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Besprechungen und Hinweise 
 

1. Allgemeines 
 

Handbücher, Festschriften und Quelleneditionen 
 
Landesgeschichte und public history. Hrsg. von Arnd Reitemeier. Ostfildern: Thorbe-

cke, 2020. VI, 238 S. (Landesgeschichte; Bd. 3). – ISBN: 978-3-7995-1382-1. 
 
Es ist kaum zu übersehen: Das öffentliche Interesse an historischen Themen boomt. 
Doch im Fahrwasser dieses Booms vollzieht sich auch ein qualitativer Wandel. Zwar 
erfreuen sich traditionelle Kanäle wie historische Sachbücher oder Romane, Vor-
träge, Fernsehdokumentationen und auch die Besuche in Museen oder Ausstellun-
gen nach wie vor einer großen Beliebtheit, jedoch erhält die Landschaft der Ge-
schichtsvermittlung einen zunehmend diverseren, multimedialeren Charakter. Man 
denke nur an Vorhaben wie das kontrovers diskutierte Projekt @ichbinsophiescholl 
auf Instagram, wissenschaftliche Blogs und, als jüngste Facette, die immer größere 
Zahl an Podcasts, die gerade für ein jüngeres Publikum einen attraktiven und zeit-
gemäßen Zugang zu historischen Themen ermöglichen. Auf die sich vor diesem Hin-
tergrund aufdrängende Frage, wie die akademische Geschichtswissenschaft auf die-
sen Entwicklungen mit all ihren Chancen und Problemen eingeht, reagierte diese 
unter anderem mit dem Aufkommen der Public History, die sich, grob vereinfacht 
ausgedrückt, der Vermittlung außeruniversitärer Geschichtsbilder und deren Erfor-
schung verschrieben hat. 

In Deutschland fasste diese ursprünglich aus den USA stammende Disziplin je-
doch erst mit einiger Verzögerung Fuß, was damit zu tun haben könnte, dass es, wie 
Oliver Auge zu bedenken gibt, hierzulande mit der Landes- und Regionalgeschichte 
bereits einen Akteur gab, der die Anliegen der Public History im Grunde schon seit 
vielen Jahrzehnten praktisch erfüllt (S. 149 f.). Doch will er hieraus keineswegs einen 
Konkurrenzkampf ableiten, vielmehr mache diese methodische Kongruenz die Lan-
des- und Regionalgeschichte zu einem „natürlichen Partner“ der Public History (S. 
157). So liegt es auf der Hand, dass sich auch die AG Landesgeschichte im Verband 
der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD) im September 2019 im Rah-
men einer in Göttingen abgehaltenen Fachtagung mit dieser disziplinären Schnitt-
stelle auseinandersetzte, deren Beiträge nun als dritter Band der AG-eigenen Schrif-
tenreihe „Landesgeschichte“ unter Herausgeberschaft von Arnd Reitemeier in schrift-
licher Form vorgelegt werden. Nach einer knappen thematischen Einführung des 
Herausgebers widmen sich 16 Autor*innen in 15 Beiträgen verschiedenen Dimensi-
onen des Verhältnisses zwischen Landesgeschichte und Public History. Neben zwei 
einleitenden und lesenswerten Grundsatzreferaten von Bernd-Stefan Grewe und Ste-
fan Haas gehen die weiteren Beiträge Aspekten der politischen, theoretischen und 
finanziellen Rahmenbedingungen, der Kooperation mit außeruniversitären Akteu-
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ren wie den Archiven, Museen und Geschichtsvereinen, dem praktischen Wirken in 
der Öffentlichkeit und den medialen Angeboten wie etwa Filmen oder digitalen Re-
gionalportalen nach. Abgerundet wird der sauber redigierte Band durch ein Ver-
zeichnis der Mitwirkenden.  

Die insgesamt jedoch schmale Bebilderung mit etwas mehr als zwei Dutzend Ab-
bildungen, die sich allerdings auf gerade einmal drei Beiträge verteilen, verweist zu-
sammen mit dem insgesamt fachwissenschaftlichen Charakter der Texte jedoch auf 
ein Zielpublikum, das primär im Kontext der akademischen Landesgeschichte zu 
finden sein dürfte. Dies ist gleichwohl kein Manko, ist es doch, wie auch Bernd-Stefan 
Grewe, Inhaber des Lehrstuhls für Geschichtsdidaktik und Public History an der 
Eberhard-Karls-Universität zu Tübingen und somit einer der wenigen Referent*in-
nen, der diesen Titel gebenden Aspekt in der Praxis vertritt, hervorhebt, nicht nur 
nachvollziehbar, sondern auch notwendig, dass eine empirische, theoretische und 
auch methodische Auseinandersetzung mit sich selbst stattfindet. Allerdings dürfte 
der Band an dieser Stelle gerade die Potentiale einer dezidiert landesgeschichtlichen 
Public History verschenken, die eben mehr sein will als die Summe aus Landesge-
schichte und Public History. Denn auch wenn nahezu alle Beiträger*innen fast schon 
gebetsmühlenartig (und korrekterweise) auf die seit jeher engen Beziehungen der 
landeshistorischen Forschung zu den außeruniversitären Institutionen und zur Öf-
fentlichkeit hinweisen, erhielten Referent*innen aus diesem Milieu kaum Platz zur 
Mitsprache. Zwar ist über die Beiträge von etwa Andrea Stieldorf, Mediävistin an der 
Rheinischen Friedrichs-Wilhelms-Universität Bonn, die sich aus ihrer Perspektive 
als Vorstand zweier landesgeschichtlicher Vereine der Bedeutung derartiger Körper-
schaften widmet (S. 103-112), oder auch Eckart Köhne, Präsident des Deutschen Mu-
seumsbundes, der in einem knappen Essay (S. 99-102) das Verhältnis zwischen Mu-
seum und Landesgeschichte beleuchtet, dieses Umfeld formell berücksichtigt, je-
doch dürften beide eher einen Sonder- als einen Normalfall abbilden. Hier wäre es 
vielleicht interessanter gewesen, wenn außerakademische Vertreter*innen kleinerer, 
weniger akademisch angebundener, somit aber repräsentativerer Institutionen ihre 
Sicht der Dinge oder Vorhaben hätten darstellen können. 

Generell mangelt es dem Band an einem produktiven Konzept, das über die all-
gemeine „Möglichkeit, Aufgaben der Landesgeschichte zu benennen, Positionen zu 
bestimmen und Probleme zu definieren“, um somit „Gemeinsamkeiten und Unter-
schieden“ zwischen Landesgeschichte und Public History auszuloten, hinausgeht (S. 
4). Entsprechend haben die Beiträge, deren zahlreiche Fäden für die Leser*innen 
auch in der knappen Hinführung (S. 8 f.) nur lose zusammengeführt werden, bis-
weilen einen eher essayistischen Charakter. Außerdem befassen sich die meisten Re-
ferate auch eher mit allgemein landeshistorischen Themen und Problemen, während 
die Public History, wie etwa im an sich inspirierenden Beitrag von Stefan Haas zur 
Landesgeschichte im Kontext globaler akademischer Wissenschaft (S. 33-43), oft nur 
ein vages Hintergrundrauschen bleibt.  

Entsprechend befasst sich ein Großteil der Beiträge vorwiegend mit einer fachli-
chen Eigenanamnese, die sich vor allem mit vergangenen Entwicklungen, Proble-
men und Herausforderungen auseinandersetzt. Dies zeigt sich am Beitrag von Mar-
kus Köster über die Rolle des Mediums Film in der Landesgeschichte (S. 175-196), der 
leider kaum über eine historische Skizze hinauskommt, oder auch an den Essays von 
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Michael Kißener, Landeshistoriker von der Johannes-Gutenberg-Universität zu 
Mainz, der seine Erfahrungen aus der Auftragsforschung am Mittelrhein zum besten 
gibt (S. 137-145), und von Oliver Auge, der einen subjektiven, aber gleichwohl poin-
tierten Blick auf die Outreach-Aufgaben und Wissenschaftskommunikation an den 
Universitäten liefert (S. 147-157). Das Gesagte lässt sich auch, ohne dies nun im Ein-
zelfall zu skizzieren, nahtlos auf die Beiträge zu den außeruniversitären Partnern 
oder Rahmenbedingungen übertragen, die einerseits im landeshistorischen Fahr-
wasser bleiben und andererseits nur selten den konstruktiven Blick nach vorne wa-
gen. 

Doch jenseits der leider etwas verschenkten Potentiale des Bandes lässt sich 
manch Gewinnbringendes mitnehmen – auch mit Bezug auf Schleswig-Holstein. 
Man denke etwa in ganz praktischer Hinsicht an den Beitrag von Lena Krull zur Stär-
kung der Employability im Geschichtsstudium durch einen stärkeren Bezug auf die 
Public History (S. 159-173) oder den Beitrag von Guido Lammers, damaliger Pro-
grammdirektor bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der gemeinsam mit 
Arnd Reitemeier die spezifischen Vorteile der Landesgeschichte für die Transferför-
derung durch die DFG anspricht (S. 84 f.); eine Anregung, die an der Kieler Abtei-
lung für Regionalgeschichte bereits in ein erstes Vorhaben mit konkretem Public-
History-Bezug mündete. Außerdem schreibt Bernd-Stefan Grewe der Landesge-
schichtsforschung berechtigterweise ins Stammbuch, dass von ihr bislang kaum blei-
bende Impulse auf die lokale und regionale Geschichtskultur ausgängen, was vor 
allem daran liege, dass wesentliche Akteure nur selten über eine elaborierte „Publi-
kumsstrategie“ (S. 29 f.) verfügen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Öffent-
lichkeit und deren Nutzerverhalten in einem digitalen Umfeld Bezug nimmt. Dabei 
sei es unbedingt notwendig, wie auch die sächsische Ministerialdirektorin Babett Glä-
ser anmahnt, dass die „Bürger […] dort abgeholt werden, wo sie leben“ (S. 53). Diese 
Auffassung vertritt auch Martin Göllnitz in seinen anregenden Ausführungen zur 
Rolle der Fachjournals, Blogs und sozialen Medien in der Landesgeschichte (S. 197-
216). Es gebe zwar erfreuliche Entwicklungen auf dem Gebiet der Retrodigitalisie-
rung der traditionellen Publikationsorgane, jedoch haben diese nach wie vor nur ei-
nen kleinen Kreis an Rezipient*innen (S. 202). So führe in der heutigen Zeit eigentlich 
kaum ein Weg an „Blogs, Podcasts und sozialen Medien“ vorbei, wenn es „darum 
geht, einer interessierten Öffentlichkeit im digitalen Raum landeshistorische Er-
kenntnisse und Ergebnisse frei zugänglich und ohne [worüber sich streiten ließe, 
Anm. d. Rez.] Barrieren zu vermitteln“ (S. 209). Alles Kanäle, die von der gegenwär-
tigen Landesgeschichte nördlich der Elbe bislang weitgehend ignoriert wurden, was 
aber auch daran liegen dürfte, dass vielfach sowohl die notwendige Medienkompe-
tenz als auch die zeitliche Kapazität zur Betreuung fehlen (so auch der Tenor der 
Tagungsteilnehmer*innen, siehe S. 9).  

Michael Hecht weist indes auf die großen Potentiale eines offenen Umgangs mit 
der populären Genealogie (S. 113-135) hin, die als aktivierende Praxis einen großen 
Beitrag zur Entstehung eines allgemeinen und individuellen historischen Bewusst-
seins leistet und somit ein fruchtbares Betätigungsfeld für die Kooperation mit der 
und Analyse durch die Landesgeschichtliche ist – verbunden mit „Win-Win-Effek-
ten für alle Beteiligten“ (S. 135). Das Feld der populären Genealogie steht hierbei 
womöglich nur stellvertretend für eine Reihe von Vorhaben aus dem Bereich der 
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Citizen Science und des Crowdsourcings, die nicht nur der Landesgeschichtsfor-
schung neue Ressourcen verschaffen, sondern auch Perspektiven für Geschichtsver-
eine wie die GSHG eröffnen, die, wie auch Andrea Stieldorf rät (S. 108), durch die 
Initiation und Organisation derartiger Vorhaben ein partizipativeres und somit für 
breitere Bevölkerungsgruppen attraktiveres Profil entwickeln können. 

So eröffnet der Band, wenngleich er das große Potential dieses Themas nicht ganz 
abruft, doch einige interessante Ausgangspunkte und Perspektiven. Es bleibt nun zu 
hoffen, dass diese Anregungen in nicht allzu ferner Zukunft zu einer komplementä-
ren, sich jedoch ausdrücklich konstruktiv, modern und praxisorientiert verstehen-
den Auseinandersetzung mit Landesgeschichte und Public History führen, die über 
den Fokus auf die Problemlösung statt der -benennung einen konkreten Pfad zu ei-
ner elaborierten landeshistorischen Public History ebnen kann. 

Stefan Magnussen 
 
 

Regionalgeschichte. Potentiale des historischen Raumbezugs. Hrsg. von Nina Gal-
lion, Martin Göllnitz und Frederieke Maria Schnack. Göttingen: Vandenhoeck & Rup-
recht, 2021. 552 S. (zeit + geschichte, Bd. 53). – ISBN: 978-3-525-31726-6. 

 
Im äußerst produktiven Umfeld der Abteilung für Regionalgeschichte am Histori-
schen Seminar der Kieler Christian-Albrechts-Universität haben in den letzten Jah-
ren zahlreiche junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Grundlagen für 
hoffnungsvolle akademische Karrieren gelegt. In großer thematischer und chronolo-
gischer Breite haben sie in vielen Bereichen der schleswig-holsteinischen Landes- 
und Regionalgeschichte geforscht und dies in Vorträgen und Publikationen einer in-
teressierten Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht. Von Beiträgen zum Historyslam 
auf den Tagen der schleswig-holsteinischen Geschichte bis zu voluminösen, preisge-
krönten Dissertationen erstreckt sich hier ein weites Spektrum. Eine gemeinsame 
Grundlage dieser Forschungen bildet der regionalgeschichtliche Zugriff auf Themen 
und Gegenstände. Hierbei geht es darum, dass in jeweils klar umrissenen Räumen 
oder Regionen, deren Zuschnitt sich an der Sache und an den in den Fokus gerückten 
Personen(gruppen) ausrichtet und deren Umrisse gerade nicht mit historischen oder 
administrativen Grenzziehungen identisch sein müssen, syn- und diachron sowie 
überregional vergleichend geforscht wird. Ziel entsprechender Forschungen ist nicht 
so sehr das Besondere, sondern der exemplarische Zugriff. Dabei gehen historische 
Tiefenbohrungen, die das Große und Ganze der Welt gleichsam im Wassertropfen 
spiegeln, mit innovativen und kreativen Zugriffen und mit der Anwendung moder-
ner sozialwissenschaftlicher Theorien und geschichtswissenschaftlicher Konzeptio-
nen einher. 

Zu den Potentialen des historischen Raumbezugs haben Nachwuchskräfte aus 
dem Umfeld der Kieler Abteilung, von denen einige – inzwischen akademisch flügge 
geworden – südlich der Elbe und nördlich der Flensburger Förde akademisch sozi-
alisiert sind, einen lesenswerten Sammelband vorgelegt. Einschließlich der einleiten-
den Überlegungen der Herausgeberinnen und des Herausgebers, die – in Anleh-
nung an den „spatial turn“ als ein den Raumbezug herausstreichendes Konzept der 
modernen Geschichtswissenschaften – mit Reflexionen über den Gottorfer Globus 
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Herzog Friedrichs III. beginnen, enthält dieser Band insgesamt 22 wissenschaftliche 
Beiträge zur Regionalgeschichte, denen jeweils englische Zusammenfassungen vo-
rangestellt sind. Sie gliedern sich in fünf Abschnitte: 1. Potentiale einer Perspektive 
des Raums, 2. Quellen der Regionalgeschichte, 3. Räume der Regionalgeschichte, 4. 
Handlungsspielräume in der Regionalgeschichte und 5. Akteure in der Regionalge-
schichte.  

Die Verfasserinnen und Verfasser der einzelnen Beiträge beschäftigen sich fast 
ausnahmslos mit Themen und Gegenständen der schleswig-holsteinischen Landes- 
und Regionalgeschichte. Hier findet sich gleichermaßen Innovatives wie Lesenswer-
tes, und zwar im Abschnitt über die Perspektive des Raumes zur Polizeigeschichte 
(Martin Göllnitz), zur Geschichte des Niederdeutschen (Jan Ocker) und zu den Poten-
tialen der Digital Humanities (Karen Bruhn, Thorge Petersen und Swantje Piotrowski), 
außerdem in dem den Quellen gewidmeten Abschnitt zur Bedeutung der Archive 
für die Schaffung und Bereitstellung der Grundlagen für die historische Wissenspro-
duktion (Jelena Steigerwald), zum Umgang mit der spätmittelalterlichen Schriftquel-
lenüberlieferung am Beispiel der Fehden zwischen Holsteinern und Dithmarschern 
(Jens Boye Volquartz), zur Tagebuchüberlieferung zum Ersten Weltkrieg (Julia Liedtke) 
und zur Entnazifizierung von Studierenden nach 1945 (Marvin Groth).  

Im Abschnitt zu den Räumen in der Regionalgeschichte finden sich Beiträge zur 
historischen Mythenbildung am Beispiel der Friesenburg (Stefan Magnussen), zur Be-
deutung und Wahrnehmung der Burg Glambek auf Fehmarn (Frederic Zangel), zu 
Grenzübergangsstellen im Visier der Stasi (Jann-Thorge Thöming) und zur Traditions-
stätte St. Jürgen auf dem Kieler Parkfriedhof Eichhof (Caroline Elisabeth Weber).  

Im Anschluss daran werden im Abschnitt über die Handlungsspielräume die 
Herzöge von Sachsen-Lauenburg (Franziska Hornuth), geistliche Karrieren von Ver-
tretern aus der Dynastie der schauenburgischen Grafen von Holstein (Tobias Pietsch), 
Herzog Peter Friedrich Ludwig von Oldenburg als Witwer (Laura Potzuweit) und die 
Verlagerung von Handlungsräumen der Matrosen- und der Freikorpsbewegung 
1918-1920 (Knut-Hinrik Kollex) behandelt.  

Der letzte Abschnitt, der den Akteuren gewidmet ist, umfasst schließlich Beiträge 
zur Bedeutung und zum Selbstverständnis der Tübinger Stadtelite (Nina Gallion), zu 
dem – aus heutiger Perspektive zweifelhaften – Wirken des Hamburger Dominika-
ners Heinrich Meyer am Vorabend der Reformation (Katja Hillebrand), zur Karriere 
des Dithmarscher Kirchspielvogtes Paul Johann Friedrich Boysen (1803-1886) im 
Spannungsfeld des deutsch-dänischen Nationalitätenkonfliktes zur Zeit der Schles-
wig-Holsteinischen Erhebung (Jörg Mißfeldt) und zur Hanserezeption im Lübeck zur 
Zeit der Weimarer Republik (Julian Freche). Ein Personenregister und ein Ortsregister 
erschließen die reichen Erträge der hier dokumentierten Forschungen. 

In der Summe handelt es sich um einen thematisch ausgerichteten Band, der ins 
Zentrum dessen vorstößt, was die landes- und regionalgeschichtliche Forschung 
derzeit bewegt. Die Veröffentlichung bietet nicht zuletzt eine beeindruckende Bilanz 
des bisherigen Wirkens von Oliver Auge, dem nimmer müden akademischen Lehrer 
und Leiter der Abteilung für Regionalgeschichte an der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel, dem der Band zu seinem 50. Geburtstag mit einer dezenten Widmung 
verehrt worden ist. 

Detlev Kraack   
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Frederic Zangel, Castrum, curia, berchvrede. Die Burgen Holsteins und Stormarns in 
ihrer geschichtlichen Bedeutung und Wahrnehmung (1134 bis 1534). Kiel; Ham-
burg: Wachholtz, 2020. 681 S. (Kieler Schriften zur Regionalgeschichte; Bd. 6). – 
ISBN: 978-3-529-03606-4. 

 
Bei der vorliegenden Veröffentlichung handelt sich um eine an der Abteilung für 
Regionalgeschichte im Historischen Seminar der Universität Kiel im Rahmen des 
DFG-Projektes „Kleinburgen als Phänomene sozialen und herrschaftsräumlichen 
Wandels. Die Beispiele Schleswig-Holsteins (13.-16. Jahrhundert)“ entstandene, von 
Oliver Auge angeregte und betreute Dissertation. Die Arbeit ist unter Einbeziehung 
der archäologischen Überlieferung interdisziplinär angelegt, geht aber von einer be-
tont historischen Fragestellung aus. Sie behandelt auf der Basis zeitgenössischer Er-
wähnungen und historischer Nachrichten die Burgen Holsteins und Stormarns und 
hat dabei auch architekturhistorische Fragen wie etwa die nach Wehr- und Reprä-
sentationsfunktion der Anlagen mit im Blick. Schon von der Materialität und von 
den Dimensionen dieser Anlagen her erstreckt sich ein weiter Bogen von der adligen 
Motte bzw. Turmhügelburg und dem einfachen „festen Haus“ bis zur mit mehrfa-
cher Umwallung versehenen landesherrlichen Burganlage. Dass damit ganz unter-
schiedliche Akteure und Gruppen, dass rechtliche und mit den Burgkapellen nicht 
zuletzt auch sakrale Fragen in den Fokus der Betrachtung rücken, versteht sich von 
selbst. 

Bereits im Titel der Arbeit deutet sich an, wie unterschiedliche, jeweils vielfältige 
Aspekte der zeitgenössischen Lebenswirklichkeit widerspiegelnde Begriffe für die 
Beschreibung dieser Anlagen verwendet wurden: castrum, curia und berchvrede. 
Berücksichtigt man den weiten Untersuchungszeitraum, der sich von der Errichtung 
der Segeberger Burganlage unter Lothar von Süpplingenburg bis zur Grafenfehde 
über gut 400 Jahre erstreckt, so wird deutlich, auf was für ein Mammutunternehmen 
sich der Verfasser dabei eingelassen hat. Dies gilt es umso mehr zu betonen, als sich 
in den besagten 400 Jahren sowohl der wirtschaftliche und soziale als auch der bau-
liche Rahmen wandelte, in den das hier untersuchte Themenfeld eingebettet ist. 

Dass im Untertitel der Arbeit die geschichtliche Bedeutung und die Wahrneh-
mung der Anlagen als Kriterien der Untersuchung aufgeführt werden, die ja wahr-
lich nicht immer deckungsgleich sein müssen, offenbart eine weitere Schwierigkeit, 
mit der sich der Verfasser während seiner Arbeit allenthalben konfrontiert sah. 
Umso wichtiger ist die von Zangel praktizierte begriffliche Klarheit. Für ihn sind 
Burgen insbesondere „Kristallisationspunkte von Interaktion zwischen unterschied-
lichen Akteuren und Akteursgruppen innerhalb eines Untersuchungsgebietes, aber 
auch über dessen Grenzen hinweg“. Dabei waren diese Anlagen „keinesfalls aus-
schließlich militärische Anlagen. Sie waren oft Wohnung des jeweiligen Adligen und 
seiner Familie, konnten indes ebenso Wohnort Nichtadliger sein.“ Dass damit Lan-
desherren, Niederadlige, aber auch Patrizier und Städte gleichermaßen in den Fokus 
der Betrachtung treten, liegt auf der Hand. Speziell für den Niederadel sind überdies 
eine hierarchische Ausdifferenzierung, die sich in der begrifflichen Spannung von 
Rittern und Knappen niederschlägt, sowie Gruppenbildungsprozesse innerhalb des 
Niederadels und die adlige Lebenswirklichkeit patrizischer Geschlechter zu beach-
ten. So wurde nicht jede Anlage zur Burg, nur weil sich ein Adliger dort niederließ; 
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und umgekehrt gab es eindeutig als Burgen anzusprechende Anlagen, die gar nicht 
im Besitz von Adligen waren. 

Vor allem Landesherr und Niederadel standen während des Untersuchungszeit-
raums in einem gleichsam natürlichen Spannungsverhältnis zu einander, das aber 
keinesfalls nur Konkurrenz und Konfliktpotential einschloss; so lassen sich zeitge-
nössische Nachrichten bisweilen als Kräftespiel und wechselseitige Abhängigkeit bis 
hin zu Symbiose und Kooperation deuten. All dies war Konjunkturen unterworfen 
und von Persönlichkeiten und Wechsellagen abhängig. 

Im Ergebnis werden von Zangel für den von ihm untersuchten Zeitraum 85 An-
lagen als bewohnbare Wehrbauten bzw. befestigte Wohnsitze erschlossen. Von die-
sen Anlagen treten in der Schriftquellenüberlieferung aber nur 43 als castrum, slot 
oder veste in Erscheinung; 42 werden schlicht als curia oder hof erwähnt; zudem 
liegen für 14 Burgen und für 79 der erwähnten Höfe (curiae) keine archäologischen 
Befunde vor. 

In den Zeugnissen der Schriftquellenüberlieferung, die vor dem Hintergrund ei-
ner vielfach mündlichen Alltagswirklichkeit sehr rar und durch zum Teil schwierige 
Überlieferungsbedingungen gefiltert auf uns gekommen sind, geht es keinesfalls nur 
um bauliche Elemente, sondern der Verfasser arbeitet aus ihnen ein komplexes Bün-
del von Aspekten heraus, die den historischen Handlungskontext im Kräftespiel der 
Akteure begründeten. Der konfliktfreie Alltag der niederadligen Lebenswirklichkeit 
hat in dieser Überlieferung kaum Spuren hinterlassen. Zu Erwähnungen kommt es 
meist im Zusammenhang mit Konflikten oder Besitzwechseln, die bisweilen aus ad-
liger in bürgerliche Hand verliefen. Erschwerend kommt im Einzelfall hinzu, dass in 
die chronikalische Überlieferung auch fiktive Erwähnungen Eingang gefunden ha-
ben. Sie dienen als literarische Gestaltungsmittel oder sind aus anderem Zusammen-
hang übernommen. 

Am Ende führt der Verfasser „die ordnenden Linien des in der Gesamtsicht zu-
nächst chaotisch wirkenden Bildes“ folgendermaßen zusammen: „Burgen wurden 
errichtet, verkauft, verpfändet, als Treffpunkt genutzt, nach gütlicher Einigung oder 
gewaltsam niedergelegt. Sie waren Schauplatz und Werkzeug im Kräftespiel, dien-
ten als Sammelplatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Statussymbol. Sie erfüll-
ten damit für die geistlichen und weltlichen Akteure des Untersuchungsgebietes 
zahlreiche Funktionen.“ (S. 412 f.) 

Das klingt als Ergebnis einer gut 680 Seiten umfassenden Untersuchung hand-
buchartig und mutet in der allgemein gehaltenen Verdichtung schon beinahe trivial 
an; es ist indes das sauber aus einer in vielerlei Hinsicht schwer zu deutenden Über-
lieferung herausgearbeitete Ergebnis eines bemerkenswerten Forschungsprojektes. 

Ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis, das unter anderem auch 
Berichte und Denkmallisten des Archäologischen Landesamtes, des Landesamtes 
für Denkmalpflege und der entsprechenden Lübecker Einrichtung umfasst, sowie 
ein Anhang mit einem 195 Nummern umfassenden Katalog der für die Arbeit be-
rücksichtigten Anlagen, der auch die Nachweise in der Schriftquellenüberlieferung 
und die archäologischen Befunde dokumentiert, außerdem ein sehr nützliches Re-
gister der Personen und Orte beschließen die nicht nur von ihrem Umfang her be-
eindruckende Arbeit. 
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Diese stellt einen wichtigen Baustein im Rahmen der von Kiel aus betriebenen, 
überregionalen und vergleichenden Erfassung des Phänomens „Burg“ dar. Für den 
Bereich der Westküste (Dithmarschen und Nordfriesland) und im Schleswigschen 
nördlich wie südlich der heutigen deutsch-dänischen Grenze bieten herrengleich 
auftretende Großbauern und die komplexen Konfliktlagen zwischen dem ange-
stammten schleswigschen Adel und den seit dem 13. Jahrhundert auch im Schles-
wigschen Pfandherrschaften und Besitz mehrenden holsteinischen Adelsfamilien 
sowie auch hier die Beziehungen zwischen den Städten und den in ihrem jeweiligen 
Umfeld gelegenen Burganlagen vielversprechende Ansatzpunkte für die weitere 
Durchdringung des Gegenstandes. 

Detlev Kraack 
 
 

Deert Lafrenz, Schlösser in Schleswig-Holstein. Petersberg: Imhof, 2022. 440 S. (Stu-
dien zur schleswig-holsteinischen Kunstgeschichte; Bd. 18). – ISBN: 978-3-7319-
1086-2 

 
Nach seinem umfassenden Handbuch über Gutshöfe und Herrenhäuser in Schles-
wig-Holstein, das 2015 in erster Auflage erschienen ist, hat Deert Lafrenz 2021 ein 
ebenso bedeutsames Standardwerk über Schlösser im Gebiet der ehemaligen Her-
zogtümer Schleswig und Holstein fertiggestellt und dabei sinnvollerweise Schloss-
bauten in Nordschleswig einbezogen. Beide Bücher gehen in der Tiefe der Beschrei-
bung und Anzahl der erfassten Bauten über Peter Hirschfeld (Herrenhäuser und 
Schlösser in Schleswig-Holstein), Henning von Rumohr (Schlösser und Herrenhäu-
ser in Schleswig-Holstein) und Dehios Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler 
hinaus. Ganz besonderes Gewicht erhält das neue Schlösserbuch dadurch, dass ne-
ben den sechs erhaltenen Schlossbauten Glücksburg, Husum, Gottorf, Plön, Eutin 
und Reinbek in Schleswig-Holstein und den fünf erhaltenen Schlössern Augusten-
burg, Brunlund, Gravenstein, Norburg und Sonderburg in Nordschleswig auch 24 
abgebrochene Schlossbauten eingehend behandelt werden. 

