch aktiven Frau nachzeichnen kann, das in den frühen 20er Jah-
ren im Ruhrgebiet bei der sozialistischen bzw. kommunistischen Arbeiterjugend be-
gann. Weitere Stationen als KPD-Mitglied waren Hamburg und Moskau, wo sie eine 
Funktionärsschulung erhielt. 1934 kehrt sie zurück nach Deutschland und arbeitete 
im Untergrund für die Partei, bis sie Anfang des folgenden Jahres verhaftet und vom 
Volksgerichtshof wegen „Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens in 
Tateinheit mit begangener Urkundenfälschung“ zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt 
wurde, die sie in den Frauenzuchthäusern Lübeck und Jauer verbüßte. 

Der Transport von dort nach Lübeck seit dem 27. Januar 1945 war geprägt durch 
Hunger, Krankheit und Luftangriffe, was Maria Klann eindrücklich und detailliert 
schildert, bis sie schließlich am 12. Mai von den Engländern aus dem Gefängnis Lau-
erhof befreit wird. Ihre politische Tätigkeit führte sie wieder zur KPD, aus der sie 
aber wegen inhaltlicher Differenzen 1952 ausgeschlossen wird. Sie wurde Mitglied 
der SPD und arbeitete als Bezirksleiterin für die Lübecker Arbeiterwohlfahrt. Ihre 
Bemühungen um Entschädigung als Opfer des Nationalsozialismus sind ähnlich wie 
bei Max Geissler ein beschämendes Kapitel bundesdeutscher Nachkriegsjustiz. 

Ein Archiv-, Literatur- und Abkürzungsverzeichnis beschließen dieses zwar 
schmale, aber anschauliche Werk, das zwei Persönlichkeiten des Widerstands gegen 
das NS-Regime vor dem Vergessen bewahrt. 

Alfred Heggen 
 
 

Eckart Teichert, Friedrich Teichert. Pädagoge, Politiker, Professor – Ein Leben in vier 
deutschen Staaten. Papenburg: Verlag Co-Buch, 2020. 201 S. – ISBN: 978-3-947643-
18-9. 

 
Wenn ein Enkel – geboren 1950 im gleichen Jahr, in dem der Großvater gestorben ist, 
– dessen Biografie vorlegt, erwartet man im ersten Moment ein eher persönliches, 
mit Empathie geschriebenes Buch, häufig beruhend auf familiären Zeugnissen. Diese 
fehlen in dem vorliegenden Werk keineswegs, beeindruckend aber ist die Fülle an 
archivalischem Material und wissenschaftlicher Literatur, die Teichert herangezo-
gen hat (763 Anmerkungen), um den beruflichen Werdegang seines Großvaters 
nachzuzeichnen und ihn in die geschichtlichen Zusammenhänge von der Kaiserzeit 
bis in die Jahre nach 1945 einzuordnen, so dass ein wissenschaftliches Werk von ho-
hem Niveau entstanden ist. 

Im 1. Kapitel „Kaiserreich und 1. Weltkrieg“ schildert der Autor Herkunft, Schule, 
erste Studienjahre und geistige Einflüsse, die das Denken des 1887 geborenen Fried-
rich Teichert bestimmt haben. Seine Kriegserlebnisse werden in einem längeren Brief 
an seine Frau Anna eindrucksvoll deutlich (S. 32 f.). Wenig später wurde er selbst 
schwer verwundet und musste längere Zeit in verschiedenen Lazaretten verbringen, 
bevor er zum Ausbilder von Offiziersanwärtern ernannt wurde. 

Das 2. Kapitel „Weimarer Republik“ behandelt seinen beruflichen Weg im Schul-
dienst, der ihn von Ratzeburg, Kiel und Wilhelmshaven in Schulleitungspositionen 
nach Kappeln und Plön führte. Seine nicht eindeutige Rolle beim Kapp-Putsch 1920 
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sorgte dabei für Probleme, die jedoch zu seinen Gunsten gelöst werden konnten. Als 
Leiter des neuen Schultyps der sog. Aufbauschule in Kappeln leistete er pädagogi-
sche und organisatorische Pionierarbeit und verschaffte sich so allseitige Anerken-
nung. Nach dem tragischen Unfalltod des Plöner Schulleiters Konrad Wienbeck 1928 
wurde Teichert an die dortige „Staatliche Bildungsanstalt“ versetzt, weil man ihm 
zutraute, eine sog. Doppelanstalt (Schule mit Internatsbetrieb im Plöner Schloss als 
Nachfolgerin der ehemaligen Kadettenanstalt und das ehemalige Kaiserin-Auguste-
Victoria-Gymnasium in der Prinzenstraße als Halbtagsschule) zu leiten und weiter 
auszubauen und zusammenzuführen. Teichert rechnete mit dem „liberalistischen“ 
Erziehungskonzept seines Vorgängers ab und forderte stattdessen die Idee der Ge-
meinschaft als Grundlage pädagogischen und politischen Denkens und Handelns. 
Dieses Konzept und dessen Umsetzung schildert der Autor ausführlich in sehr über-
zeugender Weise. Die Umwandlung der „Staatlichen Bildungsanstalt“ in die erste 
„Nationalpolitische Erziehungsanstalt“ am 20. April 1933 auf Initiative des ehemali-
gen Plöner Referendars und frühen NSDAP-Aktivisten Joachim Haupt, der 1931 aus 
dem Schuldienst entlassen worden war, bedeutete das abrupte Ende von Teicherts 
Tätigkeit, sein Nachfolger wurde ein ehemaliger Polizeioffizier und SA-Mann. 