In seiner Einführung (S. 10-35) definiert Lafrenz Schlösser als Residenzen, Wohn-
sitze oder Verwaltungsbauten regierender Landesherren, zu denen er neben König, 
Herzögen, Grafen und Bischöfen auch die sogenannten abgeteilten Herren rechnet. 
Damit werden Schlösser zum einen gegen Herrenhäuser, die Wohnsitze des niede-
ren Adels, abgegrenzt. Zum anderen beschreibt Lafrenz aber auch Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten von Schlössern und Herrenhäusern bei ihrer Entwicklung aus 
mittelalterlichen Burgen. Das einzige herzogliche Gebiet ohne Schloss war die Insel 
Ærø, dessen Herrensitz Søbygaard trotz bereitgestellter Mittel nicht zum Schloss 
ausgebaut wurde. In den Herzogtümern bildeten Schlösser einerseits ein enges dy-
nastisches Beziehungsgeflecht zwischen König, Herzögen und abgeteilten Herren, 
das beide Herzogtümer überzog. Andrerseits entstanden viele Schlossbauten aber 
ausdrücklich in Rivalität zwischen den verschiedenen Herzogslinien zur Festigung 
der eigenen Machtbasis. Lafrenz veranschaulicht diese Entwicklungen in einer aus-
führlichen Chronik über den Ausbau vorhandener Burgen zu Schlossanlagen und 
die Errichtung neuer Residenzen seit der Schauenburgischen Zeit. 
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Aufschlussreich sind dabei seine Ausführungen über Probleme, die sich aus der 
Zersplitterung des Landes durch Erbteilungen und dem Nebeneinander von könig-
lichen Gebieten, Gottorfer Regionen und Kleinstfürstentümern mit Streubesitz erga-
ben, weil alle Fürsten Residenzen, Witwensitze und Lustschlösser brauchten. Die 
Unterhaltung der vielen Schlösser erwies sich nach dem Aussterben der Nebenlinien 
des Oldenburgischen Hauses und dem Rückfall der herzoglichen Gebiete an die 
Krone im 18. Jahrhundert als finanzielle Last. Lafrenz legt dar, wie viele Schlösser in 
der Folgezeit auf Abbruch verkauft oder zu Amtssitzen der Amtmänner degradiert 
wurden. Ungenutzte Anlagen verödeten und verfielen wegen chronischer Vernach-
lässigung, so auch die Schlossgärten. Der Autor stellt dazu eine „Verlustliste“ von 
30 Bauten zusammen, „von denen nur fünf durch Kriegseinwirkung zerstört oder 
nachhaltig beschädigt wurden“ (S. 22, vgl. auch S. 401) und ergänzt diese ernüch-
ternde Bilanz mit der Bemerkung: „Das ausgehende, politisch beruhigte 18. Jahrhun-
dert im dänischen Gesamtstaat baut, bis auf zwei Ausnahmen […], keine Schlösser 
mehr. Das (bau-)künstlerische Geschehen verlagert sich auf die Umgestaltung der 
Gärten“ (S. 29 f.). 

Anschließend erläutert Lafrenz in seiner Einleitung ausführlich die Quellenlage, 
die heute für Beschreibungen von Baugeschichte und Architektur zur Verfügung 
steht. Oft sei man auf wenige Grundrisse und Inventarverzeichnisse beschränkt, 
vielfach fehlen Baupläne, professionelle Aufmessungen und Ansichten. Speziell das 
16. und 17. Jahrhundert sei von einer weitgehenden Bildlosigkeit geprägt, die das 
Erkennen der verlorenen Architekturen erschwere (S. 35). Einer kurzen Bewertung 
unterzieht Lafrenz dann noch die topographischen Werke von Johannes von 
Schröder und Henning Oldekop sowie die Schriften von Jens Peter Trap, Paul von 
Hedemann-Heespen und neuere Literatur zu den Schlössern der Herzogtümer, um 
dann abschließend kurz auf das nicht realisierte Projekt einer fürstlichen Schlossan-
lage für Friedrich VIII. von Augustenburg, der 1864 die Herrschaft über ein unab-
hängiges Schleswig-Holstein anstrebte, am Ufer der Kieler Förde hinzuweisen,  

Im Katalog der Schlösser werden 38 Anlagen in alphabetischer Abfolge vorge-
stellt. Die Beiträge sind alle ähnlich aufgebaut und enthalten grundsätzlich Ab-
schnitte über „Historisches“, „Bauten“ und „Gärten“. Detaillierte Abschnitte über 
„Gebäude der Hofhaltung“ und „Residenzbauten“ oder „Bauten außerhalb des 
Schlossbezirks“ und „Nebengebäude“ treten bisweilen dazu. Natürlich schwankt 
auch die Länge der Artikel je nach Quellenlage und Bedeutung der Schlossanlage 
beträchtlich. Die längsten Beiträge finden sich über die heute noch bestehenden gro-
ßen Häuser in Augustenburg (S. 50-64), Eutin (S. 76-106), Glücksburg (S. 116-131), 
Gottorf (S. 136-163), Gravenstein (S. 164-179), Husum (S. 192-205), Kiel (S. 206-229), 
Plön (S. 255-279), Reinbek (S. 286-294) und Sonderburg (S. 330-351) sowie über das 
abgebrochene Schloss Traventhal (S. 374-392), über das sowohl aus schriftlichen 
Quellen als auch durch Pläne und Ansichten ein genaues Bild gezeichnet werden 
kann, das Lafrenz noch durch die Edition des „Garten-Inventariums“ von 1769 im 
Anhang 3 (S. 412-420) ergänzt. Der Wert von Inventaren, die oft vor dem Abbruch 
oder Verkauf von Schlössern erstellt wurden, lässt sich aus dem Anhang 2 (S. 402-
411) und diversen Beschreibungen verschiedener Schlösser ablesen.  

Weniger als die sonst üblichen 3-10 Seiten weisen nur die Beschreibungen von 
einigen bereits vor dem oder im frühen 18. Jahrhundert abgebrochenen Residenzen 
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auf: die Burg der Schauenburger in Arnesfelde südlich von Ahrensburg (S. 48 f.) und 
ihre Hatzburg bei Wedel (S. 190 f.) sowie Anlagen der Herzöge von Sachsen-Lauen-
burg in Franzhagen (S. 107) und der dänischen Könige in Glambek auf Fehmarn (S. 
114 f.), weiterhin die Jagd- und Lustschlösser der Glücksburger in Friedrichsthal (S. 
113) und Philippsburg (S. 249) und von Herzog Johann d. Ä. in Grünhof bei Tondern 
(S. 180 f.).  

Über die Bauten von Ahrensbök, die Hauptresidenz der Plöner bis zur Fertigstel-
lung des neuen Schlosses in Plön, kann Lafrenz schon auf der Grundlage von einer 
Flurkarte, vier Grundrissen und einem Plan des Lustgartens die vielen Details über 
die Bauten und den Garten zu einem anschaulichen Bild der Bauten und der Garten-
anlage zusammenfügen (S. 38-44). Anschließend berichtet er von nicht verwirklich-
ten Plänen über eine raumgreifende Erweiterung des Herrenhauses Ahrensburg (S. 
45-47) und Gründungen der Königin Margarethe I.: das kleine Schloss Brunlund bei 
Apenrade (S. 65-69) und die Flensburger Duburg (S. 70-75), die zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts abgebrochen wurde. Auch die imposante Schloss- und Gartenanlage 
von Friedrichsruhe, die sogar im Danske Vitruvius aufgenommen wurde, aber schon 
nach wenigen Jahrzehnten von der Krone aufgegeben wurde, kann aufgrund einer 
Gutskarte, der Beschreibung im Danske Vitruvius und verschiedener Grundrisse 
und Detailzeichnungen minutiös nachgezeichnet werden. Von der heute ebenfalls 
verlorenen Hansburg (S. 182-189), die Johann d. Ä. zur Residenz seines neugegrün-
deten Herzogtums ausbaute, kann hingegen nur die Baugeschichte dank guter 
schriftlicher Quellenlage eingehend beschrieben werden, während über die Archi-
tektur weniger detailliert berichtet werden kann, da keine Baupläne und Ansichten 
außer einem Stich im Städtebuch von Braun/Hogenberg und einem groben Grund-
riss mit kurzen Erläuterungen in Danckwerths Landesbeschreibung überliefert sind. 
Dennoch gelingt es Lafrenz, den schriftlichen Quellen so viele Nachrichten zu ent-
nehmen, dass sie mit dem kargen Bildmaterial in einer aussagekräftigen Beschrei-
bung der Architektur zusammenfügt und zu einem Vergleich mit den Bauten des 
Gottorfer Herzogs Adolf in Kiel und Gottorf herangezogen werden können.  

Vergleichsweise viele Ansichten und Pläne sowie Baureste erleichtern die Be-
schreibung der ehemals mächtigen Schlossanlage in Lauenburg mit Fürstengarten 
und Tiergarten (S. 230-235). Auch die Baugeschichte und Architektur der Nordborg 
(S. 239-245) auf Alsen kann gestützt auf eine gute Quellenlage samt seiner Umnut-
zung nach dem Aussterben der Norburger Herzogslinie umfassend beschrieben 
werden. In Norburger Besitz befand sich auch Osterholm (S. 246-244), das Herzog 
Hans der Jüngere noch als Jagdschloss genutzt hatte. Erhalten sind heute nur Fun-
damente, doch erinnert es in Größe und Form der Anlage als Doppelhaus mit zwei 
Ecktürmen sehr an Brunlund. Weitaus größer war die Residenz der Pinneberger Gra-
fen aus dem Haus der Schauenburger, das seinen Stammsitz an der Weser hatte und 
1640 ausstarb. Nach schweren Kriegsschäden im Dreißigjährigen Krieg wurde das 
Schloss, nachdem es an die dänische Krone gefallen war, nur noch wenige Jahr-
zehnte als Amtssitz genutzt und 1720 abgebrochen. Die älteste Darstellung des alten 
Schlosses findet sich auf Daniel Freses „Landtafel“, von dem eine vorzügliche Kopie 
im Ratssaal der Pinneberger Rathaus besichtigt werden kann. Das Ratzeburger 
Schloss, das nach einem Brand der Lauenburg 1616 den Askaniern zeitweise als Re-
sidenz diente, wurde im Zuge des Ausbaus der Stadt Ratzeburg zur Festung von 
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den neuen welfischen Stadtherren bald nach 1689 kurzerhand abgerissen. Lafrenz 
gelingt es, aus wenigen erhaltenen Ansichten dennoch einen Eindruck von den Bau-
ten in Ratzeburg zu vermitteln. Ausgesprochen detailliert können aus Bauplänen, 
Ortsplänen und Inventaren insbesondere die Lage, Baugeschichte und Architektur 
des Wasserschlosses Reinfeld (S. 295-304) rekonstruiert werden, das Herzog Hans 
der Jüngere Ende des 16. Jahrhunderts nach der Niederlegung des Klosters Reinfeld 
aus dem Baumaterial vom Abriss am gleichen Ort errichten ließ und das selbst 
knapp 200 Jahre später nach einer Versteigerung an einen Tischler aus Ahrensburg 
abgebrochen wurde.  

In Rendsburg (S. 305-309) wurde 1578 auf dem Grund einer alten schauenburgi-
schen Burg ein modernes Renaissanceschloss errichtet, das von den dänischen Köni-
gen im 17. Jahrhundert als Reiseresidenz genutzt wurde, nach dem Großen Nordi-
schen Krieg und dem Zugewinn von Gottorf aber ausgedient hatte, verfiel und ab-
gerissen wurde. Die Baugeschichte und das Innere können aus den wenigen erhal-
tenen Ansichten und Grundrissen leider nur grob, aber einfühlsam nachgezeichnet 
werden. Etwas reichhaltiger sprudeln die Quellen zur stattlichen zweigeschossigen 
Vierflügelanlage in Rethwisch (S. 310-316), die 1699 von Herzog Hans d. J. neu auf-
geführt, aber bis zu ihrem Abbruch niemals als Residenz genutzt wurde – auch nicht 
von den Vertretern der Plöner Nebenlinie, die nach diesem Schloss benannt wurde. 
Von der bischöflichen Residenz in Schwabstedt aus dem 13. Jahrhundert existieren 
heute ebenso nur noch einige Grundrisse, Karten und Ansichten, die kurz vor dem 
Abbruch 1705 angefertigt wurden. Auf eine lange intensive Nutzung konnte dage-
gen die Siegeburg in Segeberg (S. 323-329) zurückblicken, die schon den Schauen-
burgern als Residenz gedient hatte und noch im 16. Jahrhundert als „Hauptschloss 
im Lande Holstein“ bezeichnet wurde. Erst nach schweren Zerstörungen im Drei-
ßigjährigen Krieg wurde das Schloss aufgegeben und abgebrochen. 

Reichhaltig erscheint auch die Überlieferung für Tondern, wo bereits im 13. Jahr-
hundert eine Burg errichtet wurde, die 1490 an Herzog Friedrich, den späteren König 
Friedrich I., fiel, der es neu instand setzen ließ. Diese Umbauten markieren wie Fried-
richs Bautätigkeit in Gottorf und Kiel einen „Wendepunkt der schleswig-holsteini-
schen Architektur von der Burg zum Schloss, vom Mittelalter zur Neuzeit und von 
der späteren Gotik zu einer ungelenken, aber charaktervollen Frührenaissance“ (S. 
356). Vom Zustand des Schlosses vor dem Abriss 1750 lässt sich viel aus zeitgenös-
sischen Beschreibungen, Grundrissen und Ansichten vor allem von Laurids de 
Thurah und dem Landbaumeister Otto Johann Müller entnehmen.  

Neben den Schlössern Gottorf, Kiel, Reinbek und Husum ist für Lafrenz Tönning 
(S. 365-373) der „bemerkenswerteste aller Schlossbauten des Gottorfer Herzogs 
Adolf“. Im Zuge des Großen Nordischen Krieges wurde die Festung Tönning 1714 
vom dänischen König Friedrich IV. eingenommen und geschleift; alle Militärbauten 
und auch das Schloss ließ der König abbrechen. Da für alle Bauaktivitäten Adolfs 
keine direkten Quellen wie Pläne, Ansichten oder Baubeschreibungen erhalten sind, 
stützt sich die Darstellung auch hier überwiegend auf spätere Sekundärüberliefe-
rung sowie auf einen Festungsplan des Festungsbaumeisters von Zacharias Wolff, 
eine Ansicht aus dem Städtebuch von Braun/Hogenberg und einige jüngere, aber 
ungenaue Bildzeugnisse. Lafrenz kann nach diesen Quellen und einem Inventar 
dennoch ein Bild vom Aufbau und von der Nutzung des Schlosses entwickeln und 
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vergleicht Ansicht und Grundriss des Tönninger Schlosses einerseits mit dem Ent-
wurf für eine italienische Villa, erkennt aber andrerseits hinter der Vielzahl hoher 
Türme eher niederländische Vorbilder.  

Beschreibungen von Traventhal und Trittau beschließen den Katalogteil. Das 
Lustschloss der Plöner Herzöge in Traventhal wurde 1700 als der Ort bekannt, an 
dem die Kriegsgegner Friedrich IV. von Dänemark und Karl XII. von Schweden zu-
sammenkamen, um einen Friedensvertrag auszuhandeln. Der Plöner Herzog Fried-
rich Carl ließ später in Traventhal einen neuen Garten anlegen und ein imposantes 
Lustschloss aufführen, das in den 1740er Jahren fertiggestellt wurde und nach dem 
Tod des Herzogs 1761 an den dänischen König fiel. Traventhal war eines der weni-
gen Schlösser in den Herzogtümern, das dänische Könige zwar hin und wieder be-
suchten, dessen Ausstattung dennoch schon nach wenigen Jahrzehnten unter den 
Hammer kam. Der Garten wurde ebenfalls aufgelöst, während das Schloss noch bis 
1874 als Sitz des Amtmannes erhalten blieb, bis es 1888 ebenfalls aufgegeben wurde. 
Dank einer außergewöhnlich guten Überlieferung schriftlicher Quellen, zahlreicher 
Ansichten, Gartenpläne und eines „Garteninventariums“ von 1769 (S. 412-420) kann 
Lafrenz einen deutlichen Eindruck von der faszinierenden Pracht von Schloss und 
Gartenanlage vermitteln. Auch für die auf eine schauenburgische Burg zurückge-
hende Anlage in Trittau lassen sich Garten und Schlossbau nachweisen. Das Schloss 
wechselte mehrfach den Besitzer, wurde nach der Landesteilung 1544 von Herzog 
Adolf ausgebaut, wurde aber zumeist nur als Amtssitz des Amtmanns genutzt. Die 
Architektur des Winkelbaus und der zugehörigen Gebäude sowie der Garten und 
die Befestigungsanlagen lassen sich aus verschiedenen Ansichten und Grundrissen 
rekonstruieren. 

Bei der Beschreibung der erhaltenen Schlossbauten in Augustenburg, Eutin, 
Glücksburg, Gottorf, Gravenstein, Husum, Kiel, Plön, Reinbek und Sonderburg 
kann Lafrenz am weitesten ausholen, zumal er zu Husum und Kiel selbst geforscht 
hat und auch auf umfangreiche Fachstudien zurückgreifen kann. Dabei ist jedem 
Beitrag anzumerken, dass sich der Autor selbst intensiv an die Quellen gesetzt hat, 
um eine ebenso fundierte wie aktuelle Darstellung von Baugeschichte und Architek-
tur zu geben. Vor allem blickt er ständig auf die Geschichte und Bautätigkeit im gan-
zen Land und stellt die einzelnen Bauten zueinander in Beziehung. Er geht stets bis 
in die ältesten Grundlagen der Schlossbauten zurück und beschreibt die Bauge-
schichte der Häuser bis auf die heutige Zeit, also nicht nur die Gründung und größte 
Prachtentfaltung, sondern gerade auch den Umbau und Verfall der Schlösser. In der 
Einführung wird diese Entwicklung zunächst im Überblick und dann im Katalogteil 
durch die einzelnen Artikel nochmals ausführlich dargelegt. Schlossbauten werden 
dabei als Ausdruck von Repräsentationsbedürfnis und Niedergang von Fürstendy-
nastien erfahrbar.  

Lafrenz grenzt eingangs Herrenhäuser, Burgen und Schlösser gegeneinander ab 
und betont den „Wendepunkt der schleswig-holsteinischen Architektur von der 
Burg zum Schloss, vom Mittelalter zur Neuzeit und von der späteren Gotik zu einer 
ungelenken, aber charaktervollen Frührenaissance“. Baugeschichte, Architektur der 
Bauten und Gartenanlagen werden auf der Grundlage von Literatur, Quellen und 
Bilddokumenten souverän und fachlich präzise, aber dennoch auch für den Laien 
verständlich beschrieben. Dabei geht es dem Autor um die „Bauwerke selbst, aber 
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auch, soweit möglich, um das gebaute und gestaltete Umfeld, Residenzbauten, Vor-
werke und Gärten“. Mit seinem Schlösserbuch, das sowohl die erhaltenen als auch 
die vielen verfallenen, abgebrochenen oder vernichteten Anlagen beschreibt, liefert 
Lafrenz die erste Gesamtdarstellung dieser Kulturdenkmale, umfassend und auf 
dem neuesten Stand der Wissenschaft. Das Buch bildet ergänzend zu seinem Hand-
buch über Herrenhäuser und zum Handbuch über Historische Gärten von Margita 
Meyer und Adrian von Butlar den letzten Baustein zur Beschreibung der Kultur-
landschaft der Schlösser, Herrenhäuser und Gärten, die Schleswig-Holstein so nach-
haltig geprägt hat. 

Der Text atmet den in jahrzehntelanger Forschung geschärften Blick des Autors 
für wichtige Details bei gleichzeitiger Übersicht über die gesamte Entwicklung. Die 
Begeisterung des Autors für die Materie reißt den Leser mit. Die Illustration der Bei-
träge ist ausgesprochen reichhaltig, aber niemals überladen, die Auswahl der Abbil-
dungen äußerst zielgerecht, die Qualität vorzüglich. Hier gebührt auch dem Verlag 
ein Lob. Dem Text sind keine Anmerkungen beigegeben, für das weiterführende 
Studium steht ein umfassendes Literaturverzeichnis (S. 423-431) zur Verfügung, das 
neben einer Liste übergreifender Schriften auch spezielle Zusammenstellungen für 
jedes Schloss enthält. Ein Register über Personen und ein gesondertes, das Architek-
ten, Künstler und Handwerker erfasst, sowie ein weiteres über Orte ermöglichen 
spezielle Zugänge. Den Schluss bilden ein Glossar (S. 438 f.) mit umfangreichen Er-
läuterungen der verwendeten Fachausdrücke und ein Bildnachweis. Dieser Aufbau 
des Buches hat sich bereits im Handbuch über Herrenhäuser bewährt.  

Als Ergänzung scheinen allenfalls noch eine Übersichtskarte über den Standort 
der Schlösser und/oder kleine Karten mit einem Hinweis auf die Lage am Eingang 
jedes Kapitels sinnvoll. Erlaubt sei auch noch der Hinweis auf die Skizzenbücher 
schleswig-holsteinischer Künstler in der Landesbibliothek, die derzeit digitalisiert 
und erschlossen werden. Dort finden sich noch so einige unbekannte Abbildungen 
von Herrenhäusern und Schlössern. Selbst Deert Lafrenz bemerkt bescheiden in sei-
nem Vorwort, „dass noch sehr viel unbearbeitetes Material auf den interessierten 
Architekturforscher wartet“ (S. 8). Eine verlässliche Grundlage zu weitergehenden 
Untersuchungen ist nun aber geschaffen.  

Mit dem Buch über Schlösser in Schleswig-Holstein legt der Autor abermals ein 
mustergültiges Standardwerk vor, sowohl für die Wissenschaft als auch für das lan-
deskundlich interessierte Publikum ein Lesevergnügen. Mit dieser Veröffentlichung 
hat nun auch die Reihe der Studien zur schleswig-holsteinischen Kunstgeschichte 
nach fast 30 Jahren eine mehr als gelungene Fortsetzung gefunden.  

Jens Ahlers 
 
 

Kriegsleiden in Norddeutschland vom Mittelalter bis zum Ersten Weltkrieg. Hrsg. 
von Ortwin Pelc. Stuttgart: Steiner, 2021. 345 S. (Studien zur Wirtschafts- und So-
zialgeschichte Schleswig-Holsteins; Bd. 57). – ISBN: 978-3-515-12956-5. 

 
Bei jedem militärischen Konflikt entsteht unweigerlich menschliches Leid, sei es 
durch Kampfhandlungen, marodierende Armeen, Angriffe auf Zivilisten oder Hun-
gersnöte und Seuchen. Der Untersuchung der Kriegsleiden durch die Jahrtausende 
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menschlicher Geschichte im norddeutschen Raum widmet sich der vorliegende 
Sammelband, entstanden im Rahmen eines langjährigen Projektes des Arbeitskreises 
für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Hier steht nicht der Krieg im Vordergrund, 
sondern das Leid, die durch die unterschiedlichsten militärischen Konflikte verur-
sacht wurde (S. 7 f.). 

Der Sammelband beginnt mit dem Beitrag „Kriegsleiden in Vorgeschichte und 
Mittelalter aus archäologisch-historischer Sicht“ (S. 13-35) von Ralf Wiechmann, der 
eine Zeitspanne von der Bronzezeit bis in das Spätmittelalter abdeckt. Er bezieht sich 
dabei auf Fundorte in ganz Norddeutschland (S. 14, Abb. 1) betrachtet aber drei ge-
nauer. Zum einen das bronzezeitliche Massengrab im Tollensetal, in dem mehrere 
hundert Skelette vermutet werden (S. 17-23). Zum anderen die Grablege der Stader 
Grafen in Harsfeld bei Buxtehude (S. 23-29) und die Ausgrabung am Ort der be-
rühmten Schlacht von Hemmingstedt (S. 29-35). Daran zeigt er, wie Schlachtfelder 
und Gräber zur Analyse von Leid im Krieg beitragen können. 

Günther Bock wertet in seinem Beitrag „Raub und Brand in den Dörfern des Ham-
burger Domkapitels. Ein Wirtschaftskrieg des Hamburger Rates im September 1342“ 
(S. 37-71) hingegen mit dem Schadensregister des Hamburger Domkapitels für die 
Jahre 1342 und 1343 eine klassische Schriftquelle aus (S. 38). Ihm gelingt es dabei, die 
Domkapitelsfehde nachzuzeichnen (S. 50, Karte 1) und die Schäden in den zwölf be-
troffenen Dörfern anhand des edierten Quellenmaterials in Zusammenhang zu set-
zen (S. 48-66). Damit zeichnet er einen Wirtschaftskrieg nach, der die Zerstörung 
ländlicher Strukturen beabsichtigte und jahrzehntelang Auswirkungen auf die Zivil-
bevölkerung hatte (S. 71).  

Einen Blick auf Chroniken, Selbstzeugnisse, Verwaltungsschriftgut sowie Urfeh-
den und Mirakelberichte wirft Stephan Selzer in seinem Beitrag „Die Leiden der Krie-
ger. Individualität und Gefangenschaft in Quellen spätmittelalterlicher Hanse-
städte“ (S. 72-93). Er betrachtet diese dabei quellenkritisch und zeigt auf, welche 
Möglichkeiten Historikerinnen und Historiker bei der Auswertung der genannten 
Gattungen in Bezug auf die Sichtbarmachung von Kriegsleiden haben. 

Jörg Rathjen widmet sich in seinem Beitrag „‚Mit ziemlich blütig Koppen‘. Gewalt-
same Widerstandsformen der Bevölkerung in Schleswig-Holstein als Reaktion auf 
Kriegsleiden 1625-1660“ (S. 95-107) wiederum nicht dem Leiden der Krieger, son-
dern wechselt die Perspektive hin zu Zivilisten. Gerade der Dreißigjährige Krieg ge-
hört zu den verheerendsten Phasen der europäischen Geschichte. Rathjen zeigt aber, 
dass die Zivilbevölkerung die gewaltsamen Auswirkungen marodierender Heere 
und Räuberbanden nicht einfach ertrug, sondern sich organisiert dagegen wehrte, 
etwa in Form von Freischärlern oder „Schnapphähnen“, deren Treiben je nach Lage 
geduldet, gefördert oder bekämpft wurde. 

Vom überregionalen Rahmen weg und hin zu einer lokalhistorischen Betrachtung 
führt Antje Zeigers Beitrag „‚Dahero dieße vnsere arme Stadt fast gantz lehr vnd 
wüste worden‘. Die Stadt Wittstock im Dreißigjährigen Krieg“ (S. 110-126). Neben 
Problemen wie schlechter Versorgung und steigenden Preisen, die während des 
Krieges nahezu universell erfahren wurden, erlebte die Stadt 1636 die Schlacht bei 
Wittstock (S. 114-116) und 1638 zudem noch einen Ausbruch der Pest (S. 117-123).  

Einem im deutschen Raum eher unbekannten Krieg widmet sich Stefan Kroll in 
seinem Aufsatz „Kriegsleiden der Bevölkerung in Schwedisch-Pommern 1711 bis 
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1715“ (S. 127-144). Er betrachtet dabei zunächst die Auswirkungen des Krieges auf 
Pommern (S. 130-132), dann die Lasten für die Bevölkerung in den beiden Festungs-
städten Stralsund und Stettin (S. 132-136) und schließlich in kleineren Städten und 
für die Landbevölkerung (S. 136-143). Auch hier zeigt sich, wie schwer die Bevölke-
rung unter Hunger, Repressalien und nicht zuletzt der Pest zu leiden hatte. 

Nach den zwei zeitlich eng begrenzten Untersuchungen von Zeiger und Kroll 
folgt mit Nils Jörns Beitrag „Vom Sparta des Nordens zu einer unbefestigten Stadt in 
Mecklenburg. Wismar in Krieg und Krise zwischen 1716 und 1813“ (S. 146-158) wie-
der eine Arbeit mit einem längeren Untersuchungszeitraum. Jörn greift dabei auch 
Erzählungen der Zeitgenossen von schlechten Omen oder der Vorsehung auf. Ins-
gesamt zeichnet er den Niedergang Wismars von einer selbstbewussten und mäch-
tigen Kommune zu einer Stadt, die in den Napoleonischen Kriegen auf die Gnade 
feindlicher Truppen angewiesen war, sehr eindringlich nach. 

Danach folgen drei Beiträge, die sich den Napoleonischen Kriegen in den Jahren 
1813 und 1814 widmen. Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt betrachtet in einem posthum 
erschienenen Beitrag „Die Belastung der Zivilbevölkerung bei der Belagerung der 
Festung Glückstadt im Dezember 1813 und Januar 1814“ (S. 159-174). Dabei steht 
zwar die Situation der Stadtbewohner im Vordergrund, aber auch die Auswirkun-
gen der schwedischen Belagerung auf die Einwohner des Umlandes werden berück-
sichtigt. Antjekathrin Graßmann wiederum widmet sich dem Thema Vertreibung mit 
ihrem Beitrag zum Thema „Kriegsleiden und Vertreibung. Die ‚Ausstoßung‘ der 
Hamburger 1813/14 durch die Franzosen“ (S. 175-192). Etwa ein Viertel der Bevöl-
kerung Hamburgs musste die Stadt bis Januar 1814 zwangsweise verlassen (S. 179). 
Graßmann zeichnet den Weg der Vertriebenen in die umliegenden Städte nach und 
zeigt, wie schwierig die Versorgung der Hamburger in den Kriegszeiten war. Dass 
nicht nur Belagerung und Vertreibung in den Kriegswirren 1813/14 für die Zivilbe-
völkerung enorme Belastungen bedeuteten, wird in Sylvina Zanders Aufsatz „‚Edel-
denkende Offiziere und schamloseste Raubsucht‘. Der Kosakenwinter 1813/1814 in 
Oldesloe“ (S. 193-202) deutlich. Die Einquartierung fremder Truppen, zunächst 
feindlich, nach dem Kieler Frieden freundlich (S. 193), bedeutete für die geschwächte 
Wirtschaft der Stadt eine Belastung, die alle Teile der Bevölkerung erfasste.  

Detlev Kraack sammelte für seine Untersuchung „Nach dem Gefecht. Ein Strand-
spaziergang in Eckernförde am 7. April 1849“ (S. 203-216) Selbstzeugnisse über die 
Nachwirkungen des Gefechts bei Eckernförde im Verlauf der Schleswig-Holsteini-
schen Erhebung 1848-1851. Kraack liefert eine kurze Einordnung und lässt dann die 
Quellen für sich selber sprechen, was die Intensität der Berichte unterstreicht. 

Wie die Pflege von Verwundeten in der Zeit der sogenannten Einigungskriege 
organisiert war, betrachtet Gerd Stolz im Beitrag „Freiwillige Verwundetenpflege im 
dänisch-deutschen Krieg von 1864“ (S. 217-228). Die Hauptlast der Arbeit wurde von 
christlichen Organisationen getragen, die ihr Engagement mit dem Verweis auf die 
Nächstenliebe begründeten. Gerade anhand der zahlreichen Zeitzeugenberichte 
wird dabei deutlich, wie schwierig und belastend die Pflege der Verwundeten war 
und dies in einem Konflikt, der in der Nachbetrachtung überschaubar wirkt. 

Auch der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71 wird eher als räumlich be-
grenzter Krieg wahrgenommen, was aber die Leiden der Zivilbevölkerung in der 
Rückschau zum Teil negiert. Ortwin Pelc betrachtet in seinem Aufsatz „Kriegsleiden 
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in Hamburg 1870/71“ (S. 229-255), welche Auswirkungen der weit entfernte Krieg 
auf die Hansestadt hatte. Die Anlage von Befestigungen, die Einquartierung von Sol-
daten, die Pflege von Verwundeten und die Trauer um Tote waren alles Belastungen, 
die die Stadtgesellschaft trafen, ohne dass die Stadt selbst Ort von Kampfhandlun-
gen wurde. Pelc zeigt dabei auch, dass das Leid im Nachhinein durch Überhöhung 
und Beschönigung im kollektiven Gedächtnis völlig anders verankert wurde, als es 
erlebt worden war. 

Die letzten drei Beiträge widmen sich dem Ersten Weltkrieg. Olaf Matthes unter-
sucht in seiner Arbeit „Kriegsgefangene des Ersten Weltkriegs in Hamburg“ (S. 257-
294), wobei er die Organisation der Lager, die Zahl und Nationalität der Gefangenen 
und ihre Behandlung als Arbeitskräfte und in den Lazaretten betrachtet. Martin Rack-
witz beleuchtet in seinem Beitrag „Vom Hungerkrawall zur Revolution. Wirtschaft-
licher und politischer Massenprotest in Kiel von 1916 bis 1918“ (S. 295-305) die Aus-
wirkungen der britischen Blockade der Nordsee. Hunger wurde hier bewusst als 
Waffe eingesetzt und führte letztlich in Kombination mit anderen Faktoren zur No-
vemberrevolution. Mit der Untersuchung der Arbeit von Feldgeistlichen durch Axel 
Attula schließt die Publikation. Attula zeichnet im Text „‚Gott hat sein Volk auch 
unter den Feldgrauen‘. Mecklenburgs Feldgeistliche im Weltkrieg 1914-1918“ (S. 
307-326) die seelsorgerische Tätigkeit von Geistlichen nach und erinnert damit da-
ran, dass Kriegsleiden neben den körperlichen Folgen eben auch seelische umfassen. 

Schon der große zeitliche Rahmen, der um die im vorliegenden Sammelband ver-
tretenen Untersuchungen gespannt wurde, ist ein deutliches Zeichen für die Dispa-
rität der Beiträge. Trotz dessen und der Tatsache, dass die Beiträge in Umfang und 
betrachteter Quellengattung erheblich voneinander abweichen, ergibt sich aufgrund 
der Konzentration auf das übergeordnete Thema ein rundes Bild. Die meisten Auf-
sätze sind auch für Leserinnen und Leser, die nicht mit der Materie vertraut sind, 
gut zu verstehen. Zudem bieten die Beiträge Anknüpfungspunkte für weitere For-
schungen. Insgesamt handelt es sich um wertvolle Beiträge zu einem Forschungs-
feld, das, auch aufgrund der leider stetigen Aktualität des Themas Kriegsleiden, für 
weitere Arbeiten sehr wertvoll sein kann. 

Julian Freche 
 
 

Joachim Liß-Walter, Biblische Geschichten in literarischer Deutung und Beiträge zur 
Theologie- und Kirchengeschichte. Von Sintflut, Jaákob, Saul und David, von Hus 
und Josel, von Antijudaismus und Antisemitismus in Theologie und Kirche und 
von Einsichten nach der Shoah. Kiel: Lutherische Verlagsges., 2020. 615 S. – ISBN: 
978-3-87503-241-3. 

 
‘1700 Jahre jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum’, die Feier dieses Geden-
kens ist nicht allein Anlass, über die tiefe Verwurzelung jüdischer Kultur in Deutsch-
land nachzudenken, um anzuerkennen, dass das Judentum seit dem frühen Mittel-
alter genauso zu Deutschland gehört und hier verwurzelt ist wie das Christentum. 
Es ist ebenfalls Anlass, sich zu vergegenwärtigen, was jüdisches Leben künstlerisch 
und wissenschaftlich in unserem Kulturkreis hervorgebracht hat. Eine kleine Remi-
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niszenz hierzu ist die Veröffentlichung Joachim Liß-Walthers ‘Biblische Gestalten in 
literarischer Deutung und Beiträge zur Theologie- und Kirchengeschichte’. 

Liß-Walther stellt jüdische Literaten und die Adaption biblischer Erzählungen in 
ihren Werken in den Kontext der Zivilisationsbrüche des 20. Jahrhunderts. Er spannt 
den literarischen Bogen von der ersten Hälfte des Jahrhunderts, beginnend mit Franz 
Werfel, über dessen Mitte mit Stefan Andres bis in die zweite Hälfte zu Stefan Heym. 
Wer die Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts hinsichtlich der Adaption bibli-
scher Erzählungen Revue passieren lassen und in Ausschnitten die Kulturbrüche des 
20. Jahrhunderts verstehen will, bekommt mit Liß-Walthers Kompendium einen 
ausführlichen und spannenden Wegweiser an die Hand, der Lust macht, das eine 
oder andere Werk erneut oder endlich mal zu lesen. 

Gleich einem Prolog stellt Liß-Walther Franz Werfels Oratorium ‘Der Weg der 
Verheißung’ (NY 1935) seinem Kompendium voran. Ein Pogrom veranlasst den Rab-
biner einer drangsalierten Gemeinde, sich ihre jüdische Geschichte vom Beginn bis 
in ihre Zeit zu vergegenwärtigen. Damit beginnt eine groß angelegte Revue durch 
die biblischen Erzählungen von der Verheißung an Abraham bis hin zu den Prophe-
ten. Vertont und musikalisch in Szene gesetzt wurde Werfels Libretto von Kurt Weill 
und uraufgeführt in New York 1937 von Max Reinhardt. Anlässlich des Gedenkens 
‘1700 Judentum im deutschsprachigen Raum’ kann Werfels Werk auch als Einfüh-
rung zu diesem Festjahr in der gegenwärtigen Situation wiederaufflammenden An-
tisemitismus gelesen werden. 

Mit der Einführung in Werfels Werk beginnt ein spannender Reigen durch bib-
lisch inspirierte Literatur des 20. Jahrhunderts, der sich fortsetzt mit einer äußerst 
dezidierten Einführung in Stefan Andres monumentales Epos ‘Die Sintflut’, eine Ge-
neralabrechnung mit jeglichem Totalitarismus und ideologischem Größenwahn un-
ter dem Eindruck nationalsozialistischen Terrors. Mit einer Betrachtung Richard 
Beer-Hofmanns ‘Jakobs Traum’ und Max Zweigs Drama ‘Saul’ ruft Liß-Walther zwei 
weitere Autoren in Erinnerung, die sich, angelehnt an biblische Gestalten, mit den 
Grundkonflikten menschlicher Existenz und Macht befassen, und bespricht dann 
mit ‘R.U.R.’ eine Dystopie Karel Capeks, die sich mit den technologischen Möglich-
keiten der Selbstentledigung der Menschheit durch Robottechnik befasst. 

Nicht unerwähnt bleiben soll die Besprechung von Stefan Heyms ‘Der König Da-
vid Bericht’, der sich anhand des idealisierten und verehrten biblischen Königs Da-
vid humorvoll ironisch mit den Intrigen, Machtspielen und Anmaßungen aller 
Mächte und Systeme bis in die Gegenwart befasst. Stefan Heym kann als literarischer 
Jahrhundertzeuge gelesen werden, der die Ränkespiele von Ideologie und Macht am 
eigenen Leib erlebte und erlitt, von der NS-Zeit über die McCarthy-Ära in den USA 
bis hin zur SED-Diktatur der DDR. Insofern kann besonders Heyms Werk als Epo-
chenpanorama mit einem Gewinn an ironischer Distanzierung und an neuen Er-
kenntnissen gelesen werden. Wie zu allen anderen Autoren und deren Werken bietet 
Liß-Walthers Buch auch hier zuerst einen Einblick in den lebensgeschichtlichen Hin-
tergrund des jeweiligen Autors, bevor er sich der Besprechung und Deutung des 
Werkes widmet.  

Bei der Fülle und Tiefe der Reflexionen zu den einzelnen Werken wäre es meines 
Erachtens sinnvoll gewesen, jeder Darstellung eine der Länge des jeweiligen Werkes 
angemessene Inhaltsangabe als Überblick voranzustellen, um dann, wie es Liß-
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Walther in genauer Analyse tut, in die Tiefe des Werkes zu führen. Und ‘mensch’ 
mag sich fragen, was ist mit den Autorinnen, wie zum Beispiel Esther Kreitmann mit 
ihrem Roman ‘Deborah – Narren tanzen im Ghetto’? Was schlummert da noch im 
bislang Verborgenen an jüdischen Literatinnen, die es wert sind, entdeckt und be-
sprochen zu werden? 

Den zweiten Teil des Kompendiums von Liß-Walther bildet ein Panorama kir-
chengeschichtlicher Beiträge im christlich-jüdischen Kontext. Vom frühkirchlichen 
Antijudaismus über die Reformationszeit und die NS-Zeit bis zu ‘Evangelischen Ein-
sichten nach der Shoa’ können sich die Leser*innen eine gut gegliederte Übersicht 
über historische Ereignisse bis in die Gegenwart verschaffen und interessanten his-
torischen Persönlichkeiten wie zum Beispiel Joel von Rosheim, einem Zeitgenossen 
Martin Luthers, begegnen. Der zweite Teil des Kompendiums kann durchaus als kir-
chengeschichtliches Lesebuch verstanden werden. Sinnvoll wäre es m. E. gewesen, 
das Kapitel über die Bücherverbrennungen von 1933, denen auch die Werke Werfels, 
Zweigs und anderer genannter Autoren zum Opfer fielen, an den Schluss des ersten 
Teils zu setzen, um so zum zweiten Teil des Buches überzuleiten. 

Die Kapitel über die Bücherverbrennung im Juni 1933 und über das Schicksal der 
jüdischen Passagiere der ‘Exodus’ 1947 dürften insbesondere für schleswig-holstei-
nische Leser*innen interessant sein. Am Beispiel der Kleinstadt Schleswig, bis 1945 
Hauptstadt der damaligen preußischen Provinz, zeigt Liß-Walther die bis ins 
Kleinste durchorganisierte Ritualisierung der barbarischen Bücherverbrennung mit 
den Ausmaßen eines religiösen Fanals – in einer Prozession von dreitausend Teil-
nehmenden zog man in Schleswig zum Stadtfeld, um der geistigen Barbarei beizu-
wohnen. Dezidiert listet Liß-Walther die ganze Bandbreite verbrannter Literatur auf, 
belegt mit Dokumenten den propagandistischen Aufwand, mit dem zur Bücherver-
brennung, in Schleswig u. a. mit Unterstützung der Schleswiger Nachrichten, aufge-
rufen wurde. Zugleich zeigt das Beispiel der Kleinstadt Schleswig, wie tief der Nati-
onalsozialismus schon früh (seit 1925) besonders in der schleswig-holsteinischen 
Provinz Wurzeln geschlagen hatte. 

Das Kapitel „Operation ‘SS Exodus‘ “ liest sich wie ein Déjà vu angesichts gegen-
wärtiger Schicksale Flüchtender. 1947 bestiegen 4515 jüdische Flüchtlinge in der 
Hoffnung auf einen Neubeginn in Eretz Israel die ‘Exodus’, ein ehemaliges Vergnü-
gungsschiff – die ‘Warfield’ –, das im Krieg zu einem Truppentransporter umgerüs-
tet worden war. Es sollte eine Odyssee werden, wie sie auch die jüdischen Geflüch-
teten auf der ‘St. Louis’ im Frühsommer 1939 erlitten hatten. Die Anlandung der 
Exodus in Haifa wurde von der britischen Verwaltungsmacht Palästinas brutal ver-
weigert. Anhand von Originaldokumenten und zwei Romanbesprechungen schil-
dert Liß-Walther eindrücklich die Odyssee der Geflüchteten von Hafen zu Hafen 
und wiederholter Zurückweisungen, bis sie letztlich – in Hamburg angelandet  – in 
Lübeck in den Lagern ‘Pöppendorf’ und ‘Am Stau’ von der britischen Besatzungs-
macht zwangsinterniert wurden. Die Gründung des Staates Israel durch die UN war 
die unmittelbare Folge der Exodus-Odyssee. Das Schicksal der Geflüchteten auf der 
Exodus – sowie auch auf der St. Louis – lässt überdies angesichts der Tatsache er-
schaudern, dass bis heute flüchtende Menschen Opfer von Ränkespielen der Mächte. 
Ein trauriges Lehrstück über die Lernfähigkeit europäischer Politik gegenüber flüch-
tenden Menschen. 
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Joachim Liß-Walther legt mit seinem Doppelwerk ‘Biblische Geschichten in lite-
rarischer Deutung’ und ‘Beiträge zur Theologie- und Kirchengeschichte’ eine Gebiet-
stopographie der biblisch inspirierten Literatur des 20. Jahrhunderts vor, in dem je-
des einzelne Kapitel wie eine Wanderkarte einen Zugang zu den einzelnen Autoren 
und ihrem Werk bietet. Die Sorgfalt der Darstellung mit genauen Angaben zur Re-
zeption und Wirkungsgeschichte der einzelnen Werke am Schluss eines jeden Kapi-
tels und die tiefe Kenntnis der einzelnen Werke lassen Liß-Walther als einen kennt-
nisreichen Führer durch diese Landschaft der Literaturgeschichte erkennen. Der 
zweite Teil des Werkes liefert einen Überblick über die wichtigsten theologiege-
schichtlichen und jüngeren historischen Ereignisse im Verhältnis der deutschen Be-
völkerung zu ihren jüdischen Mitbürgerinnen und MItbürgern. Seine Freude, tief in 
die Literaturen und Dokumentationen einzutauchen, ist deutlich zu erkennen. Liß-
Walthers Werk ist ein fundierter literarischer Begleiter durch das Festjahr ‘1700 Jahre 
Judentum im deutschsprachigen Raum’ und ein literarischer Brückenschlag des Ver-
stehens im christlich-jüdischen Dialog. 

Ulrich George 
 
 

Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins und Norddeutschlands für 
das 21. Jahrhundert. Ortwin Pelc zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Detlev Kraack. 
Stuttgart: Steiner, 2019. 367 S. (Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Schleswig-Holsteins; Bd. 56). – ISBN: 978-3-515-12330-3. 

 
Von seiner Heimatstadt Hamburg aus, die mit dem Museum für Hamburgische Ge-
schichte auch zu seinem beruflichen Dreh- und Angelpunkt wurde, blickt Ortwin 
Pelc beiderseits der Elbe auf Schleswig-Holstein wie auf Norddeutschland. Dass ihn 
der Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins und die 
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte gemeinsam mit einer gehaltvol-
len Festschrift zum 65. Geburtstag ehren, lenkt noch einmal den Blick auf seine Ver-
dienste und seinen vielfältigen Einsatz weit über die Landesgeschichtsforschung 
hinaus als Museumskurator und engagiertes Mitglied in Arbeitskreis und Ge-
schichtsgesellschaft. Victoria Asschenfeldt, Olaf Matthes und Ralf Wiechmann würdigen 
den Menschen, Kollegen und Freund Ortwin Pelc mit sicheren Zügen und das von 
Ingwer E. Momsen und Hugo Weczerka zusammengestellte umfangreiche Schriften-
verzeichnis dokumentiert seine regional, thematisch und methodisch breiten Inte-
ressen. Aus dem umfangreichen Oeuvre hervorgehoben sei hier lediglich das Schles-
wig-Holstein Lexikon, das Pelc gemeinsam mit Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt in 
zwei Auflagen 2000 und 2006 herausgebracht hat und das als landeskundlich-lan-
desgeschichtliches Nachschlagewerk nach wie vor unverzichtbar ist. 

Die Festschrift selbst bietet dann, wie der Herausgeber Detlev Kraack im Vorwort 
ankündigt, „non modo multa, sed etiam multum“ in Gestalt von 24 Aufsätzen, die 
zeitlich vom Mittelalter bis in die jüngste Vergangenheit reichen und in chronologi-
scher Folge dargeboten werden. Einige thematische Schwerpunkte zeichnen sich da-
bei ab, aber insgesamt bieten die Beiträge doch – wie bei Festschriften häufig – einen 
bunten Strauß, der den vielfältig interessierten und engagierten Jubilar erfreuen 
wird. Von den wenigen Beiträgen zur mittelalterlichen Geschichte ist vor allem der 
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über archäologische Quellen zum Alltag im mittelalterlichen Lübeck (Manfred Gläser) 
von Interesse. Stephan Selzer bringt Gerichtsprotokolle des ausgehenden Mittelalters 
für Bandenkriminalität auf hansischen Handelsstraßen zum Sprechen. Aus einem 
laufenden Forschungsprojekt über Burgen in Schleswig-Holstein stellt Oliver Auge 
aussagekräftige Nachrichten zu den Burgkapellen zusammen. Gerrit Aust berichtet 
über eine interessante Beobachtung zur Teilung des Billungererbes 1106, während 
Günther Bock genealogische Spekulationen über einen Grafen von Mecklenburg aus-
breitet.  

Mehrere Beiträge widmen sich Themen der frühneuzeitlichen Hanse- und Han-
delsgeschichte, etwa über russische Handelshöfe in Livland (Norbert Angermann), die 
Spätzeit des Stalhofs in London (Antjekathrin Graßmann), den Kieler Umschlag (Peter 
Wulf) und den hamburgischen Seehafen in Ritzebüttel/Cuxhafen (Norbert Fischer). 
Auch auf den Bericht über eine Hanseausstellung in Rostock 1989/90 (Peter Danker-
Carstensen) ist an dieser Stelle hinzuweisen.  

Bremen, Hamburg und Lübeck bieten dann lokale Anknüpfungspunkte für meh-
rere Studien, die unterschiedlich breit angelegt sind: Gaby Schuylenburg untersucht 
die Verteidigung der Reichsunmittelbarkeit Bremens im Konflikt mit Schweden im 
Spiegel der zeitgenössischen Presse, Hamburger Schüler im Lübecker Katharineum 
um 1830 sind das Thema von Claus-Hinrich Offen, während Mathias Hattendorff das 
Bild Hamburgs in Aufzeichnungen des Herzogs Friedrich von Holstein-Beck nach-
zeichnet, Anna-Therese Grabkowsky dem aus Hamburg stammenden Nationalökono-
men Ernst von Halle ein Lebensbild widmet, Doris Mührenberg über Juden in Lübeck 
handelt und japanische Kriegsgefangene in Hamburg 1905 das Thema von Olaf 
Matthes sind. Verbindungen zwischen Hamburg und Mecklenburg werden anhand 
der frühen Geschichte der Nordischen Rundfunk AG von Wolf Karge thematisiert. 

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Beiträge zur Marinegeschichte, so über Luft-
schutzmaßahmen der Kaiserlichen Marine in Kiel im Ersten Weltkrieg (Stefan 
Wendt), über die Kriegsmarine und die Deportation der skandinavischen Juden 
1942/43, wobei es allerdings vor allem um den dabei eingesetzten Dampfer Donau 
und seine Musealisierung geht (Lars Scholl) und über den Marinemaler Otto 
Neutschmann (Winfried Wagener). 

Aspekte der Kirchen- und Frömmigkeitsgeschichte behandeln Martin Rheinhei-
mer, der Veränderungen des Volksglaubens im 18./19. Jahrhundert am Beispiel des 
Glaubens an die leibliche Auferstehung in methodisch facettenreicher Perspektive 
analysiert, und Detlev Kraack über die Finanzierung des Wiederaufbaus des abge-
brannten Pastorats in Eggebek 1815.  

Den Sammler Ortwin Pelc werden sicherlich zwei Beiträge erfreuen, die museale 
Objekte behandeln: eine goldene Tabaksdose, die der Sohn Napoleon Bonapartes ei-
nem Hamburger Bürger schenkte und so ins Museum für Hamburgische Geschichte 
gelangte (Ralf Wiechmann), und eine Zinnfigurendarstellung „Indianer auf Wande-
rung“ aus Nürnberger Produktion (Victoria Asschenfeldt). Die Festschrift würdigt ei-
nen verdienten Landeshistoriker und Museumsmann mit Themen, die seinen For-
schungsinteressen und -feldern folgen. Warum nun gerade diese Beiträge aber „für 
das 21. Jahrhundert“ bestimmt sein sollen, erschließt sich dem Leser nicht. 

Enno Bünz 
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Forschung in ihrer Zeit. 125 Jahre Kunsthistorisches Institut der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. Hrsg. von Klaus Gereon Beuckers u. Ulrich Kuder. Kiel: Ludwig, 
2020. 472 S. (Kieler kunsthistorische Studien; N.F., Bd. 18). – ISBN: 978-3-86935-
380-7. 

 
Im Jahre 1893 wurde an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel eine Professur 
für Kunstgeschichte eingerichtet und damit die Grundlage für die Etablierung und 
Weiterentwicklung des Faches als wissenschaftliche Disziplin an der schleswig-hol-
steinischen Landesuniversität gelegt. Bedeutende Vertreterinnen und Vertreter des 
Faches wie Arthur Haseloff, Richard Sedlmaier und Alfred Kamphausen haben seit-
dem in diesem aufs engste mit der Kieler Kunsthalle verbundenen Institut gelehrt 
und geforscht. Von den Anfängen der Kunstgeschichte als universitärer Disziplin 
bis in unsere eigene Zeit spannt sich hier ein weiter Bogen, von dem wichtige Stati-
onen in den 19 Beiträgen des vorliegenden Bandes auf anschauliche Weise beschrie-
ben werden. Das von Klaus Gereon Beuckers und Ulrich Kuder herausgegebene Werk 
knüpft damit in sehr ansprechender Aufmachung an die von Hans-Dieter Nägelke 
zusammengestellte Veröffentlichung zum 100. Jubiläum des Instituts an.1 Unter de-
nen, die anlässlich des 125. Jubiläums 2018 zur Feder gegriffen haben, finden sich 
durchaus gute alte Bekannte, aber eben auch neue Gesichter, Auswärtige und lang-
jährige Mitglieder des Instituts, Männer wie Frauen in bunter Gemengelage. Schön 
übrigens, dass hier auch der unlängst verstorbene Hans-Günther Andresen (1945-
2020) noch zu Worte kommt, dass sich mit Karen Bruhn eine Historikerin und mit 
Alessandro De Marco und Francesco Danieli zwei italienische Kollegen an dem Buch-
projekt beteiligt haben. Mit Lilli Martius (1885-1976) und Aenne Liebreich (1899-
1939) werden durch Ulrich Schulte-Wülwer und Renate Prochno-Schinkel ausdrücklich 
auch zwei Frauen in ihrem Schaffen gewürdigt, darunter mit Liebreich ein Holo-
caust-Opfer, an das seit 2015 ein Stolperstein vor ihrem ehemaligen Wohnort im Nie-
mannsweg 133 erinnert. 

In chronologischer Folge beginnt der Reigen der Beiträge zu den Vertreterinnen 
und Vertretern des Faches mit einem Aufsatz von Telse Wolf-Timm über Theodor 
Rehbenitz (1791-1861), der als „akademisch gebildeter Zeichenlehrer“ seit 1842 an 
der Kieler Universität tätig war und damit die Grundlage einer mit wissenschaftli-
chem Anspruch betriebenen Kunstgeschichte bereitete. Daran knüpft der Beitrag 
von Klaus Gereon Beuckers an, der mit dem in Gießen habilitierten Albert Matthaei 
(1859-1924) den ersten fest etatisierten Professor für Kunstgeschichte an der Kieler 
Universität behandelt. Matthaei wirkte seit 1893 an der Förde und wurde von dort 
aus 1904 nach Danzig berufen.  

Auf Matthaei folgte seit 1904 Carl Neumann (1860-1934), der sich, wie Ulrich 
Schulte-Wülwer darlegt, zeitlebens in den unterschiedlichsten Variationen mit Rem-
brandt beschäftigte und der 1911 einem Ruf nach Heidelberg folgte. 

An ihn knüpfte 1912 Georg Graf Vitzthum (1880-1945) an, der aber 1920 von Kiel 
aus nach Göttingen wechselte. Mit ihm und seinem vielseitigen Wirken setzt sich 
Hans-Walter Stork auseinander. Im Anschluss an drei Beiträge zu Arthur Haseloff, 

 
1   Hans-Dieter Nägelke (Red.): 1893-1993 Kunstgeschichte in Kiel. 100 Jahre Kunst-

historisches Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel 1994. 
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von denen im Folgenden noch die Rede sein wird, widmet sich Bärbel Manitz dem 
gebürtigen Würzburger Richard Sedlmaier (1890-1963), der seit 1939 in Kiel wirkte 
und 1958 ebendort emeritiert wurde. Mit ihm werden das Zeitalter des Barock und 
insbesondere die für Würzburg so zentrale Künstlerpersönlichkeit Balthasar Neu-
mann in den Fokus der Betrachtung gerückt. 

Weiterhin beschäftigt sich Lars Olof Larsson mit Wolfgang J. Müller (1913-1992), 
der 1946-1956 Assistent bei Sedlmaier in Kiel war, 1950 habilitiert wurde und von 
1953 bis zu seiner Pensionierung 1977 als außerplanmäßiger Professor an der Förde 
tätig war. 

Im Anschluss daran befassen sich Hans-Günther Andresen und Karen Bruhn unter 
jeweils unterschiedlicher Schwerpunktsetzung mit Alfred Kamphausen (1906-1982), 
der – parallel zu seiner Karriere als Museumsdirektor (zunächst seit 1931 im Dith-
marscher Landesmuseum in Meldorf, später im Schleswig-Holsteinischen Freilicht-
museum in Molfsee) und auch darüber hinaus einflussreicher Kulturschaffender 
(Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft schleswig-holsteinischer Museen sowie In-
haber führender Ämter u. a. in der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge-
schichte und in der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft) – 1946 in Kiel 
im Kunsthistorischen Institut habilitiert wurde und ebendort von 1953 bis 1977 als 
außerplanmäßiger Professor angestellt war. 

Dass hier ein renommierter Kunst- und Architekturhistoriker und eine junge His-
torikerin parallel zueinander zu Gehör kommen, entbehrt nicht eines gewissen Rei-
zes. Es wird deutlich, wie wichtig und zugleich schwierig die Beschäftigung mit der 
NS-Vergangenheit der im weiten Spektrum von Volkskunde, Museumsbetrieb und 
Kunstgeschichte Tätigen ist, dass hier zum einen Offenheit und Ehrlichkeit gefragt 
sind, man aber zum anderen auch gut beraten ist, differenziert und behutsam zu 
Werke zu gehen, in Grautönen statt im Holzschnitt zu denken und zu formulieren, 
um den Protagonisten vor dem Hintergrund der Zeit und ihrer ganz individuellen 
Lebensperspektiven und Entscheidungsspielräume gerecht zu werden. Hieran wäre 
auch mit Blick auf andere Vertreterinnen und Vertreter dieser und verwandter Fach-
disziplinen sicher mit Gewinn anzuknüpfen. 

In weiteren Beiträgen behandeln Christoph Jobst den aus Lemgo gebürtigen, 1937 
in Breslau promovierten und 1943 dort habilitierten Hans Tintelnot (1909-1970), der 
seit 1959 Professor in Kiel war, sich 1966 von seinen Amtsaufgaben entbinden ließ 
und 1967 emeritiert wurde, Ulrich Fürst den Architekturhistoriker Erich Hubala 
(1920-1994), der seit 1969 in Kiel wirkte und 1974 einem Ruf nach Würzburg folgte, 
und Peter Thurmann den aus Lübeck gebürtigen Jens Christian Jensen (1928-2013), 
der seit 1971 Direktor der Kunsthalle zu Kiel war. 

Einen gewissen Schwerpunkt in diesem Reigen bilden drei Beiträge zu Arthur 
Haseloff (1872-1955), der seit 1920 als Professor in Kiel wirkte und der insbesondere 
durch seine einschlägigen Untersuchungen zur stauferzeitlichen Architektur Südita-
liens über Kiel hinaus Bekanntheit erlangt hat. Dass Haseloff darüber hinaus durch 
den Einsatz von Lichtbildern die Vermittlung des Faches geradezu revolutioniert 
hat, kann Uwe Albrecht in seinem Beitrag auf beeindruckende Weise zeigen. Darüber 
hinaus streichen zwei Beiträge von italienischen Kunsthistorikern beispielhaft her-
aus, wie Haseloffs Vermächtnis in Form der in seinem Nachlass in Kiel verwahrten 
Skizzen, Fotos und Tagebuchnotizen bis heute fortwirkt. 
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Dass das Fach von Kiel aus nicht zuletzt durch das nachhaltige Wirken von Uwe 
Albrecht (Frankreich, Ostseeraum) und Lars Olof Larsson (Skandinavien, Ostsee-
raum, Ostmitteleuropa) auch weiterhin international ausstrahlt, ist übrigens ein As-
pekt, über den bei kommender Gelegenheit ebenso weiter nachzudenken wäre wie 
über Angehörige der Schüler- und Enkelgeneration der hier gefeierten Großen, die 
an vielen anderen Orten die in Kiel empfangenen Impulse an eigene Studierende 
weitergetragen haben und bis heute weitertragen. 