Im 3. Kapitel schildert Eckart Teichert den weiteren beruflichen Werdegang sei-
nes Großvaters unter der Herrschaft des Nationalsozialismus. Dieser wurde an die 
Kieler Gelehrtenschule „strafversetzt“ und passte sich den neuen politischen Gege-
benheiten als Lehrer an. Das Urteil des Enkels fällt deutlich aus: „Teichert versucht, 
seinen Gemeinschaftsgedanken unter den neuen Machthabern zu retten. Es ist je-
doch zu fragen, ob die Verbindung zur rassistischen Blut-und-Boden-Terminologie 
der Nazis nicht zu viel der Anpassung war“ (S. 89). Auf der anderen Seite verteilte 
er 1938 ausgemusterte Deutsch-Lesebücher von 1926, die Texte verbotener oder un-
erwünschter Autoren enthalten. 1944 wurde er bei einem der zahlreichen Luftan-
griffe auf Kiel ausgebombt und in Lübeck als Leiter des Studienseminars eingesetzt, 
ein Amt, das er bis Kriegsende ausübte. 

Im 4. Kapitel schließlich geht es um Teicherts raschen beruflichen Aufstieg in der 
Schulverwaltung unter der britischen Besatzungsmacht, denn er galt als politisch 
unbelastet, was für die Briten im Bildungssektor aufgrund der Zielsetzung der „Re-
Education“ sehr wichtig war. Teichert entfaltete eine umfangreiche Tätigkeit im Mi-
nisterium für Volksbildung, zum Beispiel im Bereich der Lehrerbildung, die für die 
Neuausrichtung des Schulwesens von zentraler Bedeutung war. Doch in der Folge-
zeit kam es zu inhaltlichen Differenzen mit dem vorgesetzten Minister, was zu Tei-
cherts Beurlaubung und anschließend zu seiner „Abschiebung“ an die Kieler Uni-
versität führte, wo er im April 1948 seine Antrittsvorlesung hielt. 1950 verstarb er 
nach kurzer schwerer Krankheit. 

Diese Rezension kann nur ansatzweise die vielfältigen Aspekte eines beruflichen 
Werdegangs anreißen, in dem sich sechs Jahrzehnte deutscher Geschichte widerspie-
geln, was der Autor materialreich und gut nachvollziehbar beschrieben hat. Ein klei-
ner Wermutstropfen ist die Qualität der Abbildungen: Sie sind durchgängig zu klein 
und nicht sorgsam genug vom Text abgesetzt, es fehlen teilweise erklärende Bildun-
terschriften und auch Abbildungen zu bestimmten Inhalten wie dem Plöner Musik-
tag von 1932, wo es im Archiv des Gymnasiums Schloss Plön gutes Material gibt. 

Alfred Heggen 
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CDB Codex diplomaticus Brandenburgensis 
CDBC Codex diplomaticus Brandenburgensis continuatus 
Chron. Slg. Chronologische Sammlung 
CNBLP Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei 
CSS Corpus Statutorum Slesvicensium 
CUB Calenberger Urkundenbuch 
DA Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 
DAA Danmarks Adels Aarbog 
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DBE Deutsche Biographische Enzyklopädie 
DBL Dansk Biografisk Leksikon 
DD Diplomatarium Danicum/Diplomata 
DDP Deutschen Demokratische Partei 
DEK Deutsche Evangelische Kirche (1933-1945 eine Vereini- 
 gung der damals 28 deutschen evangelischen  
 Landeskirchen) 
DG Demokratische Geschichte. Jahrbuch zur Arbeiter- 
 bewegung und Demokratie in Schleswig-Holstein 
DHT (Dansk) Historisk Tidsskrift 
DipFL I/II Diplomatarium Flensburgense. Samling af Aktstykker 
 til Staden Flensborgs Historie indtil Aaret 1559, hrsg. 