Ähnlich wie schon zum 100. Jubiläum werden auch im vorliegenden Fall nur die 
verstorbenen Köpfe des Instituts vorgestellt. Durchaus wehmütige Erinnerungen an 
eigene Begegnungen dürften die Beiträge von Eberhard König und Gabriele Wimböck 
beim Lesepublikum wecken. So beschäftigt sich König mit Leben und Wirken von 
Reiner Hausherr (1937-2018), einem der Mitinitiatoren des interdisziplinären Kieler 
Mittelalterkreises, während sich Wimböck dem verdienten Kieler Ordinarius Frank 
Büttner (1944-2016) widmet, der 1994 von Kiel an die Ludwig-Maximilians-Univer-
sität nach München wechselte.  

Wer sich für die Hintergründe der ersten 125 Jahre professionell betriebener 
Kunstgeschichte in Kiel und für Leben und Wirken der prominenten Vertreterinnen 
und Vertreter des Faches interessiert, die dem Kieler Institut durch ihre Forschungs-
profile jeweils ganz individuelle Akzente vermittelten, findet in dem Band anre-
gende Lektüre. 

Detlev Kraack 
 
 

100 Jahre Universität Hamburg. Studien zur Hamburger Universitäts- und Wissen-
schaftsgeschichte in vier Bänden. Hrsg. von Rainer Nicolaysen, Eckart Krause und 
Gunnar B. Zimmermann. Göttingen: Wallstein. Bd. 1: Allgemeine Aspekte und Ent-
wicklungen. 2020. 704 S. – ISBN 978-3-8353-3407-6. Bd. 2: Geisteswissenschaften, 
Theologie, Psychologie. 2021. 650 S. – ISBN: 978-3-8353-3866-1. 

 
Die im März 1919 durch Beschluss der erstmals demokratisch gewählten Bürger-
schaft gegründete Hamburger Universität zählt heute mit über 40.000 Studierenden 
in mehr als 170 Studiengängen zu den größten Hochschulen Deutschlands. Anläss-
lich ihres einhundertjährigen Jubiläums erscheint eine auf vier Bände angelegte Uni-
versitätsgeschichte, die als multiperspektivische Darstellung übergreifende Themen 
und Fragestellungen behandelt (Bd. 1) sowie über alle Fakultäten hinweg die Ge-
schichte einzelner Fächer und Institute aufgreift (Bd. 2-4).  

Dass Universitäten ihre Jubiläen gerne nutzen, um sich und ihre Leistungen der 
Öffentlichkeit, aber auch den politischen Entscheidungsträgerinnen und Entschei-
dungsträgern zu präsentieren, gehört zu den wiederkehrenden Ritualen im Lebens-
zyklus dieser Institutionen. Festreden auf Festakten, Campusfeiern, Werbeplakate, 
neuerdings Social-Media-Auftritte1 und vieles mehr sollen den inneren Zusammen-
halt der Mitglieder der Hochschulen stärken und ihr äußeres Bild festigen. Beson-

 
1   Vgl. zum Beispiel das Autorenkollektiv unter @JGU_75, das auf Twitter zum-

Mainzer Universitätsjubiläum informiert: https://twitter.com/JGU_75 [Aufruf 
am 02.02.2022]. 
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dere Aktionen stärken die Zusammengehörigkeit von Universität und Stadt: In Kiel 
verkaufte eine örtliche Bäckereikette ein Jahr lang anlässlich des 350. Gründungs-
jahrs der Christian-Albrechts-Universität den 350er-Berliner mit einem lila Zucker-
guss in der Universitätsfarbe.  

Zum Kanon dieser Feierlichkeiten gehört auch die akademische Jubiläumsschrift, 
die sich im Laufe der Zeit deutlich gewandelt hat. Selten bis gar nicht mehr findet 
man in ihr die teilweise mit hagiographischen Zügen versehene Erfolgsgeschichte 
der jeweiligen Hochschulen. Im neueren Ansatz wird das Unterfangen, die Ge-
schichte der Alma Mater zu verfassen, in der Regel nicht mehr von nur einer Person 
unternommen. Vielmehr tragen die modernen Jubiläumsschriften den Charakter 
von geisteswissenschaftlichen Sammelbänden,1 in denen keine gleichförmige Erzäh-
lung der Geschichte der Universität geleistet wird, sondern in denen Expertinnen 
und Experten jeweils einzelne Aspekte behandeln. So haben zu dem hier vorzustel-
lenden Gesamtwerk mehr als 80 Autorinnen und Autoren beigetragen. Viele von 
ihnen kommen aus den jeweilig vorzustellenden Fächern und Arbeitsbereichen. Sie 
haben damit zwar keinen geschichtswissenschaftlichen Hintergrund, wohl aber das 
notwendige Fachwissen, um die entscheidenden fachlichen Weichenstellungen ihrer 
Disziplinen zu identifizieren und zu benennen. Die Herausgeberschaft und Leitung 
des Vorhabens liegt in der Regel bei Geschichtswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftlern, im Hamburger Fall ist die Herausgeberschaft in der Arbeitsstelle für Uni-
versitätsgeschichte angesiedelt. Dem Werk ist die gründliche Redaktion der Beiträge 
deutlich anzumerken. 

Band 1 widmet sich allgemeinen Aspekten der Hamburger Universitätsgeschich-
te und nimmt sich Querschnittsthemen an, die zum Teil nicht selbstverständlich zum 
Kernbestand universitätsgeschichtlicher Sammelwerke gehören. So gibt es eigene 
Abschnitte zum Thema Repräsentation mit Beiträgen zu Ehrenpromotionen (S. 425-
445) und zur Festkultur (S. 446-467), zu Orten und Objekten (S. 469-557), zur Inter-
nationalisierung (S. 559-609) oder auch zu Infrastrukturthemen (S. 611-681).  

Die Herausgeber haben bewusst und für moderne, kritische Geschichtswissen-
schaft selbstverständlich auch dunklere Kapitel der Universitätsgeschichte in den 
Kanon der Beiträge aufgenommen. Herausragend ist hier Anton F. Guhls Untersu-
chung zur Entnazifizierung des Lehrkörpers (S. 89-106). Dem thematischen statt zeit-
lichen Aufbau des Gesamtwerks geschuldet, gibt es allerdings zum Beispiel keinen 
eigenständigen Beitrag zum „Nationalsozialismus“, der für die Universität Ham-
burg vergleichsweise gut erforscht ist.2 Vielmehr behandeln viele der Beiträge diesen 
Aspekt in zeitlichem Querschnitt wie selbstverständlich mit, beispielhaft sei verwie-
sen auf Dirk Brietzkes Darstellung zur Geschichtswissenschaft (S. 45-92) im zweiten 
Band des Gesamtwerks, der sich in einem eigenen Kapitel politischer Gleichschal-

 
1   Vgl. zusätzlich zu den hier vorgestellten Bänden u. a. 75 Jahre Johannes Guten-

berg-Universität Mainz. Universität in der demokratischen Gesellschaft. Regens-
burg 2021; Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 350 Jahre Wirken in Stadt, 
Land und Welt. Kiel 2015. 

2   Vgl. Hochschulalltag im „Dritten Reich“. Die Hamburger Universität 1933-1945. 
3 Bde. Berlin 1991. 



 Besprechungen und Hinweise 287 

 
 

  

tung und dem Bedeutungsverlust der Hamburger Geschichtswissenschaft 1933 bis 
1945 zuwendet. 

Lilja Schoka-Brasch (S. 398-421) nimmt die Schwierigkeiten von Frauen, gleichbe-
rechtigte wissenschaftliche Anerkennung zu bekommen und Karriere zu machen, in 
den Blick und ist beispielhaft anzuführen für das Anliegen des Sammelwerkes, auch 
gesellschaftspolitisch aktuelle Themen aufzugreifen. Malte Habscheidt untersucht 
den Einfluss der Studierendenbewegung auf das Hamburger Universitätsgesetz 
1969 und kann zeigen, dass die studentischen Mitglieder der SPD Zutritt und Mit-
spracherecht bei den entscheidenden Gremiensitzungen hatten (S. 142-162). Julian 
Everts und Tobias Koch beleuchten die Reaktionen der Studierenden auf die zuneh-
mende Ökonomisierung von Studium und Lehre (S. 307-320). Hochschule ist und 
war auch immer Ort der politischen Diskussion und des demokratischen Prozesses. 

Der letztgenannte Beitrag ist auch in anderem Zusammenhang zu nennen. Er 
nimmt quasi unter Einbeziehung von beteiligten Zeitzeugen in den Autorinnen- und 
Autorenkreis eher den Charakter eines Erfahrungsberichtes an. Auch Peter Fischer-
Appelt reflektiert seine eigenen Amtszeiten als Präsident der Universität (S. 211-251) 
selbst. Der Erfahrungsberichtcharakter tritt offen zutage; ob man diese Beiträge im 
Aufbau des Werkes zusätzlich deutlicher von den anderen hätte abgrenzen können, 
muss daher nicht unbedingt diskutiert werden. 

Besonders positiv ist hervorzuheben, dass sich die Herausgeber deutlich der Ge-
schichte der Universität aus Sicht der Studierenden zuwenden. Diese bilden zwar 
immer die größte Gruppe der Universitätsangehörigen, werden von der Universi-
tätsgeschichtsschreibung aber in der Regel nur marginal behandelt. Oft erscheinen 
sie als Objekte des Verwaltungshandelns, selten als die aktiven Kräfte, die das Cam-
pusleben aktiv und nachhaltig prägen. Sechs der 22 Beiträge im ersten Band stellen 
Studierende in den Mittelpunkt, und das ist quantitativ schon vergleichsweise sehr 
viel. Kernthema der Studierenden über alle Zeitabschnitte der Universitätsge-
schichte hinweg sei, so Gunnar B. Zimmermann (S. 252-306), der Einsatz für soziale 
Belange gewesen: Wohnung, Verpflegung, Unterkunft, Mobilität. 

Im zweiten Band folgen 24 Beiträge zu Fach- und Disziplingeschichten an der 
Universität Hamburg, hier aus den Geisteswissenschaften (21 Artikel), der Theologie 
(2 Artikel aus der Feder von Rainer Hering) und der Psychologie (1 Artikel). Es konn-
ten nicht alle in Hamburg früher und heute vertretenen Fächer berücksichtigt wer-
den, die Auswahl ist jedoch geglückt, und so stehen große Fächer mit hohem Studie-
rendenaufkommen wie die germanistische Literaturwissenschaft (S. 257-270) und 
Anglistik (S. 311-333) neben vermeintlich kleinen Fächern mit geringem Personal-
körper wie die Völkerkunde (S. 159-182) gleichberechtigt im Fokus des Interesses. 
Ein gewisser Schwerpunkt liegt auf den Asien- und Afrikawissenschaften, die mit 
gleich fünf Beiträgen repräsentiert sind (S. 406-508). 

In der Gesamtsicht ist insbesondere die akribische und vorbildliche editorische 
Leistung hervorzuheben, die multiperspektivische wie konsequente interdiszipli-
näre Ausrichtung der Mammutpublikation zu unterstreichen und die durchgehend 
gute Reflexion der Fachdiskussion zu loben. Die beiden ersten bereits vorliegenden 
der geplanten vier Bände zu „100 Jahren Universität Hamburg“ leisten dreierlei. 
Zum ersten fassen sie den jeweils aktuellen Forschungsstand zur allgemeinen Uni-
versitätsgeschichte bezogen auf die Ausrichtung der einzelnen Beiträge zusammen. 
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Darüber hinaus sind einige Beiträge die erste ernsthafte wissenschaftliche Beschäfti-
gung mit der Thematik für die Universität Hamburg und bringen die Forschung auf 
diese Weise ein großes Stück weiter. Zum dritten bieten gerade die im zweiten Band 
versammelten Aufsätze (und sehr wahrscheinlich auch die Beiträge der noch folgen-
den zwei Bände) lesenswerte Fach- und Disziplingeschichten als Überblick und ma-
chen die Hamburger Jubiläumsschrift zu einem wichtigen Überblicks- und Referenz-
werk für die Universitätsgeschichtsschreibung.  

Dennis Hormuth 
 
 

Wolfgang Schmidt, Die Führungsakademie der Bundeswehr als historischer Ort. Ein 
geschichtlicher Streifzug durch 100 Jahre. Hamburg: KJM Buchverlag, 2020. 161 
S. (Edition Gezeiten. Schriften zur norddeutschen Kultur und Geschichte; Bd. 5). 
– ISBN: 978-3-96194-119-3. 

 
Das vorliegende Buch liefert weit mehr als der Titel erwarten lässt. Die Entstehung 
und Errichtung der Führungsakademie der Bundeswehr in Blankenese steht keines-
wegs allein im Mittelpunkt der Betrachtung. Detailliert wird auch der Bau und Be-
trieb des Luftgaukommandos XI beschrieben, das dort in nationalsozialistischer Zeit 
eingerichtet, nach dem Krieg zunächst von der britischen Besatzungsmacht als Ba-
rackenlager genutzt und später der Bundeswehr übergeben wurde, die dorthin ihre 
Ausbildungsstätte für Generalstabsoffiziere verlegte. Ausführlich wird insbeson-
dere das Schicksal der jüdischen Familien Plaut und Liebeschütz dargelegt, die ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts Teile dieses großen Areals in der Gemarkung Do-
ckenhausen erworben hatten, ihren Besitz aber in nationalsozialistischer Zeit durch 
Entrechtung, Vertreibung und Deportation verloren. 

Der Autor Wolfgang Schmidt ist Militärhistoriker und war als Dozent an ver-
schiedenen Forschungseinrichtungen und Ausbildungsstätten der Bundeswehr tä-
tig. Seit 2008 lehrt er an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg, die 
seit 1958 ihren Sitz in Blankenese hat, das 1927 durch das Groß-Altona-Gesetz ein 
Vorort von Altona und 1938 durch das Groß-Hamburg-Gesetz zusammen mit Al-
tona von Hamburg eingemeindet wurde.  

Schmidt schildert zunächst die Entstehung der Villenkolonie Blankenese, in der 
sich die Familien des Medizinwissenschaftlers Hugo Carl Plaut und des Historikers 
Hans Liebeschütz niederließen und um eine Anpassung an das christlich-deutsche 
Umfeld bemühten. Anschließend werden vor der Folie der NS-Judenpolitik und 
Rassegesetze die fortschreitende Ausgrenzung und Entrechtung, die nach dem Ver-
lust der Lehrbefugnis in Enteignung, Emigration und Deportation endete, am Bei-
spiel jedes Familienmitglieds und der Hausangestellten anschaulich, sachlich und 
doch ergreifend beschrieben. Schmidt schildert insbesondere den Grundstückstrans-
fer des Areals von 56.000 m2 um die Villa Plaut und den Zwangsverkauf der Ge-
bäude aus den Akten sehr detailliert und dokumentiert den perfiden Mechanismus 
der faktischen Beschlagnahme jüdischen Vermögens durch „Reichsfluchtsteuer“, 
„Judenvermögensabgabe“ und Einfrieren jüdischen Kapitals bei Auswanderung (S. 
43-47).  
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Durch die personalisierte Schilderung wird die Dramatik der Ereignisse eindring-
licher vor Augen geführt als durch die übliche knappe Auflistung von Zwangsmaß-
nahmen des nationalsozialistischen Regimes. Aufschlussreich sind auch Schmidts 
Ausführungen über ein Beispiel „individueller und kollektiver Selbstorganisation“, 
wonach in der Villa Plaut auf eigene Kosten eine private Schule für jüdische Kinder 
errichtet wurde (S. 27-29). Ergänzend schlägt Schmidt den Bogen in die Gegenwart 
und erklärt, wie die Wohngebäude der Familien Plaut und Liebeschütz heute von 
der Führungsakademie genutzt werden und wie dort des einst begangenen Unrechts 
gedacht wird (S. 31, 34-38, 86-89). 

Die folgenden Kapitel über den Bau und Betrieb des Luftgaukommandos lassen 
den Militärhistoriker und Experten für Kasernenbauten in den 1930-er Jahren erken-
nen. Luftgaukommandos werden gründlich als Territorial- und Kommandoorgani-
sation der Luftwaffe und als Teil des nationalsozialistischen Militarisierungs- und 
Aufrüstungsprogramms in Organisation und Funktionsweise beschrieben. Das 
LGKdo XI umfasste Teile vom heutigen Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Hamburg und Schleswig-Holstein und ab 1940 auch das besetzte Dänemark. 1939 
wurde der Sitz von Hannover nach Hamburg verlegt und das Gelände um die Villa 
Plaut mit zahllosen Holzbaracken und einigen wuchtig-repräsentativen Backstein-
bauten besetzt. Schmidt ordnet den Komplex in das gigantische militärische Baupro-
gramm zwischen 1934 und 1938 ein und erklärt das Nebeneinander von Holzbara-
cken und repräsentativen Dienstgebäuden, die alle in ihrer Architektur und Ausstat-
tung präzis und ausführlich beschrieben werden – samt der 400 Wohnungen, die in 
der Nähe entstanden. 

Organisation und Aufgaben des Luftgaukommandos im Krieg sind Thema eines 
eigenen Kapitels (S. 68-91), in dem auch über den Einsatz von Zwangsarbeitern und 
Kriegsgefangenen bei Instandsetzungsarbeiten von Infrastrukturen der Luftwaffe 
berichtet wird (S. 73-78). Genauestens wird auch die Auflösung des Luftgaukom-
mandos und anderer militärischer Verbände gegen Kriegende geschildert, bei der 
sich die Briten anfangs noch der Kommandostrukturen der deutschen Wehrmacht 
bedienten. Für die Demobilmachung im Bereich Schleswig-Holstein war die 83. 
Group der Royal Air Force zuständig. Nachdem das Luftgaukommandos XI nach 
Ostholstein verlegt worden war, übernahmen die Briten kampflos die weitgehend 
intakten Gebäude in Blankenese. 

In das Gelände der britischen Besatzungsbehörden in Blankenese, das den Namen 
Uxbridge Barracks erhielt, wurde 1947 das Hauptquartier des Hamburg Districts 
verlegt. 1955 wurde das Areal dann für die neugegründete Bundeswehr freigemacht 
und 1958 als Standort einer deutschen Einrichtung für die Ausbildung von Stabsof-
fizieren und Generalstabsoffizieren ausgewählt. Schmidt erörtert das Ringen um ein 
reformiertes Ausbildungskonzept und um die Frage, ob künftig alle Militärsparten 
in einer Akademie zusammengefasst werden sollten. Damit verbunden schildert er 
die lange Standortdiskussion, die am Ende aus ökonomischen Gründen zugunsten 
Hamburgs entschieden wurde, weil auf dem Gelände des ehemaligen Luftgaukom-
mandos ausreichend Liegenschaften zur Verfügung standen. Der Bruch mit der Ver-
gangenheit zeigt sich für Schmidt zum einem bereits in der Architektur der neuen 
Hörsaalgebäude, die sich vom Neoklassizismus und Heimatstil löste und gegen die 
alten Massivbauten absetzte, und zum anderen auch im Bau eines neuen Hochhau-
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ses für Lehrgangsteilnehmer, das 1967 die alten Militärbaracken ersetzte und da-
durch bewusst mit der Tradition brach (S. 128-132). Abschließend skizziert Schmidt 
noch die neuen „Elemente der Generalstabsausbildung“ (S. 134-141) und reflektiert 
über das schwierige „Austarieren wissenschaftlicher Bildungsinhalte und militär-
fachlicher Ausbildung“ in den Anfangsjahren der Akademie. 

Allen, die mehr über das Selbstverständnis der Führungsakademie erfahren 
möchten, sei dieses Buch zum Einstieg empfohlen. Darüber hinaus bietet es auf-
schlussreiche Eindrücke von Brüchen in der deutschen Geschichte. Besonders detail-
liert wird der Gegensatz von Toleranz und Vernichtung jüdischen Lebens in Ham-
burg-Blankenese am Beispiel der beiden bürgerlichen Familien Plaut und Liebe-
schütz dargelegt. Sehr ausführlich und sachkundig werden auch Aufbau und Funk-
tion des Luftgaukommandos XI geschildert. Beides wird sorgsam in größere Zusam-
menhänge gestellt und dadurch in seiner Dimension und Bedeutung verständlich. 
Das Buch ist überdies flüssig geschrieben und schafft es, die unterschiedlichen Ab-
schnitte gut zu verbinden und darzulegen, wie gewaltsam die nationalsozialistische 
Militarisierung an die Stelle eines bürgerlichen Refugiums trat und wie nahtlos bri-
tische Besatzungstruppen die Liegenschaften des Luftgaukommandos weiternutzen 
konnten, während die Bundeswehr sich mühen musste, eine reformierte General-
stabsausbildung am Standort Blankenese zu etablieren. Kurze Zusammenfassungen 
runden jedes Kapitel ab, und sorgsam ausgewählte, zweckdienliche Abbildungen 
unterstützen den Text. Die Fakten sind durch einen wissenschaftlichen Apparat be-
legt, der durch ein Literaturverzeichnis (S. 156-160) ergänzt wird. Die Lektüre des 
Buches sei Wissenschaft und interessierten Laien gleichermaßen empfohlen. 

Jens Ahlers 
 
 

Kieler Urkundenbuch 1242-1600. Hrsg. von der Gesellschaft für Kieler Stadtge-
schichte; nach Vorarbeiten von Paul Hasse und Franz Gundlach bearb. von Henning 
Unverhau. 2 Bde. Kiel; Hamburg: Wachholtz, 2020. 1025 S. (Sonderveröffentli-
chungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte; Bde. 93 u. 94). – ISBN: 978-3-
529-05015-2. 

 
Rund 150 Jahre hat es gedauert, bis das Kieler Urkundenbuch Wirklichkeit gewor-
den ist! Viele Mitglieder der schleswig-holsteinischen Geschichtscommunity hatten 
daran nicht mehr zu glauben gewagt. Umso größer war daher die freudige Überra-
schung, dass, was Rudolf Usinger angeregt, Paul Hasse begonnen und Franz Gund-
lach weitergeführt hatte, durch Henning Unverhau nun zu einem glücklichen, da 
überaus soliden Ende geführt worden ist. Herausgekommen ist ein vom Format her 
griffig-kompaktes und erfreulich übersichtlich gestaltetes, insgesamt 1033 Num-
mern zählendes Urkundenbuch in zwei Bänden, von dem die Kieler Stadtgeschichts- 
wie die schleswig-holsteinische Regionalgeschichtsforschung in Zukunft unbedingt 
profitieren werden. Die einzelnen Nummern sind im Regelfall stets gleichartig ge-
staltet: Fett gedruckt stehen Datumsangabe links und Nummer rechts über einem 
kurzen, kursiv gehaltenen Regest, worauf dann, recte gesetzt, der Urkundeninhalt 
folgt. Davon abgesetzt erscheint nochmals in kleinerer Schriftgröße kursiv die archi-
valische Fundstelle und /oder die Belegstelle(n), wo der Text schon einmal abge-
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druckt oder zumindest verzeichnet worden ist. Bei Urkunde Nr. 1 und 2 wird zudem 
auf relevante Literatur zur Echtheitsfrage verwiesen.  

Wenn im Übrigen hier wie im Urkundenbuch von „Urkunden“ die Rede ist, so 
meint diese Bezeichnung nicht den Fachterminus der Diplomatik im engeren Sinne, 
sondern sie fungiert als pragmatischer Sammelbegriff auch für „Briefe, Testamente, 
Stadtrechnungen, Notizen, Burspraken, Zunft- oder Amtsrollen, Gerichtsprotokolle, 
Bekanntmachungen und anderes mehr“ (S. 9). Der jeweilige Text ist nach den allge-
mein anerkannten „Richtlinien für die Edition landesgeschichtlicher Quellen“ von 
Walter Heinemeyer ediert, was eine Normalisierung der zeitgenössischen Schreib-
weisen mit sich bringt, die sich in Interpunktion und Orthographie untereinander 
und von heutigen Regeln ganz erheblich unterscheiden können. Was für die Ge-
schichtsforschung praktikabel und sinnvoll ist, weil die Texte so leichter verständ-
lich und lesbar werden, stellt für andere Disziplinen, allen voran die Sprachwissen-
schaft, natürlich ein Problem dar, falls diese sich konkret für zeitgenössische Schreib-
weisen (etwa Groß- und Kleinschreibungen), die keinesfalls beliebig ausfielen, inte-
ressiert.  

Über die Editionsgrundsätze wie auch die lange Entstehungsgeschichte des Kieler 
Urkundenbuchs von 1873 an informiert eine kurzgefasste Einleitung des Bearbeiters 
(S. 7-13). Darin erklärt er ebenso, wie die Auswahl der abgedruckten Urkunden zu-
stande gekommen ist. Es handelt sich beileibe nicht nur um die Wiedergabe des un-
mittelbaren Kieler Urkundenbestandes, von dem übrigens im Lauf der Zeit über die 
Hälfte verloren gegangen ist. Vielmehr sind die Kiel betreffenden Stücke auch aus 
dem Landesarchiv in Schleswig und dem Archiv der Hansestadt Lübeck sowie alle 
Kielensien aus den SHRU und dem UBStL, das Diplomatarium Kiloniense aus West-
phalen und manches mehr in das neue Urkundenbuch als Volltext oder Regest ein-
geflossen.  

Die entscheidende Frage, die über der aus praktischen Gründen notwendigen 
Auswahl aus der vorhandenen weiteren Überlieferung stand, war natürlich: „Was 
nimmt man auf und druckt es wieder ab und was nicht?“ (S. 10). Und es ist klar, dass 
jede Auswahl gutgeheißen und zugleich moniert werden kann. Die Einwohnerinnen 
und Einwohner von Hassee, immerhin seit 1910 ein Stadtteil Kiels, wird es sicher 
betrüben, dass die erste urkundliche Erwähnung ihres Ortsnamens – wohlgemerkt 
nicht ihres Ortes! – 1222 nicht aus SHRU I, Nr. 387 übernommen wurde (übrigens ist 
in der betreffenden Urkunde auch vom stagnum Kil die Rede, so dass man also ernst-
haft hätte darüber nachdenken können, die betreffende Urkunde mit aufzunehmen). 
Aber insgesamt betrachtet, ist die hier dargebotene Sammlung für den Zeitraum von 
1242 (1232) bis 1600 weitestgehend umfassend.  

Die Lektüre und Nutzbarkeit des Urkundenbuchs sind gefällig leicht gemacht. Zu 
diesem Zweck sind die verwendeten Siglen und Abkürzungen eingangs fein säuber-
lich aufgelistet (S. 14 f.) und am Ende von Band 2 wirklich vorbildlich ausgeführte 
Register für Personen (mit Verzeichnis der vorkommenden Kieler Bürgermeister 
und Ratsherren) und Orte abgedruckt (S. 939-1025). Wie wird man dieses Urkunden-
buch lesen und verwenden? Klassischerweise wird man, wenn man sich für ein be-
stimmtes Ereignis oder einen gewissen Ort oder eine konkrete Person interessiert, 
über das Register zur betreffenden Urkundennummer vorstoßen, unter der sich der 
entsprechende Beleg findet, und von da aus weiterforschen. Für die gerade publi-
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zierte Chronik von Kronshagen konnte das Urkundenbuch genau nach diesem Mus-
ter schon erfolgreich nach Belegstellen zur mittelalterlichen Ortsgeschichte durch-
forstet werden. Aber das Urkundenbuch ist genau genommen ein solcher Schatz, 
dass es sich gleichfalls lohnt, es doch einmal geschlossen von vorn nach hinten 
durchzulesen. Denn man kann darin so viel Neues und Spannendes zur Geschichte 
Kiels in ihren vielfältigen Facetten und darüber hinaus erfahren, was zu ganz neuen 
Forschungen anregen mag. Mit dem Urkundenbuch hat die Gesellschaft für Kieler 
Stadtgeschichte somit ein editorisches Prachtstück herausgebracht, zu dem man sie 
nur beglückwünschen kann und für das man dem Bearbeiter dankbar sei muss. 
Größtes Lob gebührt den Verantwortlichen, dass die pdf-Ausgabe des Urkunden-
buchs gleich mit seinem Erscheinen frei verfügbar war – laut Stimmen im Netz „ein 
echter Hammer und erst recht beispielhaft“ (so z. B. Geschichtsblog SH, letzter Zu-
griff am 15.6.2021, 17:50 Uhr). Das 150-jährige Warten auf das Kieler Urkundenbuch 
hat sich also gelohnt. 

Oliver Auge 
 
 

Pascal Föhr, Historische Quellenkritik im Digitalen Zeitalter. Glückstadt: VWH Ver-
lag Werner Hülsbusch, 2019. 437 S. – Zugl.: Basel, Univ., Diss, 2018. – ISBN: 978-
3-86488-153-4. 

 
Das Web als virtueller Raum für Wissensproduktion und -erwerb ist nicht mehr nur 
eine Option für Historiker*innen des 21. Jahrhunderts, sondern eine absolute Not-
wendigkeit. Es stellt uns eine Überfülle an Daten zur Verfügung und erschwert da-
mit gleichzeitig eine der geschichtswissenschaftlichen Kernaufgaben, nämlich die 
der Anwendung der Quellenkritik im Bereich digitaler Quellenbestände.1 Wie kön-
nen wir den Ursprung und die Authentizität digitaler Quellen überprüfen, die im 
Internet veröffentlicht werden? Eine Antwort auf diese Frage möchte Pascal Föhr in 
seiner Dissertation „Historische Quellenkritik im Digitalen Zeitalter“ geben. Im ein-
leitenden Kapitel verdeutlicht er, dass das digitale Zeitalter zusätzlich zum kriti-
schen Lesen und Interpretieren einer Quelle auch ein technisches Verständnis der 
digitalen Prozesse und Verfahren erforderlich macht. Es sei wichtig, Manipulationen 
und Kontextverluste zu erkennen, die während der Transformation von analogen 
Quellen zu digitalen Daten auftreten können. Der Autor wirft in seiner Einleitung 
die Frage auf, wie sich die Quellenkritik, die zum Kernrepertoire historischer Wis-
senschaften gehört, verändert und welche zeitgemäßen Kompetenzanforderungen 
aufgrund dieses Wandels an die Forschenden gestellt werden.2 Er skizziert im 

 
1  Johann Gustav Droysen, Historik. Historisch-kritische Ausgabe von Peter Leyh. 

Stuttgart 1977. Zum Begriff der Informationsflut siehe Peter Haber: Digital Past. 
Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter. München 2011.  