von H. C. P. Sejdelin, Bd. I-II. Kopenhagen 1865-1873 
DM Danske Magazin 
DMR Danske middelalderlige regnskaber 
DNVP Deutschnationale Volkspartei 
DStP Deutsche Staatspartei 
DVP Deutsche Volkspartei 
EKD Evangelische Kirche Deutschlands 
ELAC Elektroacustik GmbH (Kiel, gegr. 1926) 
EZA Evangelisches Zentralarchiv, Berlin 
FJbSH Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein 
FMSt Frühmittelalterliche Studien 
FN Flensburger Nachrichten 
FO Foreign Office 
frzph Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte und 

Public History (bis 2018 IZRG, siehe dort) 
FZH Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg 
GA Gutsarchiv 
G. D.  G. L. Gesellschaft der Guten Leutte 
GehStAPK Geh. Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz, Berlin 
GFH Grenzfriedenshefte 
GSHG Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 
GWU Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 
Hamb. UB Hamburgisches Urkundenbuch 
Hans. UB Hansisches Urkundenbuch 
HAT Hamburger Tageblatt 
HC Holsteinischer Courier 
HE Hamburger Echo 
HGbll Hansische Geschichtsblätter  
HGH Hamburgische Geschichts- und Heimatblätter 
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HR Hanserezesse 
HRG Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 
HZ Historische Zeitschrift 
IfZ Institut für Zeitgeschichte, München 
IGL Internationales Germanistenlexikon 1800-1850, hrsg. 
 von Chr. König u. a., Bde. I-III. Berlin/New York 2003 
ISHZ Informationen zur Schleswig-Holsteinischen  
 Zeitgeschichte 
IZRG Institut für Schleswig-Holsteinische Zeit- und  
 Regionalgeschichte (seit 2018 frzph, siehe dort) 
Jb. Angeln Jahrbuch des Heimatvereins der Landschaft Angeln 
Jb. Eckernförde Jahrbuch der Heimatgemeinschaft Eckernförde 
Jb. Eutin Jahrbuch für Heimatkunde Eutin 
Jb. Geest Jahrbuch für die Schleswigsche Geest 
Jb. Nordfriesland Nordfriesisches Jahrbuch 
Jb. Oldenburg Jahrbuch für Heimatkunde Oldenburg/Ostholstein 
Jb. Pinneberg Jahrbuch für den Kreis Pinneberg 
Jb. Plön Jahrbuch für Heimatkunde im Kreis Plön 
Jb. Rendsburg Rendsburger Jahrbuch 
Jb. Segeberg Heimatkundliches Jahrbuch für den Kreis Segeberg 
Jb. Steinburg  Steinburger Jahrbuch 
Jb. Stormarn Jahrbuch für den Kreis Stormarn 
JbbLK Jahrbücher für die Landeskunde der Herzogthümer 
 Schleswig, Holstein und Lauenburg 
JbNfI Jahrbuch des Nordfriesischen Instituts 
JbNfV Jahrbuch des Nordfriesischen Vereins für Heimat- 
 kunde und Heimatliebe 
KB Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen 
KBll Kieler Blätter 
KBllV Kieler Blätter zur Volkskunde 
KCBl. Kieler Correspondenzblatt 
KGS Kieler Geographische Schriften 
KGVOBl. Kirchliches Gesetz- und Verordnungsblatt für den 
 Amtsbezirk des königlichen evangelisch-lutherischen 
 Konsistoriums 
KiZ Kieler Zeitung 
KNN Kieler Neueste Nachrichten 
KrA Kreisarchiv 
LAAa Landsarkivet for Sønderjylland, Apenrade 
LAG Landesarchiv Greifswald 
LASH Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig 
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LbgH Lauenburgische Heimat 
LHAS Mecklenburgisches Landeshauptarchiv, Schwerin 
LKAK Landeskirchliches Archiv der Ev.-Luth. Kirche in  
 Norddeutschland, Kiel 
LSAK Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturge- 
 schichte 
MA Magistratsarchiv 
MCV Mitteilungen des Canal-Vereins 
MGH DD Monumenta Germaniae Historica: Diplomata 
MGH Dt. Chron. Monumenta Germaniae Historica, 
 Deutsche Chroniken 
MGH LL Monumenta Germaniae Historica: Leges 
MGH Script. rer. Germ. Monumenta Germaniae Historica: Scriptores rerum 
 Germanicarum in usum scholarum  
MGH SS Monumenta Germaniae Historica: Scriptores 
MJB Mecklenburgische Jahrbücher 
MKStG Mitteilungen der Gesellschaft für Kieler Stadt- 
 geschichte 
MSHG Mitteilungen der Gesellschaft für Schleswig-Holsteini- 
 sche Geschichte 
MUB Mecklenburgisches Urkundenbuch 
NASt Nordalbingische Studien 