2   Für die sogenannten „Future Skills“ bestehen bereits umfangreiche Qualifikati-
onsrahmen, die beispielsweise vom Stifterverband, siehe:  

 https://www.stifterverband.org/future-skills/framework, oder von den jeweiligen 
Ländern erarbeitet werden, siehe: https://futureskills-sh.de/. 

https://www.stifterverband.org/future-skills/framework
https://futureskills-sh.de/
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Folgenden umfangreiche Lösungsvorschläge, um die Infrastruktur und Arbeitswei-
sen künftiger Historiker*innen auf einen neuen und digitalen Stand zu bringen. 

Föhr konstatiert zunächst, dass eine klare Definition der Digital Humanities bis 
dato nicht möglich ist, und stellt dann seine Arbeitsdefinition des Begriffs Digital 
History vor: Föhr versteht darunter die Bearbeitung von geschichtswissenschaftli-
chen Fragestellungen mit computergestützten Analysemethoden anhand von digi-
talen Quellen. Ausgehend von dieser Definition wird das „digitale Objekt“, das für 
Föhr eine „neue Art von Quelle“ darstellt, zum Mittelpunkt seiner Ausführungen. 
Anschließend untersucht der Autor die Eigenschaften des „digitalen Objekts“ und 
unterscheidet zwischen „digitized data“, „born-digital data“ und „reborn-digital 
data“. Anschließend setzt er die traditionelle historisch-kritische Methode zu den 
drei neuen digitalen Repräsentationsformen ins Verhältnis. Die einzelnen Schritte – 
Heuristik, Quellenkunde, Quellenkritik, Interpretation und Darstellung – werden 
hinsichtlich der neuen Möglichkeiten und Herausforderungen des Digitalen Zeital-
ters analysiert. Dabei stellt Föhr fest, dass die Heuristik im Kern bestehen bleibt, al-
lerdings durch neue Räume, Strategien und Methoden der Suche ergänzt wird. Glei-
ches konstatiert der Autor für die Quellenkunde, die aber zusätzlich durch algorith-
misch generierte Hinweise erweitert wird. Lediglich angepasst werden nach Föhr 
ebenfalls die „Interpretation“, bei der das jeweilig vorliegende Informationssystem 
immer berücksichtigt werden muss, sowie die „Darstellung“, wobei sich hier weitere 
Publikationsmöglichkeiten und Vernetzungen der Forschungsergebnisse durch das 
Internet ergeben.  

Ein besonderes Augenmerk legt der Autor auf die „Quellenkritik des Digitalen“, 
für die er, aufgeteilt nach den einzelnen Prozessschritten, umfangreiche Lösungsan-
sätze entwickelt. Die Authentizität eines „digitalen Objektes“ lasse sich, laut Föhr, 
durch einen „Hashwert“ oder eine „digitale Signatur“ überprüfen. Als Nachweis der 
Integrität eines „digitalen Objekts“ in wissenschaftlichen Publikationen schlägt der 
Autor vor, einen Zeitstempel zu integrieren. Die Lösung der Frage der Persistenz 
liegt für Föhr nicht in Angeboten wie dem „Digital Object Identifier“ (DOI) oder 
„Permalinks“, da sie keine dauerhafte Adressierung der Autorenschaft garantieren, 
es sei denn, sie sind mit einer Langzeitarchivierung, wie beispielsweise durch von 
Bibliotheken vergebene URN, verbunden. Um die Persistenz digitaler Objekte zu ge-
währleisten, sollten digitale Forschungsressourcen nach Föhr in einem „Trusted Di-
gital Repository“ (TDR) mit objektspezifischer, persistenter Adressierung gesichert 
werden. Die Echtheit eines digitalen Objekts kann mit dessen Überlieferungsge-
schichte geprüft werden; maßgebend ist dabei der Speicherort. Auf die Angabe des 
Erscheinungsortes sollte grundsätzlich verzichtet und nur der „persistente Identifi-
kator“ angegeben werden. Die korrekte Darstellung des „digitalen Objekts“, so hält 
Föhr fest, sei stets vom verwendeten Informationssystem abhängig; die Hyperlinks, 
die die digitalen Objekte in Beziehung zueinander setzen, sollten durch einen „Link-
Check“ ergänzt werden. Der Autor plädiert dafür, neue Darstellungs- und Publika-
tionsformen wie Blogs, Webseiten oder kollaborativ erarbeitete Texte zu verwenden, 
weil nur auf diese Weise eine digitale Quelle ohne Medienbruch eingebunden und 
veröffentlich werden kann.  

Der Autor bündelt seine quellenkritischen Überlegungen anschließend in einer 
Authentizitätsapproximation, die die Verwendbarkeit einer Quelle anhand ihrer 
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Integrität, Persistenz, Datierung, Autorenschaft, Adressierung, Inhalte und Bezie-
hungen mathematisch berechnet. 

Am Schluss seiner Arbeit regt Föhr die Ausbildung von „Digital-Historikern“ an 
und verweist damit auf eine Neukonzeptionen der akademischen Ausbildung: Im 
Studium sollten Kompetenzen vermittelt werden, die dazu befähigen, den Informa-
tionsbedarf zu ermitteln, Suchstrategien zu entwickeln, Quellen zu nutzen (Informa-
tionskompetenz), Daten zu bewerten und zu analysieren (Datenkompetenz), Infor-
mationssysteme kritisch anzuwenden und zu beurteilen sowie Ergebnisse digital 
vermitteln zu können (Kommunikationskompetenz).  

Die Dissertation von Pascal Föhr liefert gewinnbringende Ansätze zu einer digi-
talen Quellenkritik. Die Thematik wurde allerdings noch nicht erschöpfend behan-
delt und bedarf zum einen weiterer theoretischer und praktischer Perspektiven und 
zum anderen einer gelebten und praktizierten Interdisziplinarität. Aktuell werden 
in der Forschungsdiskussion weitere Herausforderungen, wie beispielsweise eine 
Algorithmuskritik, eine Werkzeugkritik oder auch eine Interface-Kritik, identifi-
ziert.1 Langfristig müssen Historiker*innen verstehen, wie Digitalisierung und Web-
Archive funktionieren, um die von ihnen verwendeten Quellen kritisch auswerten 
zu können. 

 Swantje Piotrowski 
 
 

2. Allgemeine Geschichte 
 

Hansestädte und Landesherrschaft. Hrsg. von Rudolf Holbach u. Henning Steinführer. 
Wismar: callidus, 2020. VII, 211 S. (Hansische Studien; Bd. 28). – ISBN: 978-3-
940677-73-0. 

 
In diesem Band sind neben der Einleitung acht Beiträge versammelt, die sich Einzel-
aspekten der Beziehung zwischen den Hansestädten und ihren Landesherrn wid-
men, was wichtig ist, da nur die wenigsten Hansestädte zur Gruppe der Reichsstädte 
gehörten, während die meisten als Landstädte zu charakterisieren sind, die sich ei-
nem Stadtherrn gegenübersahen. Dabei konnte das Verhältnis sehr unterschiedlich 
gestaltet sein, zumal Fragen der Landständebildung und von Städtebündnissen zu 
berücksichtigen sind. Die Studien betreffen den gesamten niederdeutschen Raum, 
der sich in etwa von der Ems bis nach Ostpreußen erstreckt; gleich zwei Studien 
betreffen Braunschweig, was sich daraus erklärt, dass hier die Vorträge der 132. 
Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins publiziert werden, die in 2016 in 
Braunschweig stattfand. Anders als im Band werden die Beiträge im Folgenden von 
Ost nach West voranschreitend vorgestellt. 

Der besonderen Rolle des Deutschen Ordens im Rahmen der Hanse gelten die 
Ausführungen Jürgen Sarnowskys (S. 19-37), der die diplomatischen Aktivitäten der 

 
1   Andreas Fickers, Update für die Hermeneutik. Geschichtswissenschaft auf dem 

Weg zur digitalen Forensik?, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contem-
porary History, Online-Ausgabe, 17 (2020), H. 1, S. 157-168. 
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Hochmeister im späten 14. und 15. Jahrhundert skizziert und erläutert, dass der 
Deutsche Orden als assoziiertes Mitglied der Hanse zu verstehen ist (S. 37), nicht als 
Vollmitglied, was sich in der populären, gelegentlich auch in der Fachliteratur fin-
det. Klaus Krüger stellt die Bündnisse der brandenburgischen Städte in der zweiten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts und im frühen 15. Jahrhundert in den Mittelpunkt seiner 
Betrachtungen, wobei er zwei bisher unbeachtete Einungen aus der Mitte des 14. 
Jahrhunderts aufwertet (auch wenn sie letztlich scheiterten) und die sog. Quitzow-
zeit, die nach der bekannten Adelsfamilie benannt ist, im Hinblick auf die Akzeptanz 
der 1411/12 die Landesherrschaft übernehmenden Zollern näher untersucht (S. 155-
172). Die Hanse als solche erscheint erst 1436 in einem Bundesbrief märkischer Städte 
(S. 169). 

Die beiden führenden Städte im Erzbistum Magdeburg waren Magdeburg als Sitz 
des Metropoliten und Halle als Stadt der Salzgewinnung. Bemerkenswerterweise 
gelang es den Magdeburger Erzbischöfen, beide Städte, immerhin Großstadt bzw. 
größere Mittelstadt, der landesherrlichen Macht zu unterwerfen, was letztlich zum 
einen auf Uneinigkeiten innerhalb der städtischen Führungsschicht, zum anderen 
aber auf die Unterstützung, die die Wettiner ihrem Verwandten, dem 1476-1513 re-
gierenden Erzbischof Ernst, angedeihen ließen, zurückzuführen ist, wie Michael 
Scholz zeigt (S. 187-209).  

Braunschweig wird einmal von Henning Steinführer behandelt, der in einem zeit-
lichen Längsschnitt vom 12. bis zum 17. Jahrhundert die Handlungsspielräume der 
Stadt gegenüber ihren welfischen Stadtherrn gleichsam auslotet, was insofern inte-
ressant ist, als dass Braunschweig bekanntermaßen um 1500 Aspirationen hatte, sich 
zur Reichsstadt zu mausern (S. 95-113). Wozu es aber nie kommen sollte, im Gegen-
teil: 1671 verlor Braunschweig seine weitreichenden Autonomierechte, wie in dem 
zweiten Aufsatz über Braunschweig, der von Jochen Rath stammt, dargelegt wird (S. 
115-154). In diesem Fall ist als Besonderheit zu erwähnen, dass der Autor sich teil-
weise auf Pamphlete als Quellen stützt, die eine eigene, der Diskursanalyse ver-
pflichtete Herangehensweise erfordern; in den anderen Beiträgen sind es zumeist 
Chroniken und Korrespondenzen sowie Rezesse von Stände- oder Hansetagen, die 
den Studien zugrunde liegen. 

Um die direkt nachbarlichen Beziehungen zwischen der Grafschaft Hoya und 
dem Erzbistum Bremen von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts geht 
es in dem Beitrag von André Köller (S. 39-71). So ganz unbedeutend, wie die spätere 
Geschichtsschreibung wollte, waren die Hoyaer Grafen im Spätmittelalter nicht. Mit 
den Bremer Erzbischöfen (sowie mit den hier nicht behandelten Mindener Bischö-
fen) konkurrierten sie um die Abschöpfung des regen Weserhandels, zudem konn-
ten einige Mitglieder des Grafenhauses gelegentlich die Bischofsstühle der Region 
besetzen. Eine systematische Städtefeindschaft ist ihnen hingegen nicht zu unterstel-
len. Bremen spielt ebenfalls eine zentrale Rolle in der Untersuchung von Ines Weßels 
und David Weiss, die das Schicksal des aus dem Haus der Grafen von Oldenburg-
Delmenhorst stammenden Nikolaus, der von 1422 bis zu seiner Resignation 1435 als 
Erzbischof von Bremen fungierte, zum Gegenstand hat (S. 173-186). In diesem eher 
biographisch ausgerichteten Beitrag werden die ereignisgeschichtlich-politischen Li-
nien aufgerollt, die zu seinem Scheitern als Erzbischof führten, das letztlich auf seine 
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Niederlage gegen die Ostfriesen in der Schlacht von Detern 1428, die darauffolgende 
Gefangenschaft und die hohe Verschuldung des Erzbistums zurückzuführen ist.  

Wegen des umfangreichen Ost-West-Transitverkehrs, betrieben als Küstenschiff-
fahrt, beanspruchen die direkten Nordseeanrainer die Aufmerksamkeit der Hanse-
forschung, wie einmal mehr Rudolf Holbach am Beispiel der Adelsfamilie tom Brock 
zeigen kann, die als Häuptlinge des Brokmer- und Auricherlandes seit etwa 1380 
eine eigene Herrschaft in dem städtearmen Ostfriesland (hier als moderne Land-
schaft verstanden) aufbauen konnten (S. 73-93). Mit diesen und den vielen anderen 
Häuptlingen und Landesgemeinden mussten sich die Hansestädte arrangieren. Ein-
mal mehr gewinnt die Frage nach den verschiedenen Varianten der städtisch-adli-
gen Kooperation zur Sicherung der Transportwege an Bedeutung; Bündnisse waren 
hierbei allerdings ein besonders förmlicher Weg, der wegen der gegenseitigen Bin-
dung nur ausnahmsweise beschritten wurde. 

Insgesamt handelt es sich um wohlfundierte Studien, die verdeutlichen, dass das 
Verhältnis zwischen den Hansestädten und zu den Landesherren verschieden aus-
geprägt sein konnte: Zum einen ging es um die Durchsetzung der Stadtherrschaft, 
zum zweiten um die „außenpolitische“ Absicherung des Fernhandels und zum drit-
ten um nachbarschaftliche Konkurrenzsituationen. Leider gibt es kein Register.  

Harm von Seggern 
 
 

Hiram Kümper, Der Traum vom Ehrbaren Kaufmann. Die Deutschen und die Hanse. 
Berlin: Propyläen, 2020. 541 S. – ISBN: 978-3-549-07649-1. 

 
In den letzten Jahren sind eine Reihe guter Überblicksdarstellungen zur Geschichte 
der Hanse von ausgewiesenen Kennern der Materie erschienen, von Rolf Hammel-
Kiesow, der auch zusammen mit Gisela Graichen bzw. Matthias Puhle und Siegfried 
Wittenburg zwei Werke zur Hanse veröffentlicht hat, von Carsten Jahnke und von 
Stephan Selzer (vgl. auch ZSHG 138/2013, S. 290 ff. und ZSHG 141/2016, S. 361-365). 
Nun hat Hiram Kümper, Professor für Geschichte des Spätmittelalters und der frü-
hen Neuzeit an der Universität Mannheim, gleichfalls eine umfangreiche Gesamt-
darstellung zur Hansehistorie vorgelegt. Das Besondere ist dabei, dass Herr Kümper 
bisher nicht als Hanse-Forscher in Erscheinung getreten ist. Er ist sich dessen be-
wusst und verweist in seinem Vorwort auf den Elsässer Philippe Dollinger, der 
gleichfalls kein Hanse-Historiker war und 1964/1966 eine Geschichte der Hanse 
(„Die Hanse“) veröffentlichte, die bis heute – in leicht überarbeiteter Form – sechs 
Auflagen erlebt hat und ein Standardwerk zur hansischen Geschichte genannt wer-
den kann. Der Erfolg des „Dollinger“ beruht darauf, dass das Werk die erste mo-
derne Gesamtdarstellung darstellt, die ohne nationale Voreingenommenheit ver-
sucht, die Geschichte der Hanse umfassend aus politischer, wirtschaftlicher und so-
zialer Perspektive wiederzugeben (vgl. auch Hansische Geschichtsblätter 119 / 2011, 
S. 1). Mit diesem Verweis auf Dollingers Handbuch weckt Kümper große Erwartun-
gen an seine Monographie – in seinen Worten: „Dieses Buch tritt also in große Fuß-
stapfen“ (S. 18).  

Ausgangspunkt der Arbeit ist die Popularität der Hanse und des Konzepts des 
Ehrbaren Kaufmanns der Hansezeit, die Kümper gegenwärtig vor allem in Wirt-
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schaftskreisen konstatiert. Hier stünden die Hanse und ihre Händler für Tugenden 
wie Aufrichtigkeit, Transparenz und Verlässlichkeit. Der Autor folgert: „Hanse und 
Ehrbarer Kaufmann sind Hoffnungsträger, die mit dem Blick zurück in die Ge-
schichte ein besseres Morgen versprechen sollen“ (S. 17). Dies ist Anlass für ihn, sich 
mit dem historischen Hintergrund der Hanse und des Hansekaufmanns intensiver 
auseinanderzusetzen. Zunächst fragt er: „Hanse – was ist das eigentlich?“ (S. 21-31). 
In Anlehnung an Ahasver von Brandt, der die Hanse „ein handelspolitisches Even-
tualbündnis für den Notfall“ nannte, betont Kümper den fluiden Charakter der 
Hanse und spricht dabei von der „situativen Verfasstheit der hansischen Politik“, 
„die ein kollektives Handeln immer nur dann aktivierte, wenn es nötig war, und den 
Städten ansonsten ihre Autonomie und ihr eigenständiges politisches wie wirtschaft-
liches Agieren überließ“ (S. 31). Auf dieser Grundlage folgen – wie bei den meisten 
Überblicksdarstellungen zur hansischen Geschichte – vier Teile. Im ersten befasst er 
sich in drei Kapiteln mit der Entstehung und Frühzeit der Hanse bis zur zweiten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts (S. 32-117). Es folgen eher systematisch angelegte Kapi-
tel, die die „große“ Zeit der Gemeinschaft vom ausgehenden 14. bis zum endenden 
15. Jahrhundert behandeln (S. 118-289). Dann geht der Autor drittens auf die Trans-
formation der Hanse und letztlich ihren Niedergang unter den Bedingungen der frü-
hen Neuzeit ein (S. 290-362). Und viertens beschäftigt Kümper sich mit dem Nachle-
ben und der Rezeption der Hanse vom 19. bis zum 21. Jahrhundert (S. 363-390), so 
dass er im Nachwort (S. 391-404) wieder an seine Einleitung anknüpfen kann, in der 
er festgestellt hat, dass die Erinnerung an die Hanse und die ehrbare Kaufmann-
schaft heutzutage so beliebt sei.  

Bei der Untersuchung der Entstehung der Hanse schlägt Kümper einen großen 
Bogen und setzt in der Wikingerzeit an. Die Anfänge des Handelsverbundes lagen 
aber dann im 12. Jahrhundert, als nach der Gründung Lübecks (1143 und 1157/59) 
zum einen norddeutsche und westfälische Kaufleute über Lübeck und Gotland nach 
Osteuropa gelangten, und zum anderen Händler vom Niederrhein, vor allem aus 
Köln, nach Westeuropa vorstießen. Schon 1175/76 erhielten die Kölner in London 
ein eigenes Haus, die „guildhall“, später der Stalhof der Hanse. Die Hansen, die 
während des 12. und 13. Jahrhunderts im Ausland Handel trieben, setzten als „Fahrt-
richtungsgenossenschaften“ ihre Interessen und Ziele in bestimmten Orten oder Re-
gionen durch. So betont der Autor, die Hanse sei zunächst als ein „Zusammen-
schluss von Kaufleuten aus den Fahrtgemeinschaften und der kollektiven Nutzung 
von Privilegien“ entstanden (S. 84). Schon seit der Mitte des 13. Jahrhunderts über-
nahmen aber die Städte der Kaufleute und Städtebünde, vor allem der wendische 
Bund an der südlichen Ostseeküste unter der Führung Lübecks, zunehmend die In-
teressen der im Ausland agierenden Kaufleute. Dieser Prozess kulminierte im „Epo-
chenjahr der Hansegeschichte“ 1358 (S. 107) in der Ausrufung der „hense van den 
dudeschen steden“ und den beiden erfolgreichen Kriegen der jungen Städtehanse 
gegen Dänemark 1361 bis 1370, die im triumphalen Frieden von Stralsund endeten. 

Es folgen vier umfangreiche Kapitel, die die Hanse vor allem im 15. Jahrhundert 
eher systematisch behandeln. Wenig überraschend konzentriert Kümper sich zu-
nächst auf die wirtschaftlichen Grundlagen der Hanse im Ausland: die vier Kontore 
in Nowgorod (Petershof), London (Stalhof), Brügge und Bergen (Deutsche Brücke) 
sowie die schonischen Heringsmessen. Er verweist aber auch darauf, dass es neben 
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diesen Zentren des hansischen Handels eine Reihe kleinerer Niederlassungen gab. 
Später wird auch auf die Handelswaren eingegangen, die in den Auslandsstütz-
punkten umgeschlagen wurden. Die hansische Schifffahrt wird gleichfalls vorge-
stellt: die unterschiedlichen Schiffstypen, das Alltagsleben an Bord, die Navigation 
usw. 

Ausführlich befasst sich der Autor mit den Handelstechniken der Kaufleute. Der 
hansische Handel wurde von einer Vielzahl eher kleiner Kaufleute getragen, wofür 
Kümper von Stuart Jenks den Begriff „Ameisenhandel“ übernimmt (S. 161). Im An-
schluss an Jenks und Ulf Ewert sowie Stephan Selzer erklärt er dann mit Hilfe der 
sog. Neuen Institutionenökonomik, wie es der Hanse gelang, die Transaktionskos-
ten, wie zum Beispiel Zoll, u. a. durch ihre Privilegien zu senken bzw. niedrig zu 
halten und so mögliche Konkurrenten auszuschalten und zugleich hohe Profite zu 
generieren. Typisch für die Hanse war der Gesellschaftshandel, in dem sich meist 
zwei Kapitalanleger zusammenschlossen und den Gewinn teilten, jedoch nur der 
Traktant handelnder Gesellschafter war. Der Gesellschaftshandel setzte also ein gro-
ßes gegenseitiges Vertrauen voraus. Da es kein Konkurrenzverbot gab, konnten die 
Kaufleute mit mehreren Partnern gleichzeitig Geschäfte betreiben und weitge-
spannte wie auch flexible Netzwerke knüpfen. So benötigte der Hansekaufmann im 
Ausland keine Faktoren, weisungsgebundene Angestellte, was wiederum die Trans-
aktionskosten senkte. Zugleich konnte der hansische Händler auf eine doppelte 
Buchführung verzichten, wie sie schon in Italien und Oberdeutschland üblich und 
für die großen Handelsgesellschaften, die sich dort etabliert hatten, auch nötig war. 
Von einer Rückständigkeit der Hanse, wie aufgrund der fehlenden doppelten Buch-
führung oft behauptet wird, könne laut Kümper also keine Rede sein. 

Von der Ebene der Kaufleute und des Handels geht der Verfasser dann zur Ebene 
der Städte und der hansischen Organisation über. Er betont dabei erneut den „flui-
den“ Charakter der Hanse (S. 240 und öfter). Das zentrale Organ der Hanse waren 
die Hansetage, zu denen die Städte ihre Ratssendeboten schickten, sofern sie mein-
ten, von den zu verhandelnden Angelegenheiten betroffen zu sein. Die Hansetage 
hätten aber keine bindende Funktion gehabt, sie seien „vielmehr ein Forum, ein Mit-
tel der Meinungsbildung, des Informationsaustausches und des Interessenaus-
gleichs“ gewesen (S. 251). Die Städte mussten die in den Rezessen niedergelegten 
Beschlüsse der Hansetage erst übernehmen. Und Lübeck habe zwar seit 1418 stets 
zu den Hansetagen eingeladen und sei mit seiner Ratskanzlei das „Gedächtnis“ der 
Hanse gewesen, aber nicht ihr Haupt. Die Stadt an der Trave sei höchstens die 
„Schaltzentrale“ (S. 252) der Gemeinschaft und „informeller hansischer Vorort“ (S. 
260) gewesen.    

Im Folgenden geht Hiram Kümper wieder stärker chronologisch vor und betrach-
tet die Spätzeit der Hanse seit ca. 1500 bis zum letzten Hansetag 1669. Der Aufstieg 
der Territorial- und Nationalstaaten, die Konzentration einiger hansischer Handels-
verbindungen auf bestimmte Städte – der Englandhandel lief z. B. seit dem Beginn 
des 16. Jahrhunderts fast nur noch über Köln und Danzig – und der Aufschwung des 
Atlantikhandels führten zum Bedeutungsverlust der Kontore oder sogar zu ihrer 
Schließung und zum Ende der schonischen Märkte. Zwar konnte die Hanse Mitte 
des 16. Jahrhunderts organisatorisch eine Reform zum Städtebund umsetzen und 
1648 gelang es ihr, in den Westfälischen Frieden aufgenommen zu werden, aber der 
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Kreis der Mitgliedsstädte wurde immer kleiner, so dass seit 1669 nur noch Lübeck, 
Hamburg und Bremen die Hanse repräsentierten. 

Das letzte Kapitel des Bandes ist der wissenschaftlichen Erforschung der Hanse 
sowie ihrer Inanspruchnahme zur Legitimierung verschiedener politischer Ziele seit 
dem 19. Jahrhundert gewidmet. Wurde die Hanse zunächst als erfolgreiche Organi-
sation des Bürgertums geschätzt, so diente sie im Kaiserreich als ein historisches Vor-
bild für die imperialistische Flottenpolitik Deutschlands und im sog. Dritten Reich 
als geschichtlicher Beleg für ein von Deutschland wirtschaftlich beherrschtes Eu-
ropa. Heute wird die Hanse gern als eine Art Vorläufer der Europäischen Union ge-
sehen. Gegenüber dieser Deutung ist Kümper jedoch skeptisch, da beide Organisa-
tionen zu unterschiedlich seien. Auch im Nachwort äußert er sich kritisch gegenüber 
dem Lob auf die Hanse und den Ehrbaren Kaufmann, das der Anlass für seine Be-
schäftigung mit der hansischen Historie gewesen ist. Das sei „historischer Kitsch“ 
und „hätte mit den Vorbildern, die man aufruft, bestenfalls äußerlich zu tun“ (S. 
404). 

Bei Weitem nicht alle Aspekte, die in der Studie angesprochen werden, können in 
dieser Rezension berücksichtigt werden, doch insgesamt legt der Verfasser eine weit 
gespannte Geschichte der Hanse von den Anfängen bis zu ihrer aktuellen Rezeption 
in Wissenschaft und Öffentlichkeit vor. Lediglich eine Untersuchung zur Frage, wel-
che Städte zur Hanse gehörten, vermisst man. Das Buch behält trotz seines Umfangs 
stets seinen roten Faden, da es stimmig aufgebaut und sehr gut geschrieben ist. Es 
ist auch stets auf der Höhe der Forschung. Der Autor ist ausgesprochen fleißig ge-
wesen. Davon zeugen die 51 Seiten Anmerkungen und das Quellen- und Literatur-
verzeichnis, das 64 Seiten umfasst! Ärgerlich ist dabei allerdings, dass etliche Titel, 
die im Anmerkungsteil in Kurzform angeführt sind, im Literaturverzeichnis nicht 
zu finden sind. Die 45 Abbildungen sind zwar mitunter etwas klein, haben aber im-
mer einen Bezug zum Text. Als Gesamteindruck bliebt festzuhalten: Trotz aller Vor-
züge wird Kümpers Buch wohl kein neuer „Dollinger“ werden, dafür ist es zu wenig 
innovativ und originell. Kümper bildet den aktuellen Forschungsstand ab – mehr 
auch nicht. Neue Erkenntnisse oder eine neue Sicht der Hanse werden nicht geboten. 
Und eine neue Art, die Geschichte der Hanse zu erzählen, die Dollinger vor einem 
guten halben Jahrhundert gelungen ist, lässt sich auch nicht erkennen. So hinterlässt 
dieses durchaus fulminante Buch am Ende doch einen ambivalenten Eindruck.   

Thomas Hill 
 
 

Joachim Krüger, Der letzte Versuch einer Hegemonialpolitik am Öresund. Dänemark-
Norwegen und der Große Nordische Krieg (1700-1721). Berlin; Münster: LIT, 
2019. 537 S. (Nordische Geschichte; Bd. 13). – Zugl.: Greifswald, Univ., Habilitati-
onsschrift, 2017. – ISBN: 978-3-643-14480-5. 

 
Handelt es sich bei dem Großen Nordischen Krieg (1700-1721) tatsächlich um ein 
„Stiefkind der modernen historischen Forschung“? Diese Behauptung stellt der 
Greifswalder Historiker Joachim Krüger in seiner 2017 abgeschlossenen Habilitati-
onsschrift auf (S. 12). Er hält es deshalb für geboten, vor allem die Rolle Dänemark-
Norwegens erneut aufzugreifen, um die „Möglichkeiten, Grenzen und Handlungs-
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spielräume“ des dänischen Königs Friedrich IV. zu eruieren. Entstanden sei aber 
keine „traditionelle militärgeschichtliche Studie mit einem reinen operationsge-
schichtlichen Zugang“ (S. 13). Leider kann sich der Rezensent des Eindrucks nicht 
erwehren, dass Krügers Studie über weite Strecken genau diese Merkmale aufweist. 

Nach einer umfangreichen Darlegung der Ursachen des Großen Nordischen Krie-
ges (S. 35-75), zu denen Krüger in erster Linie die Spannungen zwischen dem däni-
schen Königreich und dem Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottorf (S. 35) sowie die 
Bedrohung durch die schwedische Großmacht (S. 62) zählt, widmet der Autor sich 
zunächst dem sogenannten „Kurzen Krieg“, der mit dem dänischen Angriff auf 
Schleswig-Holstein-Gottorf im März 1700 begann und mit dem Frieden von Traven-
thal (August 1700) endete. Die dänischen Feldzüge zu Land und zu Wasser werden 
ausführlich geschildert, die militärische Niederlage Dänemark-Norwegens aber mit 
dem Hinweis relativiert, das Land sei „als Machtfaktor im Ostseeraum erhalten ge-
blieben“ (S. 99). 