NDB Neue Deutsche Biographie 
NE Nordelbingen 
NEK-Archiv Archiv der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 
N. F. Neue Folge 
NHT (Norsk) Historisk Tidsskrift 
NL Nachlass 
NN Norddeutsche Nachrichten 
NPEA Nationalpolitischen Erziehungsanstalt 
NR Nordische Rundschau 
NPB Neue Schleswig-Holsteinische Provinzialberichte 
NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
NStM Neues Staatsbürgerliches Magazin 
NSV National-Sozialer Verein 
PB Schleswig-Holsteinische Provinzialberichte 
PLA Greifswald Pommersches Landesarchiv Greifswald 
PT Personalhistorisk Tidsskrift 
PUB Pommersches Urkundenbuch 
QuFGSH Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig- 
 Holsteins  
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QuSHLG Quellensammlung der Schleswig-Holstein-Lauenbur- 
 gischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte 
RAK   Reichsarchiv/Rigsarkivet, Kopenhagen 
Rep. Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis 
Reg. dipl. hist. Dan Regesta diplomatica historiae Danicae 
RGBl Reichsgesetzesblatt 
RGG Religion in Geschichte und Gegenwart 
RI Regesta Imperii 
RM Reichsmark 
RT Reichstag/Reichstags- 
RTW Reichstagswahl(en) 
Rundbrief   Rundbrief des Arbeitskreises für Wirtschafts- und 
 Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins 
SFSt Schriften der Gesellschaft für Flensburger  
 Stadtgechichte 
SHA Schleswig-Holsteinische Anzeigen 
SHAN Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft 
 für Nordschleswig 
SHB Schleswig-Holsteiner-Bund 
SHBL Biographisches Lexikon für Schleswig-Holstein und  
 Lübeck (Schleswig-Holsteinisches Biographisches 
 Lexikon) 
SHHBl. Schleswig-Holsteinische Hochschulblätter 
SHLB Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, Kiel 
SHLP Schleswig-Holsteinische Landespartei 
SHRU Schleswig-Holstein(-Lauenburg)ische Regesten und  
 Urkunden 
SHT (Svensk) Historisk Tidsskrift 
SHTZ Schleswig-Holsteinische Tageszeitung 
SHUS Urkundensammlung der Schleswig-Holstein-Lauen- 
 burgischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte 
SHVZ Schleswig-Holsteinische Volkszeitung 
SHZ Schleswig-Holsteinische Zeitung 
SøÅ Sønderjyske Årbøger 
SøM Sønderjysk Månedsskrift 
SRD Scriptores rerum danicarum 
SSHKG Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kir- 
 chengeschichte 
SSV Südschleswigscher Verein 
StA Staatsarchiv/Stadtarchiv 
StDR Statistik des Deutschen Reichs 
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StM Staatsbürgerliches Magazin 
StPO Strafprozeßordnung 
SUB Staats- und Universitätsbibliothek 
SVK Studien zur Volkskunde und Kulturgeschichte 
 Schleswig-Holsteins 
SWSG Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
 Schleswig-Holsteins 
Syst. Slg. Systematische Sammlung 
TNA The National Archive, Kew, Großbritannien 
UA Universitätsarchiv 
UB Universitätsbibliothek/Urkundenbuch 
UB Kiel Universitätsbibliothek Kiel  
UBBL Urkundenbuch des Bistums Lübeck 
UBStL Urkundenbuch der Stadt Lübeck 
VLAS Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen  
 Landesarchivs 
VSHUG Veröffentlichungen der Schleswig-Holsteinischen 
 Universitätsgesellschaft 
VSWG Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
Westphalen Monumenta inedita. Hrsg. von E. J. v. Westphalen 
WUB Westfälisches Urkundenbuch 
Zentrale Stelle Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Auf-

klärung nationalsozialistischer Verbrechen, Ludwigs-
burg 

ZEW Zwischen Eider und Wiedau 
ZfG Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 
ZHG Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 
ZK Zentralkommitee 
ZLG Zeitschrift für Lübeckische Geschichte 
ZLGA (seit 2010 ZLG) Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und 
 Altertumskunde 
ZRG GA Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 
 Germanistische Abteilung 
ZSHG  Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteini- 
 sche Geschichte 