Die Jahre zwischen dem Frieden von Traventhal und dem erneuten Eintreten Dä-
nemark-Norwegens in den Großen Nordischen Krieg (Oktober 1709) waren ein stän-
diges Auf und Ab der dänischen Politik zwischen Erfolgen und Misserfolgen. Krü-
ger arbeitet die einzelnen Etappen mit den Schwerpunkten Koadjutorwahl und Streit 
um das Fürstbistum Lübeck, der Danzig-Frage sowie den Verhandlungen über 
Hilfstruppen, Schutzzusagen, Neutralitätsversprechen und schließlich dem Ab-
schluss eines erneuten antischwedischen Bündnisses durchaus klar heraus. Umso 
bedauerlicher ist das Fehlen einer überzeugenden Antwort auf die von ihm selbst 
aufgeworfene Frage, warum die dänische Außenpolitik Anfang 1709 „die Weichen 
[…] endgültig in Richtung Krieg gestellt“ hat (S. 173). Die Ereignisse auf den östli-
chen Kriegsschauplätzen mit dem Höhepunkt der schwedischen Niederlage in der 
Schlacht von Poltava seien nicht ausschlaggebend gewesen (ebd.), die außenpoliti-
sche Isolierung sei nicht durchbrochen worden (S. 174), Subsidienabsprachen hätten 
gefehlt, Dänemark-Norwegen sei „überhaupt nicht auf einen Krieg eingestellt“ ge-
wesen (S. 181). So bleibt als Erklärung nur die lapidare Aussage Krügers, das „dä-
nisch-norwegische Königreich hatte seit Traventhal auf diesen Krieg hingearbeitet, 
auch wenn die Haltung des Königs und seiner Regierung von plötzlichen Richtungs-
wechseln geprägt war“ (S. 186). 

Mit dem dänischen Angriff auf Schweden (November 1709) begann eine zehnjäh-
rige Phase der dänischen Außenpolitik, die gekennzeichnet war von militärischen 
Auseinandersetzungen, diplomatischen Verhandlungen, Allianzwechseln, regiona-
len Machtverschiebungen und dem Ringen um finanziellen Spielraum. Krüger 
zeichnet alle diplomatischen Initiativen mit ihrem häufigen Scheitern, alle größeren 
und kleineren Kampfhandlungen mit ihren Erfolgen und Niederlagen sowie alle 
strategischen Veränderungen bis hin zu den Friedensschlüssen der Jahre 1719 bis 
1721 ausführlich und überzeugend nach. Grundsätzlich Neues oder auch nur die 
Verschiebung von Gewichtungen bietet der Autor allerdings nicht. Sein Fazit in Be-
zug auf Dänemark-Norwegen kann deshalb nicht überraschen: Mit der Inbesitz-
nahme des gesamten Herzogtums Schleswig war ein territoriales Teilziel erreicht 
worden, die strategische Lage hatte sich durch die Niederlage Schwedens deutlich 
verbessert und durch die Aufhebung der Befreiung Schwedens vom Öresundzoll 
ergaben sich langfristig wirtschaftliche Vorteile. Dem standen enorme finanzielle 



 Besprechungen und Hinweise 301 

 
 

  

Belastungen gegenüber, die das Land an den Rand des Bankrotts gebracht hatten. 
Zudem war nach zehnjährigem Ringen an vielen Fronten deutlich geworden, dass 
zukünftig eine Ausdehnung des eigenen Machtbereichs weder in Richtung Süden 
noch in Richtung Osten zu erreichen sein würde. 

Die im 17. und 18. Jahrhundert besonders enge Verflechtung der dänischen Poli-
tik mit derjenigen Schleswig-Holsteins ist bekannt und wird auch von Krüger immer 
wieder hervorgehoben. Den Konflikten, die daraus im Verlauf des Großen Nordi-
schen Krieges resultierten, räumt der Autor zu Recht breiten Raum ein. Wesentliche 
neue Erkenntnisse vermag der Rezensent allerdings ebenso wenig zu erkennen wie 
veränderte inhaltliche Schwerpunktsetzungen oder besondere interpretatorische 
Akzentuierungen. Krüger referiert mittels seiner zahlreichen Bezugnahmen auf die 
Sekundärliteratur im Wesentlichen das, was von der historischen Forschung bereits 
herausgearbeitet wurde und seit längerem bekannt ist (dies gilt insbesondere für die 
Auseinandersetzung um das Fürstbistum Lübeck, für die Bedeutung der Kapitula-
tion Tönnings und die Rolle des Barons von Görtz in der letzten Phase des Großen 
Nordischen Krieges). Es muss deshalb nicht erneut im Einzelnen ausgebreitet wer-
den. Der Hinweis auf die Sekundärliteratur leitet über zur eingangs gestellten Frage, 
ob der Große Nordische Krieg ein Stiefkind der modernen historischen Forschung 
sei. Eine Antwort bietet bereits ein Blick in das Literaturverzeichnis der Krügerschen 
Arbeit, in dem zahlreiche Titel zum Thema aufgeführt sind, die in den letzten Jahren 
entstanden sind und auf die der Verfasser durchgängig zurückgreift. 

Uneingeschränkt zuzustimmen ist dem Verfasser in seiner Beurteilung der Fähig-
keiten des dänischen Königs Friedrich IV. Dessen Entscheidungen seien alles andere 
als gradlinig gewesen (S. 235), er habe kein Talent zum Heerführer bewiesen (S. 249) 
und vielfach Entscheidungen mit verhängnisvollen Konsequenzen getroffen (S. 269). 
Diese eindeutige und mit zahlreichen Beispielen und Belegen unterstrichene Cha-
rakterisierung stellt eine der Stärken des Krügerschen Werkes dar. 

Leider kommt der Rezensent nicht umhin, einige Monita aufzuführen. Verschie-
dene Faktoren verhindern einen uneingeschränkten, an einem roten Faden orientier-
ten Lesegenuss: Seitenlange Einschübe, die wenig mit dem Thema zu tun haben und 
in ein, zwei Sätzen hätten zusammengefasst werden können (z.B. S. 32-34 zur Ar-
chivgeschichte; S. 115-120 zu innerpolnischen Auseinandersetzungen; S. 219-222 
zum Verlust der schwedischen Provinzen im Baltikum), floskelhafte Satzeinleitun-
gen (z.B. S. 90 „Es ließ sich nicht leugnen …“; S. 91 „Es ist berechtigt zu fragen …“), 
orthographische Fehler (z.B. S. 67 viel, korrekt fiel; S. 69 in dem, korrekt indem; S. 
284 nahm war, korrekt nahm wahr) oder Unsicherheiten in der Transliteration (z.B. 
Zarskoje Zelo, korrekt Carskoe Selo; Schlachta, korrekt Szlachta). Und wer die geo-
graphische Bezeichnung Hitler-Schanze nutzt (S. 232), sollte dies nicht ohne eine 
kurze Erläuterung tun: Es handelt sich dabei um die Hetlinger Schanze nahe Wedel, 
früher auch Hettlerschanze oder Hittlerschanze genannt.  

Und warum Verfasser und Verlag immer noch an der alten Rechtschreibung fest-
halten, wäre sicherlich auch eine Erklärung wert gewesen! 

Eckhard Hübner 
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Erik Housted, Skanser. Befæstninganlæg Sønderborg-Dybbøl fra 1657 til i dag. 
Udgivet af Historisk Samfund for Als og Sundeved & Museum Sønderjylland. 
Sønderborg: Museum Sønderjylland / Sønderborg Slot, 2018. 204 S. (Fra Als og 
Sundeved; Nr. 96). – ISBN: 978-87-93473-13-3. 

 
Ausgangspunkt für das zu besprechende Werk war der Fund von bislang verschol-
len geglaubten Zeichnungen zu den preußischen Festungen bei Sonderburg-Düppel 
aus dem Zeitraum 1865-1867 im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in 
Berlin durch den Autor. Diese Entdeckung war für ihn Anlass, in Anknüpfung an 
eine ältere Veröffentlichung zu den preußisch-deutschen Festungswerken bei Düp-
pel und Sonderburg eine neue Studie auf breiterer Quellenbasis zu verfassen. Ein 
schon an dieser Stelle zu benennender Pluspunkt des Werkes: Erik Housted be-
schränkt seine Untersuchung nicht auf den Zeitraum ab 1864, sondern bezieht in 
seine Darstellung auch die vorangegangenen Maßnahmen zur Befestigung der Halb-
insel ein, wodurch er die preußisch-deutschen Befestigungsbauten in den Kontext 
fortifikatorischer Arbeiten am Alsensund stellt. 

Auf zweihundert Seiten führt der Autor seine Leserschaft in insgesamt zehn Ka-
piteln durch die Geschichte der Festungswerke von der Mitte des 17. Jahrhunderts 
bis zur Gegenwart. Im ersten Abschnitt liefert der Autor einen gerafften Abriss über 
die im dänisch-schwedischen Krieg 1675-1660 und während der Napoleonischen 
Kriege 1807-1814 zur Sicherung des Alsensundes angelegten Befestigungswerke. 
Das zweite Kapitel widmet sich den Fortifikationen während der schleswig-holstei-
nischen Erhebung 1848-1851. Nach der Schlacht von Bau im April 1848 errichteten 
die Dänen fünf kleine Schanzen bei Düppel und legten zudem im Winter 1848/49 
ein Befestigungssystem um Sonderburg an. Im April 1849 eroberten bayrische und 
sächsische Truppen die Düppeler Schanzen. Bis zum Waffenstillstand im Juli 1849 
standen sich beide Seiten somit am Alsensund gegenüber und verstärkten die jewei-
ligen Fortifikationsanlagen. Nach dem Krieg verschwanden die deutschen und dä-
nischen Befestigungen in kurzer Zeit bis auf wenige Reste.  

Basierend auf den militärischen Erfahrungen der Jahre 1848 bis 1850 kamen in 
Dänemark Überlegungen auf, in der Umgebung von Düppel erneut ein System von 
Schanzen und anderen militärischen Werken anzulegen, um die Insel Alsen als 
Rückzugsgebiet zu sichern. Gleichzeitig sollte die Flankenstellung von Düppel in 
Verbindung mit derjenigen bei Frederica, einen Feind dazu zwingen, seine Kräfte 
aufzuteilen. Diese militärstrategische Konzeption bildete die Grundlage für den 1861 
einsetzenden Bau von verschiedenen Befestigungen bei Düppel und Sonderburg, 
wobei auch der neue Baustoff Beton zum Einsatz kam (Kapitel 3). In einem geson-
derten Abschnitt stellt der Autor die für den Bau verantwortlichen militärischen und 
zivilen Baumeister vor. Ausführlich schildert Erich Housted schließlich die militäri-
schen Ereignisse und die Kämpfe um die Düppeler Schanzen 1864 (Kapitel 5). 

Nach der Niederlage Dänemarks und der Besetzung des Herzogtums Schleswig 
durch preußische Truppen entschieden sich Regierung und Militärs in Berlin bereits 
1865 vor dem Hintergrund der angespannten politischen Lage zur Errichtung eines 
Systems von Befestigungen bei Sonderburg-Düppel. Bis 1867 entstand dort eine 
ganze Reihe von Werken, die Housted ausführlich beschreibt (Kapitel 5 und 6). Ei-
nen weiteren Abschnitt widmet der Autor den Befestigungen während des Deutsch-
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Französischen Krieges 1870/71, in dem die Schanzen allerdings keine Rolle spielten, 
da der vorab befürchtete französische Angriff auf Alsen ausblieb. 

Nach dem Krieg kam es zu Diskussionen über das weitere Schicksal der Befesti-
gungen. Das Kriegsministerium in Berlin entwarf ein Projekt, das anstelle der über-
wiegend mit Erdwerk und Holz aufgeführten Schanzen eine permanente Befesti-
gung nördlich von Sonderburg vorsah, die von Küstenbatterien unterstützt werden 
sollte. In die Tat umgesetzt wurde dieser Plan freilich nicht, denn bereits 1877 tauchte 
die Frage nach einer Niederlegung der Werke auf, da dem Schanzensystem Sonder-
burg-Düppel kein bedeutender militärischer Wert mehr zugemessen wurde. 1881 
fiel schließlich der offizielle Beschluss zur Schleifung, deren Arbeiten weitgehend bis 
1883 abgeschlossen wurden (Kapitel 9). 

Im abschließenden zehnten Kapitel führt uns der Autor in die Gegenwart. Luft-
bilder zeigen den heutigen Zustand der noch verbliebenen Reste der deutschen und 
dänischen Schanzen, verbunden mit erläuternden Bemerkungen zur Entwicklung 
jedes dieser Werke. 

Es folgen zwei Anhänge, von denen der eine einen dänischen Bericht über die 
preußischen Befestigungsanlagen aus dem Jahr 1868 wiedergibt. Der andere umfasst 
eine tabellarische Übersicht samt detaillierten Angaben (Nummer, Inhalt, Datierung, 
Typ und Format) zu den eingangs erwähnten Zeichnungen des preußischen Kriegs-
ministeriums von der Festung Sonderburg-Düppel. Ein Literatur- und Quellenver-
zeichnis sowie eine für Unkundige hilfreiche Liste mit militärischen Fachausdrücken 
beschließen das Buch.  

Erik Housted hat mit seinen Ausführungen zur wechselvollen Geschichte der Be-
festigungen am Alsensund eine gelungene und informative Studie vorgelegt, die si-
cherlich nicht allein für militärhistorisch interessierte Leserinnen und Leser ein Ge-
winn ist. Denn seine Darstellung besticht auch dadurch, dass er seinen Blick keines-
wegs ausschließlich auf militärisch-technische Punkte richtet, sondern ebenso mit 
Ausführungen zum beteiligten Personal und Hinweisen zum Verhältnis der Militärs 
zur lokalen Bevölkerung weitere bedeutsame Aspekte einbezieht, die Ansatzpunkte 
für vertiefende Forschungen bieten.  

Und nicht zuletzt ist die hervorragende Aufmachung des Buches zu loben, das 
durchweg zahlreiche qualitätsvolle Abbildungen enthält, die wesentlich zum Ver-
ständnis des Textes beitragen.  

Jörg Rathjen 
 
 

Arne Christian Segelke, Deutsche und britische Propaganda in Dänemark während 
des Ersten Weltkrieges. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verl., 2019. 276 S. – Zugl.: 
Berlin, Humboldt-Universität, Diss., 2016. – ISBN: 978-3-8305-3884-4. 

 
In den Geschichtswissenschaften der skandinavischen Länder hat der Erste Welt-
krieg bislang nur wenig Aufmerksamkeit erfahren: Aus ihrer traditionell nationalen 
Sichtweise stellte der Krieg vor allem ein peripheres, externes Ereignis dar, dessen 
Erkenntniswert als gering für die eigene Geschichte eingeschätzt wurde. Die Beset-
zung Norwegens und Dänemarks zwischen 1940 und 1945 durch das NS-Regime 
schien diesen Eindruck noch zu verstärken, die Aufarbeitung der Besatzungsge-
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schichte während des Zweiten Weltkrieges rückte folglich in den Mittelpunkt der 
Zeitgeschichtsforschung in Skandinavien. 

Einem bislang weitgehend unerforschten Themenfeld der skandinavischen Ge-
schichte im Ersten Weltkrieg nimmt sich Arne Christian Segelke in seiner für den 
Druck gekürzten und überarbeiteten Dissertation an, indem er am Beispiel Däne-
marks die auf das gesamte Mediensystem eines neutralen Landes gerichteten propa-
gandistischen Bemühungen Deutschlands und Großbritanniens aufzeigt und darü-
ber hinaus deutlich macht, wie dieses – zumindest teilweise – auch nachhaltig und 
langfristig von der ausländischen Kriegspropaganda beeinflusst wurde. Im Kern 
geht es dem Autor darum, das Konkurrenzverhältnis der britischen und deutschen 
Propagandisten nachzuzeichnen, die sich gegenseitig beobachteten und die auf die 
jeweiligen Aktivitäten der Gegenseite reagierten; durch dieses Wechselspiel formten 
sich einerseits neue Ansätze und Methoden, andererseits etablierten sich langfristig 
Narrative und Darstellungsweisen des Krieges, die bis in unsere Gegenwart reichen. 
Das dänische Beispiel eignet sich nach Segelke schon deshalb, weil hier eine intensi-
vere propagandistische Auseinandersetzung zwischen den Kriegsgegnern stattge-
funden hat als in Norwegen und Schweden. 

Aufgrund seiner Lage – direkt an Deutschland angrenzend und mit Großbritan-
nien über den Seeweg verbunden – fungierte das dänische Königreich, insbesondere 
Kopenhagen, während des Ersten Weltkrieges als Kommunikationsknotenpunkt 
zwischen Skandinavien und den beiden europäischen Großmächten. Folglich entwi-
ckelte sich die dänische Hauptstadt auch zu einem Zentrum der propagandistischen 
Aktivitäten. Segelke beschränkt sich aber nicht auf einen rein nationalen Blickwin-
kel, vielmehr thematisiert er die länderübergreifende Kommunikation sowie die 
Wechselbeziehungen, die für die Propaganda in den neutralen Ländern prägend wa-
ren. Folglich wird die Kriegspropaganda der Großmächte auch als ein kommunika-
tiver Prozess verstanden, und nicht als bloße Einwegkommunikation. 

Mit Blick auf die Grundstruktur der Arbeit lassen sich zwei große Abschnitte aus-
machen: Während im ersten Teil die Produktions-, Kommunikations- und Rezepti-
onsrahmen der Propaganda erläutert werden, ist der zweite Abschnitt den einzelnen 
Medien gewidmet. Insgesamt gliedert sich die Studie in elf Kapitel, die ebenfalls 
noch in weitere Unterkapitel eingeteilt sind, wodurch der Aufbau der Arbeit sehr 
kleinteilig erscheint. So ist das dritte und für die Fragestellung äußerst wichtige Ka-
pitel zu den Motiven der beiden Kriegsparteien, in Dänemark propagandistisch tätig 
zu werden, mit nur sechs Seiten etwas knapp geraten; die zentralen Untersuchungs-
felder (Presse-, Literatur-, Bild-, Film- sowie Kultur- und Gesellschaftspropaganda) 
der ausländischen Propaganda werden dagegen in jeweils eigenen Kapiteln in den 
Blick genommen. Diese Systematisierung trägt in hohem Maße zur Schärfung der 
Begrifflichkeiten bei und erlaubt es Segelke, die einzelnen Felder der Kriegspropa-
ganda detailliert nachzuzeichnen. Allerdings werden dadurch die zahlreichen Kon-
flikt-, Spannungs- und Interessenverhältnisse zwischen den einzelnen Propaganda-
feldern und zuständigen Akteuren verdeckt, die es ohne Frage gegeben hat. 

Wer das Haar in der Suppe sucht, wird hier am ehesten einige Fehlstellen bemer-
ken. Zudem wäre ein Index wahrscheinlich den Leserinnen und Lesern zugutege-
kommen, die an einer Reflexion über die deutsche und britische Propaganda in Dä-
nemark interessiert sind. Nichtsdestoweniger leistet Arne Christian Segelke in dem 
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nach wie vor wenig erforschten Feld der Kriegspropaganda in neutralen Staaten eine 
wichtige und in weiten Teilen überzeugende Pionierarbeit. Er bettet gesellschaftliche 
und politische Diskurse klug in die Debatten der deutschen und britischen Propa-
gandapraxis im Ersten Weltkrieg ein und zeichnet damit ein komplexes Bild von ge-
genseitigen Einflüssen und sich zeitlich überlagernden Veränderungsdiskursen.  

Martin Göllnitz 
 
 

Mogens Jensen, Zeppelinbasen i Tønder. V. Marine-Luftschiff-Detachement Tondern 
– en tysk luftskibsbase in Sønderjylland 1914-1918. Aabenraa: Historisk Samfund 
for Sønderjylland, 2020. 105 S. (Historisk Samfund for Sønderjylland. Skrifter;  Nr. 
119). – ISBN: 978-87-7406-141-0  

 
Zeppeline faszinieren Menschen bis heute. Ihr Kriegseinsatz wird, sofern überhaupt 
bekannt, gern als skurrile Randnotiz der Militärgeschichte abgetan. Dass von Zep-
pelinen aus Bomben geworfen wurden, sie eine Zeitlang das Ausland in Angst und 
Schrecken versetzten und eine hohe dreistellige Opferzahl verursachten, wird dabei 
leicht vergessen.  

Neben Resten der Sicherungsstellung Nord, die sich gegen eine befürchtete briti-
sche Landung bei Esbjerg richtete, bilden die Ruinen des Luftschiffhafens bei Ton-
dern die auffälligsten Relikte des Ersten Weltkriegs in Nordschleswig, das damals 
zum Deutschen Reich gehörte. Die Kaiserliche Marine stellte nach und nach neun 
Luftschiff-Detachements auf – das fünfte errichtete gleich nach Kriegsbeginn 1914 
eine Luftschiffbasis nördlich der Kleinstadt, die damals zirka 5000 Einwohner zählte. 
Baracken für rund 600 Soldaten entstanden. Riesige, aber fragile Hallen nahmen die 
bis zu 198 Meter langen „fliegenden Zigarren“ auf. Ein eigenes Gaswerk diente ih-
rem Betrieb.  

Hauptaufgabe der in Tondern stationierten Marineluftschiffe war eindeutig die 
Aufklärung über der Nordsee und dem Skagerrak und das Eskortieren eigener 
Schiffe. Die Zeppeline schwebten außerhalb der Schussreichweite britischer Kriegs-
schiffe, konnten tagelang in der Luft bleiben und erlaubten einen größeren Raum zu 
beobachten, als dies von Schiffen aus möglich war. Britische Minensperren zur Fern-
blockade des Reiches wurden von Zeppelinen aus gesucht und durch das Abwerfen 
von Bojen markiert. 1191 Einsätze deutscher Luftschiffe zwecks Seeaufklärung sind 
bekundet. Fast ein Viertel der Spähfahrten ging von Tondern aus (S. 44, 86). Neben 
dieser defensiven Verwendung starteten Zeppeline 352-mal zu nächtlichen Angriffs-
fahrten. Bei 51 Angriffen auf das britische Festland starben 557 Menschen (Neil R. 
Storey, Zeppelin Blitz, 2015). Diese Bombardierungen begannen im Januar 1915, und 
im Frühjahr desselben Jahres erhielt Tondern erste Luftschiffe zugeteilt. Die nörd-
lichste deutsche Luftschiffbasis war an den Bombardierungen kaum beteiligt, das 
erste Mal am 31. Januar 1916, als L19 und L20 mit sieben weiteren Zeppelinen an 
einem Luftangriff auf Liverpool teilnahmen (S. 51, 55-58). Militärische und industri-
elle Anlagen konnten die im Dunkeln ausgeschlippten Bomben nicht auf Dauer aus-
schalten. Schwer wog das psychische Moment für die britische Bevölkerung, erwies 
sich doch der Feind als in der Lage, ihre sicher geglaubte Insel zu erreichen. Die Be-
drohung durch Zeppeline verlor erst an Schrecken, als den britischen Kampffliegern 
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zunehmend Abwehrerfolge gegen die vergleichsweise sehr trägen Giganten gelan-
gen.  

Der zwischen beiden Weltkriegen geborene Autor Mogens Jensen zeichnet den 
Aufbau des Stützpunktes nach. Neben technischen und operationsgeschichtlichen 
Angaben beschreibt der dänische Ingenieur und Historiker den Alltag und die Le-
bensverhältnisse der in Tondern stationierten Matrosen des Marinekommandos. 
Einzig die deutsche Militärstrategie setzte zu Kriegsbeginn bewusst auf Luftschiffe 
statt Flugzeuge. Wir erfahren, dass der „impulsive“ deutsche Kaiser den Luftfahrt-
pionier Ferdinand Graf von Zeppelin als „größten Deutschen im 20. Jahrhundert“ 
würdigte, nachdem er ihn anfangs als „dümmsten aller Süddeutschen“ verspottet 
hatte (S. 9). Der Angriff britischer Kampfflugzeuge auf die Zeppelinbasis bei Ton-
dern am 19. Juli 1918 wird ausführlich geschildert (S. 74-82). Das ist auch gerechtfer-
tigt, denn ihre Zerstörung war eine der wenigen Kriegshandlungen im Ersten Welt-
krieg, die Schleswig-Holstein direkt berührten. Nur sechs Prozent der Luftschiffein-
sätze von Tondern seien Angriffsflüge gewesen, resümiert Jensen (S. 86). Dabei sei 
es auch um die Ausschaltung der Industrieproduktion gegangen. Ebenfalls neu war, 
dass sich die Bombardierungen – wie die Blockaden – „auch gegen Zivilisten richte-
ten, um die Widerstandskraft der Bevölkerung zu brechen.“ 

Nach „Novemberrevolution“, Versailler Vertrag und Abstimmung ging der 
Standort in dänische Hände über. Jensen schlägt den Bogen in die neueste Zeit, in-
dem er kurz die weitere Geschichte der Garnison Tondern bis zu ihrer Auflösung 
2002 darstellt. Mit wenigen Sätzen geht er auf das Zeppelin- und Garnisonsmuseum 
ein, das sich heute klein aber fein an dem Standort präsentiert und an diese militäri-
sche Episode erinnert – neben Fundamenten der Luftschiffhallen und dem restau-
rierten Flugzeughangar. 

Nach dem Haupttext beginnt bereits auf S. 89 der Anhang mit einem Verzeichnis 
englisch-, deutsch- und dänischsprachiger Literatur, Endnoten, Einsatzzeiten der 
Zeppeline und zwei Lageplänen. Jensen wertete unter anderem das Tagebuch von 
Vizedecksoffizier Friedrich Eckelmann aus. Er stützt sich insgesamt mehr auf Lite-
ratur als auf archivalische Quellen, wobei er vorwiegend dänisch- und englischspra-
chige Veröffentlichungen angibt. Einige deutsche Titel fehlen daher, etwa Jörg Hor-
manns „Zeppeline, Marineluftschiffe und Marineflieger“. Bei dem von Jensen als 
Standardwerk gewürdigten „The Zeppelin in Combat“ von Douglas H. Robinson 
mag „seneste udgave 1997“ (S. 90) für die englische Ausgabe stimmen. In deutscher 
Fassung erschien es allerdings erstmals 2005 ebenfalls bei Mittler unter dem Titel 
„Deutsche Marineluftschiffe 1912-1918“. Allerdings hat der Autor auch keine Voll-
ständigkeit angestrebt.  

Hervorzuheben ist das reichhaltige und vielfach spektakuläre Bildmaterial. Bei 
der Auswahl wurde offensichtlich darauf geachtet, einen hohen Anteil farbiger oder 
teilkolorierter Illustrationen zu verwenden. Selbst das Husarenstück vom 23. April 
1917 ist visualisiert: L23 brachte an jenem Tag in der Elbmündung einen norwegi-
schen Dreimaster auf (S. 67). Nachdenklich stimmt ein Gruppenfoto ernst dreinbli-
ckender Matrosen, die sich hinter einer Tafel versammelt haben: „Zur Erinnerung an 
unsere Kriegszeit 1916-?“ (S. 42). Im dritten Kriegsjahr war ein Ende noch immer 
nicht in Sicht. Auch graphisch wurde für Abwechslung gesorgt, so dass ein solide 
informierender und zugleich optisch ansprechender Band vorliegt. Der Text ist zwar 
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in leicht fasslichem Dänisch gehalten, aber eine deutsche Übersetzung wäre will-
kommen. 

Holger Piening 
 
 

Die große Furcht. Revolution in Kiel – Revolutionsangst in der Geschichte. Hrsg. von 
Oliver Auge und Knut-Hinrik Kollex. Kiel, Hamburg: Wachholtz, 2021. 334 S. (Kie-
ler Schriften zur Regionalgeschichte; Bd. 8). – ISBN: 978-3-529-03608-8. 

 
Obwohl das 100. Jubiläum des Kieler Matrosenaufstands 1918 inzwischen über drei 
Jahre zurückliegt, erscheinen weiterhin neue Untersuchungen zu diesem bedeuten-
den Wendepunkt in der deutschen und europäischen Geschichte. Oliver Auge und 
Knut-Hinrik Kollex vom Lehrstuhl für Regionalgeschichte der CAU haben jüngst ei-
nen Aufsatzband vorgelegt, der auf einer Ringvorlesung im Wintersemester 2018/19 
basiert. Da der nur wenige Tage dauernde Kieler Matrosenaufstand bereits bestens 
erforscht ist, haben die Veranstalter der Ringvorlesung, zu denen auch das Kieler 
Stadtarchiv und das Stadt- und Schifffahrtsmuseum gehörten, das Thema ganz be-
wusst räumlich und zeitlich weit über Kiel 1918 hinaus ausgedehnt und behandeln 
neben der Revolution in Deutschland auch die Revolutionsangst in der Geschichte 
von der Mitte des 19. bis in das frühe 21. Jahrhundert. So gelang es für die Ringvor-
lesung und diesen Sammelband namhafte Expert*innen zu gewinnen, die zu ihren 
Vortragsthemen in den letzten Jahren bedeutende Publikationen vorgelegt haben. 

Wer die Macht im Staat hat, muss stets fürchten, sie zu verlieren, insbesondere 
wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt aufgrund sozialer und wirtschaftlicher 
Unterschiede dahinschmilzt. Die Angst vor gewaltsamen Umstürzen vor allem 
durch eine zahlenmäßig wachsende Arbeiterschaft und soziale Unterschicht be-
stimmte nicht nur den politischen Diskurs seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, son-
dern auch das konkrete Handeln der Regierenden zum Machterhalt. Wenn Span-
nungen in einer Gesellschaft nicht mehr durch Reformen ausgeglichen werden kön-
nen, droht ein (gewaltsamer) politischer Umsturz. Aus diesem Blickwinkel untersu-
chen 14 Autor*innen revolutionäre Umbrüche im 20. und frühen 21. Jahrhundert. 
Wie groß war die Gefahr vor gewaltsamen Umbrüchen wirklich, und inwieweit hat 
sich die Revolutionsangst der Herrschenden verselbständigt? 

Ausgangspunkt ist der Beitrag von Knut-Hinrik Kollex über den Kieler Matrosen-
aufstand, der sich dem Paradoxon widmet, wie sich eine vorgeblich zu allem ent-
schlossene, todesmutige Offizierskaste innerhalb weniger Tage im November 1918 
nahezu widerstandslos von revoltierenden Matrosen und Arbeitern entmachten ließ. 
Die Marineoffiziere waren bereit, für ihren Kaiser in eine finale Seeschlacht gegen 
die Royal Navy und in den Tod zu gehen – den aufständischen Matrosen in der Hei-
mat ergaben sie sich dann aber kampflos. Christoph Regulski schildert, wie die Mari-
neführung und die Marinejustiz während der Wilhelmshavener Matrosenunruhen 
im Sommer 1917 selbst dazu beigetragen haben, einen anfangs unpolitischen Protest 
gegen besseres Wissen durch unrechtmäßiges, überhartes Durchgreifen gegen die 
Rädelsführer in einen politischen Widerstand gegen das System zu verwandeln, und 
so die Voraussetzungen für den Matrosenaufstand ein Jahr später gelegt haben. 
Ralph Jessen zeigt in seinem Aufsatz deutlich, wie sehr das Kaiserreich von „Sozialis-
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musfurcht“ und Revolutionsangst beherrscht war, obwohl die Gefahr eines gewalt-
samen Umsturzes immer geringer wurde, je weiter sich die Sozialdemokraten von 
einer revolutionären zu einer evolutionären Partei innerhalb der Staatsordnung ent-
wickelten. Jörg Baberowski beschreibt in seinem wortgewaltigen Aufsatz über die rus-
sische Revolution von 1917, wie eine verschwindend kleine, aber radikale und ent-
schlossene Minderheit aufgrund der Passivität der zögerlichen Mehrheit die Macht 
im Staat an sich reißen konnte. Der rücksichtslose Einsatz und die geschickte mediale 
Inszenierung von Gewalt durch die Bolschewiki, so Baberowski, riefen in ganz Eu-
ropa ab Ende 1917/18 neue Revolutionsängste und Furcht vor Bürgerkriegen hervor. 
Wie Revolutionsangst Gegengewalt als Reaktion auslöst, die – was das Deutsche 
Reich betrifft – sehr viel heftiger ausartete als die initiale Gewalt der Revolutionäre, 
zeigt Mark Jones in seinem Beitrag, auf den später noch einzugehen sein wird.  

Boris Barth veranschaulicht, wie der Gegensatz vom angeblich im Felde unbesieg-
ten Heer und der wankenden „Heimatfront“ die Entstehung verschiedener „Dolch-
stoßlegenden“ als Narrative zur Erklärung der deutschen Kriegsniederlage ermög-
lichte und begünstigte. Florian Schreiner und Sebastian Elsbach vergleichen die politi-
schen Biografien der Revolutionäre Erich Mühsam und Ernst Niekisch, die sich aus 
dem Kaiserreich, der Revolutionszeit, der Weimarer Republik und Verfolgung in der 
NS-Zeit bis in die DDR und Übersiedlung in die Bundesrepublik hinziehen und im 
Fall von Ernst Niekisch von zahlreichen politischen Richtungswechseln und Wider-
sprüchen geprägt ist. Paul Srodecki untersucht das Selbstverständnis der Polen nach 
dem Ersten Weltkrieg, die ihre wiedergegründete Nation einerseits als Bollwerk der 
westlichen, abendländischen Zivilisation gegen die als kulturell rückständig angese-
henen Russen und andererseits als Schutz der Slawen gegen die Germanisierung 
Ostmitteleuropas durch das Deutsche Reich betrachteten. Angesichts des verstärk-
ten russischen Hegemonialstrebens in den letzten Jahren haben diese Betrachtungen 
polnischer Publizisten aus den 1920er und 1930er Jahren nichts an Aktualität einge-
büßt. Martin Göllnitz zeigt in seinem spannenden Beitrag, dass der angebliche Röhm-
Putsch in Wirklichkeit ein von internen Machtkämpfen innerhalb der NS-Führung 
und Homophobie geleiteter Schlag gegen die SA-Führung war, die mit ihrem Selbst-
verständnis von der SA als Volksmiliz den militärischen Expansionsplänen Hitlers 
und der Wehrmachtsführung im Weg stand. Nur mit den angeblichen Putschplänen 
der SA-Führung ließ sich diese Mordaktion, der auch viele andere NS-Gegner zum 
Opfer fielen, in der Öffentlichkeit als ein Präventivschlag in einem Staatsnotstand 
rechtfertigen.  

Wilfried Loth untersucht, wie gegenseitiges Misstrauen und die Furcht vor der 
Ausbreitung des Kommunismus nach dem Zweiten Weltkrieg die alten Kriegsalli-
anzen innerhalb weniger Monate zerbrechen ließen und zur Spaltung Europas und 
zum Kalten Krieg führten. So wie die westlichen Siegermächte die gewaltsame Aus-
breitung des Kommunismus fürchteten, fühlte sich die Sowjetunion im Kampf der 
Systeme durch die „kapitalistisch-imperialistischen“ Westmächte bedroht und 
wollte daher die von ihr eroberten Territorien in Ost- und Mitteleuropa möglichst 
schnell unter ihre politische Kontrolle bringen. Dierk Hoffmann analysiert, wie Otto 
Grotewohl und die SED-Führung im Kontext des Kalten Krieges den Volksaufstand 
in der DDR am 17. Juni 1953 zu einem konterrevolutionären Putsch „faschistischer 
Abenteurer“, westlicher Agenten und Überresten von Nazis und „SS-Banditen“ 
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umdeuteten, weil der Protest von Arbeitern so gar nicht zum Gründungsnarrativ der 
DDR passte, und an dieser Deutung bis zum Untergang der DDR 1989 festhielten.  

Die beiden letzten Aufsätze von Uta Fenske und Jannis Jost/Rasha Bamatraf befassen 
sich mit der sexuellen Revolution in der Bundesrepublik Deutschland in den 1960er 
Jahren und der Rolle der sozialen Medien im Arabischen Frühling in Ägypten im 
Jahr 2011. Während die sexuelle Revolution die Bundesrepublik und das Leben der 
Frauen nachhaltig in Richtung mehr Selbstbestimmung verändert hat, war der ägyp-
tischen Revolution von 2011, die zum Sturz des Langzeitmachthabers Hosni Muba-
rak führte, kein bleibender Erfolg beschieden; denn nach einer kurzen, von inneren 
Unruhen geprägten Periode der Präsidentschaft Mohammed Mursis von den Mus-
limbrüdern rissen die Militärs die politische Macht in einem Putsch wieder an sich 
und errichteten eine neue Militärdiktatur unter General Abdel Fattah as-Sisi. Gerade 
ein Jahr, nachdem die Ägypter Mursi in den ersten freien Wahlen seit Jahrzehnten 
zum Staatspräsidenten gewählt hatten, jubelten sie den putschenden Militärs zu und 
beendeten damit die Chance auf demokratische Veränderungen in ihrem Land. 

Die große Bandbreite der hier vorgestellten Aufsätze stellt die Revolutionen in 
Europa nach dem Ersten Weltkrieg in einen erweiterten Kontext und ermöglicht es 
so dem Leser, die Furcht vor politischen, kulturellen oder wirtschaftlichen Verände-
rungen besser zu verstehen. Auch wenn Revolutionen als (gewaltsame) Umbrüche 
primär Ängste auslösen, zeigen die Aufsätze auch, dass solche Veränderungen nicht 
zwangsläufig negativ besetzt sein müssen, sondern zugleich Chancen für Verbesse-
rungen bieten. Ein einfaches „Weiter so“, das zeigt dieser Sammelband deutlich, löst 
die gesellschaftlichen Spannungen nicht und führt zwangsläufig zu einer Verschär-
fung der Konflikte und mehr Radikalität und Gewalt. 

Apropos Radikalität und Gewalt: Eine der am meisten beachteten Publikationen 
zur deutschen Revolution 1918/19 hat der irische Historiker Mark Jones mit seiner 
2017 im Propyläen Verlag erschienenen Monografie „Am Anfang war Gewalt. Die 
deutsche Revolution 1918/19 und der Beginn der Weimarer Republik“ vorgelegt. 
Umso erstaunlicher ist, dass sein Beitrag zu diesem Aufsatzband unter groben sach-
lichen Fehlern leidet, die offenbar einer schlechten Übersetzung und einem unzu-
reichenden Lektorat geschuldet sind. Sein einleitender Satz „Am 18. Januar 1918 
[sic!], etwas mehr als zwei Monate nach dem Ende der Kämpfe des Zweiten [sic!] 
Weltkrieges an der Westfront, […]“ (S. 119) lässt den Rezensenten kopfschüttelnd 
zurück, zumal wenige Seiten später die Unterzeichnung des Waffenstillstands von 
Compiègne am 11. November 1918 und die Unterzeichnung des Versailler Vertrages 
am 28. Juni 1919 verwechselt werden (S. 128). Leider finden sich auch in anderen 
Aufsätzen falsche Datierungen, wie z. B. die Verlegung des Beginns der Russischen 
Revolution in den Oktober/November 1918 (S. 138). Auch wenn die einzelnen Au-
toren letztlich für ihre Beiträge selbst verantwortlich sind, hätte etwas mehr editori-
sche Sorgfalt diesem inhaltlich spannenden Sammelband gutgetan. 

Da die meisten Autor*innen in den vergangenen Jahren zu ihren Themen bereits 
bedeutende Monografien vorgelegt haben, liefert dieser Aufsatzband keine wichti-
gen neuen Erkenntnisse zum Kieler Matrosenaufstand oder zur deutschen Revolu-
tion 1918/19. Das war auch nicht die Intention der Herausgeber. In dieser Hinsicht 
fügt das Werk lediglich ein paar interessante neue Aspekte hinzu. Insgesamt gelun-
gen ist der Sammelband vor allem deshalb, weil er – wie von den Veranstaltern der 
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Ringvorlesung beabsichtigt – die ausgetretenen Pfade verlässt, einen großen räum-
lichen und zeitlichen Bogen spannt und so die Bedeutung von Revolutionen und 
Revolutionsfurcht als Motoren der Geschichte zeigt. Revolutionen und Gewalt ha-
ben im 19. und 20. Jahrhundert die Gesellschaften verändert, sie konnten aber nie-
mals Selbstzweck und Dauerzustand werden, weil sich die menschliche Gesellschaft, 
um zu überleben, nach Ordnung, Stabilität, Sinn und Tradition sehnt. So kommt jede 
Revolution früher oder später zu ihrem Ende, wenn sie nicht in der Selbstzerstörung 
enden will. 

Ein abschließender Dank gebührt den Herausgebern, der Stadt Kiel und dem 
Wachholtz Verlag, dass der Sammelband auch als open-access Dokument im Inter-
net frei zugänglich ist (https://www.wachholtz-verlag.de/out/media/10.5771-
9783529094569.pdf). 

Martin Rackwitz 
 
 

Matrosenaufstand und Novemberrevolution 1918. Was Republik und Demokratie 
für Gewerkschaften bedeuten. Hrsg.: IG Metall-Bezirksleitung Küste. Hamburg: 
VSA, 2020. 117 S. – ISBN: 978-3-96488-063-5. 

 
Die Novemberrevolution 1918 ist auch für die Gewerkschaften von größter Bedeu-
tung, wurden sie doch im sogenannten Stinnes-Legien-Abkommen erstmals als Ver-
tretung der Arbeitnehmerinteressen durch die Arbeitgeberverbände anerkannt. Die 
am 15. November 1918 ausgehandelte Tarifautonomie und betriebliche Mitbestim-
mung bestimmen unsere Arbeitswelt bis heute. Grund genug für die IG Metall 
Küste, nach der Bedeutung des Kieler Matrosenaufstands und der Novemberrevo-
lution 1918 für die Arbeit der Gewerkschaften damals wie heute zu fragen. 

Der vorliegende Band mit vier Aufsätzen ist aus einer gemeinsamen Tagung der 
IG Metall Küste und des Bildungszentrums Berlin im November 2018 im Kieler Ge-
werkschaftshaus entstanden. Sechs Autor*innen greifen in ihren Beiträgen verschie-
dene Aspekte der Novemberrevolution auf und versuchen daraus konkrete Hand-
lungsempfehlungen für die Gewerkschaften in der Gegenwart abzuleiten. Den Auf-
takt macht ein kämpferisches Grußwort von Frank Hornschu, Vorsitzender der DGB-
Region Kiel, in dem er die Menschen dazu aufruft, Verantwortung zu übernehmen, 
um Krieg, übersteigerten Nationalismus, Rassismus und Ausbeutung zu beenden. 
Verantwortung für eine gerechtere Welt zu übernehmen, kann – so Hornschu – in 
letzter Konsequenz auch Befehlsverweigerung und Desertion bedeuten, so wie es 
die Kieler Matrosen, Männer und Frauen im November 1918 taten. Dominique 
Lembke, Gewerkschaftssekretär in der IG Metall Bezirksleitung Küste weist in seinem 
Vorwort darauf hin, dass es besonders die Metallfacharbeiter waren, die im Novem-
ber 1918 als Matrosen auf den Schiffen oder Facharbeiter in der Rüstungsindustrie 
den Umsturz vorantrieben. 

Klaus Kuhl liefert in seinem Beitrag eine Chronologie des Umsturzes in Kiel, in der 
er auf die wichtige Rolle des damals im Gewerkschaftshaus tagenden Arbeiterrats 
hinweist. In den Mittelpunkt seines Beitrags stellt er den aus Berlin nach Kiel ge-
schickten Reichstagsabgeordneten Gustav Noske (MSPD), der seine rasch wach-
sende Machtstellung in Kiel dazu missbraucht habe, den Umsturz auszubremsen, 
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anstatt den Augenblick der Geschichte zu ergreifen und für einen wirklichen Umbau 
der Gesellschaft zu mehr sozialer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit zu nutzen. 

In diese Richtung zielt auch der anschließende Beitrag von Lothar Wentzel, der sich 
fragt, welche Chancen der politische Umsturz 1918/1919 geboten hätte, wenn die 
politische Linke nicht in MSPD, USPD und Kommunisten zersplittert gewesen wäre. 
Sein Fazit lautet, dass eine wesentlich gerechtere und dadurch stabilere Demokratie 
hätte geschaffen werden können, wenn die MSPD um Friedrich Ebert mehr Mut zu 
Veränderungen gehabt und die USPD mehr Kompromissbereitschaft zur Zusam-
menarbeit mit der MSPD gezeigt hätten. Vor allem durch tiefgreifendere wirtschaft-
liche Reformen wie zum Beispiel die Vergesellschaftung der Schwerindustrie und 
eine umfassendere Landreform hätten breitere Bevölkerungsschichten für die Re-
publik gewonnen und gleichzeitig die Gegner der neuen Republik in der Schwerin-
dustrie, dem Großgrundbesitz und dem adeligen Offizierskorps geschwächt werden 
können. 

Als eine vertane Chance für die Frauenbewegung bewertet auch Ute Gerhard die 
Revolution 1918 in ihrem Beitrag „Soziale Demokratie – aber nicht für Frauen“. Zwar 
erhielten Frauen erstmals das aktive und passive Wahlrecht auf allen staatlichen 
Ebenen – eine rechtliche oder gar soziale Gleichstellung der Frau bedeutete das aber 
noch lange nicht. An zahlreichen Beispielen macht die Autorin deutlich, dass sowohl 
in der Weimarer Republik, aber auch in der Bundesrepublik Deutschland die Sozi-
algesetzgebung die Frauen bis in das 21. Jahrhundert benachteiligt hat. Dass Frauen 
noch heute für „gleichen Lohn für gleiche Arbeit“ kämpfen müssen, ist nicht zuletzt 
ein Resultat der jahrzehntelangen gesetzlich gewollten Benachteiligung der Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt und in den Sozialversicherungen. 

Welchen Stellenwert hat der politische Umsturz 1918 für die Bildungsarbeit der 
Gewerkschaften – dieser Frage geht Chaja Boebel, Bildungsreferentin in der IG Metall 
Berlin, in ihrem Beitrag nach. Ihr Fazit lautet: Die Menschen können ihre Arbeitsbe-
dingungen mitbestimmen, und historische Bildungsarbeit ist für eine solidarische 
Ausgestaltung unseres Sozial- und Rechtsstaates eine unabdingbare Voraussetzung. 

Der Band endet mit Fotografien von der Tagung und einem Abdruck der von 
Lothar Popp und Karl Artelt im Dezember 1918 herausgegebenen Schrift „Ursprung 
und Entwicklung der November-Revolution 1918. Wie die deutsche Republik er-
stand.“ 

Auch wenn dieser kleine Band – abgesehen von Ute Gerhards informativem Bei-
trag – aufgrund der Fülle der bereits vorhandenen Fachliteratur nur wenig wirklich 
neue Erkenntnisse zum Ablauf der Novemberrevolution 1918 bringt, so ist er vor 
allem ein interessantes Gedankenspiel, wie die politische Entwicklung hätte weiter-
gehen können, wenn Gustav Noske in Kiel und die MSPD insgesamt mehr Mut zur 
Revolution gehabt hätten. Dieser Ansatz ist natürlich spekulativ, aber er zeigt die 
Versäumnisse der Revolution von 1918 deutlich auf, die es den Gegnern der neuen 
Republik schnell ermöglichten, in ihre alten Machtpositionen zurückzukehren und 
ihr zerstörerisches Werk von innen zu beginnen. Nicht zu übersehen ist in diesem 
Band, dass die Autoren die Versäumnisse der Revolution auf manchen Gebieten, 
insbesondere der Wirtschaftspolitik, größer als die Errungenschaften bewerten und 
einer vergebenen Chance nachtrauern (siehe z.B. die Beiträge von Kuhl, S. 32-34, und 
Wentzel, S. 53-58). Das gilt auch für die verpasste Reform des Offizierskorps (siehe 
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z.B. Kuhl, S. 30-32). Dabei lassen sie allerdings zum Teil außer Acht, wie einge-
schränkt die innen- und außenpolitischen Handlungsspielräume der MSPD und 
Friedrich Eberts in der Revolutionszeit 1918 und 1919 waren. Es steht außer Zweifel, 
dass der Rat der Volksbeauftragten umfassendere politische und wirtschaftliche Re-
formen hätte anstoßen können. Unklar ist jedoch, wie die Siegermächte des Ersten 
Weltkriegs auf ein Deutschland reagiert hätten, das sich in Richtung einer sozialisti-
schen Räterepublik wie in Russland bewegt hätte. Ein solches Experiment hätte 
schnell in einem Bürgerkrieg oder Einmarsch alliierter Truppen in Deutschland en-
den können, und das war nicht im Interesse Eberts und der MSPD, die im November 
1918 in einer nahezu aussichtslosen Situation politische Verantwortung übernom-
men hatten. Ebenso zeigen die Wahlergebnisse zur verfassungsgebenden National-
versammlung vom 19. Januar 1919, dass auch den Wähler*innen nach solchen Expe-
rimenten nicht zumute war. 

Der Band bringt auch ein Foto (S. 11) von dem großen Gedenkstein, der Anfang 
November 2018 urplötzlich unterhalb des Denkmals für den Matrosenaufstand im 
Kieler Ratsdienergarten aufgestellt worden war. Noch vor der offiziellen Kranznie-
derlegung am 9. November 2018 ließ die Stadt den schweren Findling mit der kämp-
ferischen Aufschrift „100 Jahre Novemberrevolution. Der Kampf geht weiter“ ent-
fernen. Während der Stein nur eine Woche an die Revolutionäre von 1918 erinnern 
konnte, geht für die Autor*innen dieses Bandes der Kampf für eine gerechtere Ge-
sellschaft unvermindert weiter. Als Fazit dieses Büchleins lässt sich festhalten: De-
mokratie und eine gerechte Gesellschaft sind nicht selbstverständlich und müssen 
daher jeden Tag neu gelernt, vorgelebt und verteidigt werden. Diesen Zielen sieht 
sich die IG Metall Bezirk Küste vor dem Hintergrund des Kieler Matrosen- und Ar-
beiteraufstands vom November 1918 besonders verpflichtet. 

Martin Rackwitz 
 
 

Sehnsucht nach Demokratie. Neue Aspekte der Kieler Revolution 1918. Beiträge aus 
dem Kieler Initiativkreis 1918/19. Rolf Fischer (Hrsg.). Kiel: Ludwig, 2020. 138 S. – 
ISBN: 978-3-86935-390-6. 

 
Zum Kieler Matrosenaufstand und zur Novemberrevolution 1918 ist zum 100. Jah-
restag 2018 eine wahre Flut an Übersichtswerken und Regionalstudien erschienen. 
So stellt sich für den Rezensenten die berechtigte Frage, was dieser vergleichsweise 
dünne Band an zusätzlichen Erkenntnissen bringen will. 

Im ersten Beitrag wirft der Politologe und Historiker Rolf Fischer einen Blick auf 
die Intellektuellen der Kieler Kulturszene im Revolutionsjahr 1918. Er stellt den The-
aterintendanten Max Alberty und den heute fast vergessenen Dramaturgen Gerhard 
Ausleger vor, die mit dem traditionellen Theater der Kaiserzeit brachen und ebenso 
frische wie kontroverse Stücke und Themen auf die Bühne brachten. Auch in der 
Malerei machten sich Friedrich P. Drömmer, Werner Lange und Karl P. Röhl mit der 
„Expressionistischen Arbeitsgemeinschaft Kiel“ zu neuen Ufern auf, auch wenn sich 
diese Arbeitsgemeinschaft bereits 1923 desillusioniert auflöste. Ebenso herrschte an 
der Christian-Albrechts-Universität Mut zur Erneuerung, und Professoren wie Gus-
tav Radbruch, Otto Baumgarten oder Ferdinand Tönnies setzten sich für eine 
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Stärkung von Demokratie und Republik ein. Insgesamt wurde die Kieler Kultur-
szene trotz der Belastungen durch die Kriegsniederlage von einer großen Aufbruch-
stimmung erfasst. 

Im zweiten Beitrag stellt der Historiker und Revolutionsforscher Klaus Kuhl den 
bisher kaum bekannten Marineleutnant Carl von Seydlitz (1881-1963) vor, der nach 
der Niederschlagung des rechtsgerichteten Kapp-Lüttwitz-Putsches im März 1920 
von den Offizieren und Mannschaften zum neuen Chef der Marinestation der Ostsee 
in Kiel gewählt wurde. Kuhl zeigt Seydlitz´ konsequenten Einsatz für die Demokra-
tie und Republik in der Revolutionszeit 1918/1919 und schildert, wie solche repub-
likanisch gesinnten Marineoffiziere nach 1920 von den wiedererstarkten konservati-
ven Kräften im Offizierskorps aus der Reichsmarine gedrängt wurden, so dass die 
Chance zu der dringend gebotenen Erneuerung des Offizierskorps der Marine ver-
geben wurde. 

Der Politikwissenschaftler und Soziologe Sebastian Klauke steuert den Text „Ge-
genwarts- und Zukunftsstaat“ des Kieler Soziologen Ferdinand Tönnies bei, der sei-
nerzeit keine Revolution wollte, aber durchaus die Gelegenheit für die längst über-
fälligen demokratischen und wirtschaftlichen Reformen in Deutschland gekommen 
sah. Obwohl der Text zeitgleich zur Tagung des Reichsrätekongresses am 20. De-
zember 1918 erschien, bleiben Tönnies Betrachtungen eher vage und haben nur we-
nig Bezug zu den überaus wichtigen politischen Weichenstellungen jener Tage, in 
denen sich die in Berlin zusammengekommenen Räte gegen eine Räterepublik und 
für die parlamentarische Demokratie entschieden. 

Im vierten Beitrag befasst sich die Historikerin Susanne Kalweit mit der Rolle der 
Frauen in der Novemberrevolution, einem bis heute in der Forschungsliteratur nur 
wenig beachteten Aspekt. Sie stellt Martha Riedl vor, die als 15-jähriges Mitglied der 
Sozialistischen Arbeiterjugend im November 1918 den Kieler Soldatenrat durch Bo-
tendienste unterstützte. Die Hauptquelle für Kalweits Aufsatz sind Interviews, die 
Klaus Kuhl in den Jahren 1990/91 mit Martha Riedl führte. Allerdings erinnerte sich 
Riedl wegen der großen zeitlichen Distanz nur ungenau an die Ereignisse von 1918 
bis 1920. In ihrer Funktion als „Laufbursche“ traf Riedl auch Gustav Noske, der sich 
ihrer Meinung nach in Kiel nur durchsetzen konnte, weil der Aufstand für viele Be-
teiligte zu schnell gekommen war und es keinen lokalen Anführer gab, der dem 
wortgewaltigen Noske das Wasser reichen konnte, obwohl dieser schon früh um-
stritten war. Spätestens mit Noskes Unterstützung für die Freikorps und der gewalt-
samen Niederschlagung der Bremer Räterepublik im Februar 1919 – so erinnerte sich 
Martha Riedl aus der Retrospektive – kam es zum Bruch mit Noske, weil sich die 
Revolution in die falsche Richtung entwickelte. Im März 1920 wurde Riedl auch Au-
genzeugin der blutigen Kämpfe des Kapp-Lüttwitz-Putsches in Kiel, in dem rechte 
Freikorps die noch junge Demokratie zerstören wollten. Martha Riedl engagierte 
sich nach dem Zweiten Weltkrieg in der Kieler SPD und starb 1992. 

Rolf Fischer beleuchtet anschließend die innerkirchlichen Umbrüche in Kiel, als 
die beiden christlichen Konfessionen als zuvor treue Unterstützer der „gottgewoll-
ten“ Monarchie 1918/19 plötzlich lernen mussten, sich in einen demokratischen 
Staat zu integrieren. Für die meisten Kieler (Militär)Pfarrer war die Kriegsniederlage 
1918 eine Katastrophe, und nur wenige Theologen wie zum Beispiel Otto Baumgar-
ten, Martin Rade, Rudolf Bultmann oder Hermann Mulert unterstützten fortan die 
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neue Republik. Ihre Aufrufe zur Wahl von „Volkskirchenräten“ und zur Schaffung 
einer vom Staat getrennten, basisdemokratisch organisierten Volkskirche wurden 
von den immer noch streng hierarchischen Kirchenleitungen vehement abgelehnt, 
ebenso wie die Vorstellungen der „Religiösen Sozialisten“ um Emil Fuchs und Karl 
Aner. Letztlich sicherte die Weimarer Verfassung den Kirchen weitgehend ihre vor-
maligen Privilegien, denn einen neuen „Kulturkampf“ konnte die junge, instabile 
Republik wahrlich nicht gebrauchen. Viele protestantische Geistliche in Kiel und 
Schleswig-Holstein konnten sich nicht mit der neuen Staatsform abfinden und riefen 
nach 1919 zur Wahl antidemokratischer und nationalistischer Parteien auf. Dennoch 
markiert das Jahr 1918 auch in Kiel den Beginn einer selbständigen evangelischen 
Kirche in Deutschland. 

Klaus Kuhl widmet sich in seinem vergleichsweise umfangreichen Beitrag über 
den Kapp-Lüttwitz-Putsch einer Neubewertung des „blutigen Donnerstags“, des 18. 
März 1920, wobei er sich neben einigen neuen Quellen vor allem auf Dirk Dähn-
hardts und Gerhard Graniers Darstellung und Quellensammlung aus dem Jahr 1980 
stützt. Der Autor gibt eine detaillierte Chronologie der Ereignisse vom 18. März 1920, 
die einige neue Erkenntnisse zum am Putsch beteiligten Konteradmiral Magnus von 
Levetzow (damaliger Chef der Marinestation der Ostsee) und dem Freikorps Löwen-
feld bringt. Kuhl arbeitet klar heraus, dass die Putschisten in Kiel keinesfalls einen 
bolschewistischen Umsturzversuch vereiteln, sondern einzig die demokratisch legi-
timierte Reichsregierung in Berlin stürzen wollten. 

Welche mittel- und langfristigen Auswirkungen der Matrosenaufstand 1918 auf 
die Kultur hatte, damit befasst sich Martin Lätzel in seinem Aufsatz. Allerdings ver-
liert sich der Autor zunächst in einer langatmigen theoretischen Definition des Kul-
turbegriffs, die nur wenig zur Fragestellung in Bezug auf 1918 beiträgt. Umso wich-
tiger ist ihm der Paradigmenwechsel, den der Umsturz 1918, nach dem sich die staat-
liche Kunst- und Kulturförderung im Gegensatz zum Kaiserreich nicht mehr als Mit-
tel zur Staatslegitimierung, sondern fortan als kritisches Korrektiv sieht, ausgelöst 
hat. Die Revolution brachte Bewegung, die Kunst wollte alte Grenzen überwinden. 
Die Architektur vom „Bauhaus“ und die öffentlichen Bauten der 1920er Jahre wie 
das alte Arbeitsamt in Kiel am Wilhelmplatz zeigen, wie neue Gestaltungsformen 
auch in Schleswig-Holstein der demokratischen Gesellschaft Ausdruck verleihen 
sollten. Abschließend macht der Autor noch einen Parforceritt durch alle Bereiche 
der Kultur und zeigt, wie Jazzmusik, die Filmindustrie, der Dadaismus oder die 
Gründung von Volkshochschulen und Waldorfschulen die Gesellschaft in jenen Jah-
ren veränderten. 

Im vorletzten Beitrag kritisiert der Marinehistoriker Dieter Hartwig das Traditi-
onsverständnis der Marine vor dem Hintergrund, dass die Bundeswehr die Hitler-
Attentäter vom 20. Juli 1944 als soldatische Vorbilder würdigt, während diese Aner-
kennung den Matrosen des Oktober/November 1918 durch die Marine versagt 
bleibt, obwohl die Situation und die Motivation der handelnden Akteure, einen ver-
lorenen Krieg schnell zu beenden, vergleichbar waren. 

Abschließend stellt Rolf Fischer die Rede von Frank-Walter Steinmeier zum 9. No-
vember 1918 (gehalten im Deutschen Bundestag am 9. November 2018) vor, in der 
der Bundespräsident den Kieler Matrosenaufstand und die Novemberrevolution als 
den Durchbruch der parlamentarischen Demokratie in Deutschland würdigt, die 
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auch – über ein Jahrhundert gesehen – von der Diktatur und Terrorherrschaft der 
Nationalsozialisten nicht aufgehalten werden konnte. 

Dieser gut lesbare Band wird seinem im Untertitel genannten Anspruch voll ge-
recht. Er befasst sich mit höchst interessanten, aber bisher viel zu wenig beachteten 
Themen der Novemberrevolution 1918 und wirft so in der Tat ein neues Licht auf 
einen wichtigen Abschnitt deutscher Demokratiegeschichte. Leider stören einige 
grobe Rechtschreibfehler und falsche Daten (hier nur beispielhaft „Tahan der Weise“ 
auf S. 122 oder Fußnote 4 auf S. 130) den Lesegenuss immer wieder – ein thematisch 
so spannendes und gelungenes Buch hätte ein sorgfältigeres Lektorat verdient. 

Martin Rackwitz 
 
 

Genforeningen 100 år. 1920–2020. Red.: Mikkel Leth Jespersen. Sønderborg: Museum 
Sønderjylland, 2020. 112 S. – ISBN 978-87-93473-17-1. 

 
Dänische Literatur zur Volksabstimmung von 1920 ist reichlich vorhanden. Die als 
„Wiedervereinigung“ bekannte Episode der dänisch-schleswigschen Geschichte ist 
bis heute ein zentraler Bestandteil der offiziellen Erinnerungskultur Dänemarks und 
auch noch Teil des historischen Wissenskanons vieler Dänen. Es überrascht deshalb 
nicht, dass im Jubiläumsjahr 2020 wieder eine ganze Reihe von neuen Publikationen 
erschienen ist. Der vorliegende Band nimmt – aus deutscher Sicht – darin eine be-
sondere Rolle ein, denn er steht im Zusammenhang mit den in Dänemark meist her-
vorragend geschriebenen und gestalteten Veröffentlichungen, die Geschichte einem 
breiten Publikum nahebringen, ohne dabei in fachlicher Hinsicht die Zusammen-
hänge allzu vereinfachend darzustellen. Der von Mikkel Leth Jespersen herausgege-
bene Band vereint Beiträge von Lisette Juhl Hansen, Carsten Porskrog Rasmussen, 
Henrik Becker-Christensen, Axel Johnsen, Lars N. Henningsen, René Rasmussen, 
Mariann Kristensen, Elsemarie Dam-Jensen, Hans Schultz Hansen und Anne Marie 
Overgaard – allesamt klingende Namen auch in den Ohren schleswig-holsteinischer 
Historiker und Garanten für fachlich hervorragende Arbeiten zur Geschichte des 
deutsch-dänischen Grenzlands. Die Perspektive des „Magazins“, so die vom Her-
ausgeber gewählte Bezeichnung des Formates der Arbeit, die ein breites Publikum 
ansprechen will, richtet sich dezidiert auf das engere Ereignis der Volksabstimmung; 
zwar werfen zwei Beiträge auch den Blick auf die unmittelbaren Folgen der Grenz-
ziehung, aber insgesamt dominiert doch dieser Blick auf das Jahr 1920.  

Zu den Beiträgen im Einzelnen. Carsten Porskrog Rasmussen stellt in seinem einlei-
tenden Beitrag die Frage „Hvad, hvor, hvem?“ – also die Frage danach, was geschah, 
wo es geschah und wer daran Anteil hatte. Der Autor bleibt die Antworten darauf 
natürlich nicht schuldig und markiert zunächst den eigentlichen Beginn der Vorge-
schichte des Volksabstimmungsprozesses mit der Initiative H. P. Hanssens in Berlin 
vom 4. Oktober 1918. Der Reichstagsabgeordnete Hanssen agierte als politischer Ein-
zelkämpfer in Berlin – und dies äußerst geschickt, so dass er mit Recht als der ent-
scheidende Motor des anschließenden Prozesses bezeichnet werden kann. Die fol-
genden Seiten von Rasmussens Beitrag geben dann in komprimierter Form das 
„Was, Wo, Wer?“ noch einmal mit Bezug auf das historische Kernereignis wieder. 
Dargestellt wird die Diskussion über den Modus der Grenzziehung (Abtretung oder 
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Abstimmung?), über das Gebiet, in dem überhaupt abgestimmt werden sollte, sowie 
über die Frage nach den Abstimmungsberechtigten. 

Henrik Becker-Christensen richtet dann im anschließen Beitrag den Blick auf 
„Kapløbet Paris“ – das „Wettrennen in Paris“, also auf die Rolle der Nordschleswig-
Frage auf der Versailler Friedenskonferenz. Hier gelingt es dem Autor sehr gut, die 
äußerst unterschiedlichen Positionen der dänischen Regierung einerseits und der na-
tionalkonservativen Dannevirke-Bewegung andererseits darzustellen, die es er-
reichte, zeitweilig – und gegen den erklärten Willen der Regierung in Kopenhagen – 
auch eine Abstimmung in einer dritten Zone, im südlichen Südschleswig, in den 
Vertragstext einzuschreiben. Nur mit Mühe gelang es, diese Forderung wieder zu 
streichen und die Abstimmung auf eine 1. und 2. Zone zu beschränken. 

Einem in deutschen Kreisen viel zu wenig bekannten Kapitel der Abstimmungs-
zeit widmet dann Axel Johnsen einen Beitrag. Unter der Überschrift „Der König ver-
lor Flensburg, aber gewann das Volk“ erzählt er knapp und doch präzise die Ge-
schichte der sogenannten „Osterkrise“ und damit nicht allein die Geschichte des 
letzten Versuchs, die dänische Abstimmungsniederlage in Flensburg zu revidieren, 
sondern vor allem die Geschichte des letzten Versuches eines dänischen Monarchen, 
über die gewählte Regierung hinweg eigenmächtig Politik zu betreiben. Die innen-
politische Niederlage des Königs schließlich, die Korrektur seines Vorstoßes und die 
Anerkennung des parlamentarischen Prinzips, machten Christian X. dann doch noch 
zu einem „Sieger“: Seine Popularität stieg schlagartig in dem Moment, als er im Juli 
1920 als inszenierter „guter König“ auf seinem Schimmel bildgewaltig Besitz von 
Nordschleswig ergreifen konnte. 

Die „letzten Tage vor der Abstimmung“ skizziert Lars N. Henningsen in seinem 
Beitrag. Die Besetzung der beiden Abstimmungszonen (und die Räumung durch die 
deutschen Behörden), die Einsetzung und Arbeit der Internationalen Kommission, 
aber auch der nicht zuletzt symbolisch durch die unterschiedliche Beflaggung der 
Flensburger Straßen zum Ausdruck kommende nationale Abstimmungskampf wer-
den hier – unterstützt von vielen gut gewählten Bildern – dargestellt. 

„Eine Demütigung für unser Volk und ein grenzenloser Kummer“ – dieses Zitat 
aus den Aufzeichnungen des dänischen Südschleswig-Aktivisten und Herausgebers 
von „Flensborg Avis“, des Redakteurs Ernst Christiansen, stellt einer der wohl bes-
ten Kenner der jüngeren Geschichte Schleswigs seinem Beitrag voran. René Ras-
mussen gelingt es hier bravourös, an der politischen Figur Christiansens die Proble-
matik der auf deutscher Seite, vor allem in Flensburg, zurückgebliebenen dänischen 
Südschleswiger, ihre Enttäuschung über den Ausgang der Abstimmung, aber auch 
ihre Suche nach Neuorientierung pointiert darzustellen. 

Carsten Porskrog Rasmussen widmet sich in seinem zweiten Beitrag in dem schlicht 
und zutreffend überschriebenen Kapitel „Die Volksabstimmungen“ der Durchfüh-
rung dieses für damalige Zeiten noch ungewöhnlichen, vor allem aber ungewöhn-
lich demokratischen Wahlaktes über die nationale Zugehörigkeit einer Region. 

„Die Stunde des Aufgebens“ läutet dann der Beitrag von Henrik Becker-Christensen 
ein, in dem er die „deutsche Perspektive“ von 1920 erörtert. Dabei arbeitet er die 
Rolle des Grafen von Brockdorff-Rantzau heraus, der bis 1918 als Diplomat, dann als 
Reichsaußenminister und schließlich als Delegationsführer in Versailles maßgeblich 
an den Friedensverhandlungen beteiligt war und ein besonderes Verhältnis zum 
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Grenzland Schleswig pflegte. Dabei gelingt es dem Autor, dem dänischen Lesepub-
likum zu verdeutlichen, dass die Abstimmung – und Abtretung – Nordschleswigs, 
die in Dänemark eine so zentrale Rolle im historischen Bewusstsein spielten und 
spielen, aus deutscher Perspektive nur eine von vielen Grenzveränderungen und 
Gebietsabtretungen infolge des verlorenen Weltkrieges gewesen ist. 

Mariann Kristensen gelingt es in Ihrem anschließenden, mit „Das Fest der Kinder“ 
überschriebenen Beitrag, einen neuen, faszinierenden Blick auf die Abstimmung in 
Schleswig zu werfen. Sie reflektiert über die Rolle von Kindern als begeisterndes, vor 
allem aber als politisch und propagandistisch instrumentalisiertes Element des Ab-
stimmungskampfes. Unterstützt durch gut gewählte Illustrationen, gelingt es der 
Autorin, die entscheidende Rolle der Kinder und Jugendlichen für die Abstimmung, 
vor allem aber auch als Symbole künftiger nationaler Gesinnung (und Gesinnungs-
kämpfe) darzustellen. 

Ein – aus deutscher Sicht – gewiss eher fremdes Thema greift schließlich Elsemarie 
Dam-Jensen auf. Sie beschäftigt sich mit den Gesängen und der dänischen Gesangs-
kultur während der Abstimmungszeit. In Deutschland ist – um es deutlich zu sagen 
– der Gesang, allzumal der Volksgesang, gänzlich abhandengekommen. In Däne-
mark spielt er bis heute bei zahlreichen öffentlichen und privaten Gelegenheiten eine 
wichtige gesellschaftliche Rolle, so dass Dam-Jensen ihren Leserinnen und Leser 
nicht erst die Bedeutung des Gesangs, sondern die historische Entwicklung dessel-
ben mit Blick auf Nordschleswig aufzeigen will. 

Hans Schultz Hansen, der jüngst erst eine herausragende Biographie von H. P. 
Hanssen verfasste, greift in seinem Beitrag eine Facette des Lebens dieses wohl wich-
tigsten Vorkämpfers für die Volksabstimmung auf dänischer Seite auf. Als „Mann 
im Schatten“, so bezeichnet er H. P. Hanssens Rolle während der Abstimmungsfei-
erlichkeiten. Als „Landesverräter“(!) von seinen nationalkonservativen Gegnern be-
schimpft und bei den Feiern mit aller Macht beiseitegedrängt – der Versuch, ihn 
gänzlich auszuschließen, schlug fehl –, musste H. P. Hanssen, der zweifellos den 
größten Anteil an der Abtretung Nordschleswigs zugunsten Dänemarks hatte, im 
Moment seines größten persönlichen Triumphes eine bittere Enttäuschung erleben. 
Allein der unnachgiebigen Fürsprache des Abgeordneten Nis Nissen war es zu ver-
danken, dass H. P. Hanssen dann im Rahmen der großen „Genforenings“-Feier auf 
Düppel überhaupt die Gelegenheit bekam, eine kurze Rede zu halten. 

Der Beitrag „Tondern, die Stadt, die deutsch sein wollte“ aus der Feder von Anne 
Marie Overgaard richtet den Blick auf die Stadt Nordschleswigs, deren Abtretung aus 
deutscher Sicht am wenigsten gerechtfertigt erschien, denn hier betrug der Anteil 
der deutschen Stimmen 76%. Allerdings verhinderte der Abstimmungsmodus „en 
bloc“ grundsätzlich, dass in der 1. Zone, zu der die Stadt gehörte, noch Grenzkor-
rekturen vorgenommen werden durften. Der Beitrag erzählt in geraffter, aber sehr 
anschaulicher Form, wie sich das Verhältnis der Nationalitäten bis 1920 und in den 
Jahrzehnten nach der Grenzziehung entwickelte, bis – so der Schluss der Autorin – 
die Stadt nach 1937 mit ihrem ersten dänischen Bürgermeister ihren deutschen Cha-
rakter mehr und mehr verlor. 

Eine Darstellung der Ereignisse und vor allem der Folgen der Abstimmung und 
Grenzziehung von 1920 wäre höchst unvollständig, ohne die aus der Grenzziehung 
hervorgegangenen nationalen Mindereiten zu berücksichtigen. Das tut wiederum 
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Carsten Porskrog Rasmussen in seinem Beitrag. Er beschreibt die Ausgangssituation 
beider Minderheiten und ihre Anstrengungen, durch eine Organisationsstruktur das 
kulturelle Eigenleben zu sichern und für eine künftige Abstimmung – beide Minder-
heiten hatten das Ergebnis von 1920 nicht akzeptiert – neue Mitglieder zu werben. 
Dabei wendet er sein besonderes Augenmerk auch darauf, dass die politisch verifi-
zierbaren Wahlergebnisse nicht mit den Zahlen der in der jeweiligen Minderheit Or-
ganisierten übereinstimmten; dazu, so Porskrog Rasmussen, gäbe es „viele Erklä-
rungen, aber die zentrale könnte sein, dass einige der Menschen, die […] 1920 dafür 
stimmten, dass Nordschleswig deutsch oder Südschleswig dänisch verbleiben sollte, 
nicht daran interessiert waren, in die organisierte Minderheit zu gehen oder ihre 
Kinder in Minderheitenschulen zu schicken, auch wenn es ihnen angeboten worden 
war.“ (S. 103, Übers. J. S.) – Eine aufschlussreiche Beobachtung. 

Axel Johnsen setzt den Schlusspunkt des „Magazins“ und lässt im Titel „Die Dänen 
einrücken“. Er beschreibt hier die vielfältigen Schwierigkeiten, denen sich der däni-
sche Staat gegenübersah, Sønderjylland, das bisherige Nordschleswig, mit der Ver-
kehrs-, Verwaltungs- und Kommunikationsinfrastruktur des alten Königreiches zu 
verbinden. Immerhin war die Region in der „preußischen“ Zeit in die Moderne ge-
führt worden und hatte so in vielfacher Hinsicht einen anderen Weg als „Kerndäne-
mark“ genommen. Erst in den dreißiger Jahren konnte der dänische Staat seine be-
sonders hohen finanziellen Zuschüsse für den neuen Landesteil herunterfahren, weil 
sich die Infrastruktur allmählich dem Niveau des Gesamtkönigreiches angenähert 
hatte; zugleich aber führte die Weltwirtschaftskrise in diesem Teil Dänemarks – zu-
sammen mit immer noch vorhandenen kulturellen Unterschieden? – dazu, dass sich 
hier die dänischen Nationalsozialisten besonders stark formieren konnten. 

Der hier besprochene Band ist hervorragend gelungen. Nicht zuletzt wegen der 
stets treffenden Bildauswahl und der Präsentation bisher gänzlich unbekannter Fo-
tografien ist hier eine lebendige und verständlich geschriebene Darstellung der Ab-
stimmungszeit entstanden. Dabei ist die Mischung aus „klassischen“ Themen und 
neuen Aspekten wie derjenige der Rolle der Kinder im Abstimmungskampf oder 
derjenige der Einzelbetrachtung der Stadt Tondern als „deutsche Stadt nach 1920“ 
gut gelungen, so dass auch der Kenner der Geschichte der Abstimmung etwas Neues 
zu lesen bekommt. Eine deutsche Übersetzung, das braucht nicht extra erwähnt zu 
werden, wäre ein Gewinn. 

Jan Schlürmann 
 
 

Axel Johnsen, Grænsen, folket og staten. Grænseforeningens historie 1920-2020. 
København: Gyldendal, 2019. 441 S. – ISBN: 978-87-02-29122-3. 

 
Das Jahr 1920 war nicht allein das Jahr der Volksabstimmung und Grenzziehung in 
Schleswig, sondern auch das Gründungsjahr von sogenannten Grenzvereinen bei-
derseits der neu gezogenen Grenze. Auf dänischer Seite gehört der „Grænseforenin-
gen“ zu diesen Institutionen, deren Aufgaben sich über hundert Jahre hinweg immer 
wieder veränderten und in deren Entwicklung sich die Geschichte des deutsch-dä-
nischen Verhältnisses ebenso spiegelt wie die Entwicklung des innerdänischen Ver-
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hältnisses zur Frage der Grenze und zum Umgang mit der eigenen Minderheit süd-
lich davon. 

Der Chronist dieser Geschichte, Axel Johnsen, hat tief Luft geholt und legt eine 
Darstellung vor, die 1888 mit den Vorgängerinstitutionen des „Grænseforeningen“ 
ansetzt und in fünf Abteilungen mit insgesamt 25 Kapiteln bis in die jüngste Zeit 
geführt wird.  

Der erste Abschnitt ist der „Vorgeschichte“ in den Jahren 1888-1920 gewidmet. In 
diesen Jahrzehnten, in denen das Herzogtum Schleswig in seiner Gänze zum preu-
ßisch-deutschen Reich gehörte, bildeten sich die ersten Vereine innerhalb der großen 
Minderheit dänisch gesinnter Schleswiger ebenso wie innerhalb ihrer reichsdäni-
schen Unterstützer. Das resultierte vor allem aus der Erkenntnis, dass die deutsche 
Seite durch eine Verschärfung ihrer Germanisierungspolitik bestrebt war, die däni-
sche Bevölkerung Schleswigs endgültig zu assimilieren – und dieser Druck weckte 
den dänischen Widerstandsgeist. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs und die sich 
langsam abzeichnende Niederlage des Deutschen Reiches nährten die Hoffnungen 
innerhalb der Minderheit wie unter den reichsdänischen Grenzaktivisten, den kom-
menden Friedensschluss für eine Grenzrevision zu nutzen. 

Über dieses Ziel bestand indes im Detail keine Einigkeit. So favorisierten die po-
litischen Parteien und die Minderheit selbst unterschiedliche Abtretungs-Szenarien; 
der „Apenrade-Standpunkt“ befürwortete einen moderaten Gebietsanspruch auf 
das eigentliche Nordschleswig, während der „Dannevirke“-Standpunkt eine „Wie-
dergewinnung“ dänischen Bodens bis an die Linie des diesen Standpunkt den Na-
men gebenden mittelalterlichen Walls nördlich der Eider forderte. Zwischen beiden 
Forderungen standen die Anhänger des „Flensburg“-Standpunktes, die dieses Zent-
rum der dänischen Südschleswiger zusammen mit Nordschleswig, aber ohne das 
übrige Südschleswig an Dänemark angliedern wollten. Diese Standpunkte be-
herrschten dann auch die Debatte seit 1918 und wirkten im Übrigen noch lange nach 
– die 1946/47 von den dänischen Südschleswigern geforderte Abtretung ihrer Hei-
matregion in Gänze war im Kern nichts Anderes als der bereits 1918/20 formulierte 
„Dannevirke“-Standpunkt.  

Das Ergebnis der Volksabstimmung von 1920 war hingegen die Lösung nach 
Maßgabe des „Apenrade“-Standpunktes und ließ bekanntlich eine dänische Minder-
heit südlich der Grenze zurück. Die Anhänger weitergehender Forderungen for-
mierten sich, und es kam zur Gründung des eigentlichen „Grænseforeningen“, die 
die bisherige Vielfalt sehr unterschiedlicher reichsdänischer Grenzvereine beenden 
und alle Kräfte bündeln sollte. Das gelang aber nur unzureichend; denn, während 
die führenden Köpfe des „Grænseforeningen“ aus der nationalkonservativen „Dan-
nevirke“-Fraktion stammten, stand die Mehrheit der Mitglieder auf dem Boden mo-
deraterer Forderungen, die allenfalls den Kampf um Flensburg und den Teil des 
nördlichen Südschleswigs noch nicht aufgegeben hatten. 

Axel Johnsen liefert eine Darstellung, die ins Detail geht und hier in der für eine 
Rezension gebotenen Kürze nicht ausführlich wiedergegeben werden kann. Deshalb 
sollen hier einige vor allem für den schleswig-holsteinischen Interessierten auf-
schlussreiche Aspekte besondere Erwähnung finden. In dem bis 1945 reichenden, 
zweiten Abschnitt wird die Aufbauarbeit des Vereins, vor allem die innerdänische 
Organisation dargestellt, vor allem aber das Engagement bei der Errichtung und 
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dem Ausbau des dänischen Schulwesens in Südschleswig, bei der Unterstützung der 
dänisch gesinnten Presse (die auch auf Deutsch veröffentlichte) sowie die Einfüh-
rung des „Sydslesvigdag“ als zentraler, reichdänischer Aktionstag, der etliche Jahr-
zehnte eine wichtige Spendeneinnahmequelle des „Grænseforening“ blieb. Beson-
ders interessant für den deutschen Leser ist das Verhältnis des dänischen Grenzver-
eins zu den politischen Entwicklungen in Deutschland mit der Machtübernahme der 
Nationalsozialisten 1933. Dabei wird nicht verschwiegen, dass mit den weit verbrei-
teten und auch vom dänischen Grenzverein propagierten Thesen des dänischen Leh-
rers Claus Eskildsen auch die dänische Seite zumindest teilweise und zeitweilig der 
„Blut-und-Boden“-Ideologie zuneigte und mit ihr eine Grenzverschiebung begrün-
dete. 

Mit der Zunahme von Aktionen des NS-Staates gegen Einrichtungen der Minder-
heit, der starken Beschränkung ihrer Presse und ihres Schulwesens, zeichnete sich 
innerhalb des dänischen Grenzvereins eine zunehmend desillusionierte Haltung ab, 
die schließlich mit der Besetzung Dänemarks durch die Wehrmacht schreckliche Be-
stätigung fand. Das Ziel einer Grenzrevision war nicht nur in weite Ferne gerückt, 
nun drohte sogar eine deutsche Grenzrevision, wie sie sich ein Großteil der deut-
schen Nordschleswiger vom „Führer“ Adolf Hitler erhoffte. 

Diese Grenzverschiebung kam nicht – und dem dänischen Grenzverein gelang es 
sogar, während der Besatzungsjahre die Mitliederzahl von unter 150.000 im Jahre 
1937 auf beinahe 250.000 im Jahre 1944 zu steigern, trotz Besatzung und Kriegssitu-
ation. 

Im dritten Abschnitt, der die Jahre 1945-1955 unter dem Titel „Grenzkampf und 
Schulbauten“ zusammenfasst, beginnt die für die jüngere Geschichte des deutsch-
dänischen Verhältnisses im Grenzland wohl ereignisreichste Phase. Vor allem in den 
Jahren 1945-1947 befeuerte das rasante Anwachsen der dänisch Gesinnten in Süd-
schleswig auch unter den Mitgliedern des „Grænseforeningen“ neue Abtretungsfan-
tasien, die wie 1920 auch eine neue „Eider-Grenze“ favorisierte. Flankiert wurde 
diese Vision durch eine rege Schulbautätigkeit in Südschleswig, wie sie zuvor nicht 
erreicht worden war. Gerade von der dänischen Schulbildung zuvor deutsch sozia-
lisierter Kinder erwartete man einen raschen und nachhaltigen Gesinnungswechsel, 
der eine Angliederung an das Königreich erleichtern sollte.  

Mit den Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 und der strikten Haltung der 
dänischen Regierung, keine Grenzrevision anzustreben, zerplatzte dieser Traum. 
Der „Grænseforening“ und die dänische Minderheit sahen „das Nationale“ zwi-
schen 1955 und 1989 zunehmend im Konflikt mit der „internationalen Zeit“, wie der 
vierte Abschnitt von Axel Johnsen überschrieben wurde. Europa und der Beginn der 
europäischen Zusammenarbeit gerät nun in den Fokus der Darstellung. Was wollte 
der Verein, was wollte die dänische Minderheit künftig sein? „Front eller bro“ – 
„Front oder Brücke“ zum deutschen Nachbarn? Ganz konnten sich Teile des Grenz-
vereins (und der Minderheit) nicht von dem Gedanken auf die einstige Wiederge-
winnung Schleswigs verabschieden: „Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sie mah-
len fein“ (S. 235, Übers. J. S.), so brachte es der Vereinsvorsitzende Holger Andersen 
1957 auf den Punkt. 

In den folgenden Jahrzehnten war der dänische Grenzverein immer wieder in 
Auseinandersetzungen mit den staatlichen Stellen über seine finanzielle Unter-
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stützung verwickelt. Die Geldmittel sollten im Übrigen vor allem im deutschen Süd-
schleswig der Minderheiteninfrastruktur zu Gute kommen. 1959 gelang so der Neu-
bau der Dansk Centralbibliotek in Flensburg und in den sechziger Jahren begann 
man intensiver damit, die Jugendarbeit der dänischen Minderheit zu fördern. Die 
Finanzmittel kamen indessen nicht allein aus der dänischen Staatskasse – auch ei-
gene Gelder aus Mitgliedsbeiträgen, der „sønderjydske lotteri“ und dem „Dybbølda-
gen“ trugen wesentlich zu den Finanzen der Grenzlandarbeit bei. 

Problematisch gestaltete sich die Mitgliederentwicklung; zwischen 1950 und 1974 
sank die Zahl über 160.000 auf 100.000 mit einer auch darüber hinausweisenden ne-
gativen Entwicklung. Organisatorische Probleme kamen hinzu, denn der „Grænse-
foreningen“ hatte sich seit seiner Gründung strukturell kaum verändert; hier kam es 
zu einer Reihe von Reformen, namentlich zur Stärkung der Rolle der lokalen Mit-
gliedervereine in Dänemark. In den siebziger Jahren sah sich der dänische Grenzver-
ein auch mit einem bis heute aktuellen Thema konfrontiert: dem schwindenden In-
teresse (und schwindenden Wissen) an und um die eigene Minderheit südlich der 
Grenze. Das Vereinsziel geriet in Gefahr, buchstäblich vergessen zu werden, und so 
startete man etliche Kampagnen; dänischen Staatsbürgern wurde der Aufenthalt in 
Südschleswig ermöglicht, und der SSW, die politische Partei der dänischen Minder-
heit, wurde zu Informationsreisen nach Dänemark gebeten. So stabilisierten sich die 
Verhältnisse – auch die finanziellen – bis zum Jahre 1989 wieder. Die Welt allerdings 
entwickelte sich spätestens mit dem Ende des Kalten Krieges von einer internationa-
len zu einer globalisierten Welt, wie Axel Johnsen seinen fünften Abschnitt der Jahre 
1989 bis 2020 überschreibt. 

Der „Grænseforeningen“ suchte nach einer Neuorientierung zu Beginn der neun-
ziger Jahre. Die Diskussion offenbarte zum Teil recht unterschiedliche Vorstellungen 
über die Rolle des Vereins und über die Bedeutung des Nationalen in einer zuneh-
mend von europäischer Zusammenarbeit geprägten Realität. Vor allem die Frage 
nach dem EU-Beitritt Dänemarks spiegelte sich hier mit einem grenzpolitischen Fo-
kus wider. Dabei waren alte Ängste nicht überwunden, wie die besondere Diskus-
sion um die deutsche Wiedervereinigung zeigte: Der große Nachbar im Süden taugte 
immer noch zum Schreckensgespenst. 1997 wurde im dänischen Grenzverein über 
das Schengen-Abkommen diskutiert, das ganz entscheidende Auswirkungen auf die 
deutsch-dänische Grenzregion haben würde. Die Gesamtheit dieser Debatten schlug 
sich dann im gleichen Jahr in einem bemerkenswerten „Sieben-Punkte-Papier“ nie-
der. Hier bekannte sich der „Grænseforeningen“ zur europäischen Zusammenarbeit 
und stellte ausdrücklich fest, dass Deutschland nicht mehr Dänemarks Feind sei. Be-
sonders aufhorchen ließ die Feststellung, dass die dänische Minderheit nicht mehr 
die „Wiedervereinigung mit Dänemark“ anstrebe, sondern die lediglich die Festi-
gung ihres nationalen Selbstverständnisses innerhalb eines demokratischen 
Deutschlands. Man öffnete den Blick für andere Minderheiten in Europa, auch mit 
Blick auf die neuen osteuropäischen Staaten, und stellte fest, dass sich Dänemark 
selbst auf dem Weg zu einer multiethnischen Gesellschaft befände. 

Das waren entscheidende Wegmarken für den Aufbruch des dänischen Grenz-
vereins in die letzten Jahrzehnte des 20. und ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhundert. 
In welchem Maße der dänische Grenzverein mit seinen sieben Punkten eigentlich 
nur eine bereits bestehende Wirklichkeit beschrieb, zeigten eindrucksvoll einige 
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Entwicklungen innerhalb der dänischen Minderheit. In Leserbriefen, durch For-
schungsarbeiten1, aber auch durch offene Provokationen eines Schülers der däni-
schen Duborg-Skole, der kurzerhand das „Dänentum in Südschleswig“ für tot er-
klärt hatte, wurde deutlich, dass sich die dänische Minderheit stark von ihren natio-
nalen Wurzeln entfernt hatte und eine neue, bald „südschleswgisch“ genannte Iden-
tität für sich in Anspruch nahm. 

Der „Grænseforening“ sah sich also einer Dynamik gegenüber, der sie hinterher-
zuhinken drohte. Auch die Substanz des Vereins, seine Mitgliederzahl, sank rasant. 
Zählte man im Jahre 2000 noch 35.000 Mitglieder, so waren es 2018 gerade einmal 
etwas über 15.000. Wie reagierte man auf diese Entwicklung? Personell schlug der 
Verein 2004 mit der Wahl von Knud-Erik Therkelsen zum neuen Generalsekretär ein 
neues Kapitel auf: Alles stand zur Disposition, alles sollte ernsthaft infrage gestellt 
werden. Aus der Fülle der Maßnahmen sollen hier zwei besondere Erwähnung fin-
den: Der dänische Grenzverein suchte nun gezielter als zuvor den Austausch mit 
anderen europäischen Vereinen und Minderheiten, und es kam nun endlich auch zu 
engeren Kontakten zu den deutschen Nordschleswigern. Damit hatten zwei Akteure 
des deutsch-dänischen Grenzlandes endlich zusammengefunden, die der alte natio-
nale Gegensatz nur mehr oberflächlich trennte und die beide so viele Gemeinsam-
keiten aufwiesen. Aber auch die Wahrnehmung der eigenen, dänischen Identität 
wurde vom dänischen Grenzverein modifiziert. Man erteilte dem „Dänischsein“ 
keine Absage, erweiterte es aber – doppeldeutig – um den bis heute gültigen Solgan 
„For en åben danskhed“ – „Für ein offenes Dänentum/Dänischsein“. In dieser bisher 
letzten Phase der Geschichte des „Grænseforeningen“ fanden nun auch Menschen 
mit Migrationshintergrund einen Platz. 

Aber – so fragt sich der Leser nach 400 Seiten Lektüre – braucht man denn über-
haupt noch einen Grenzverein? Drei kurze Abschlussstatements von Jens Andresen 
(Vorsitzender des Grænseforeningen), Per Øhrgaard (Universität Kopenhagen) und 
Steen Bo Frandsen (Syddansk Universitet) geben abschließend dazu einen Ausblick. 
Jens Andersen betont die nach wie vor wichtige Rolle des Vereins als Botschafter spe-
zifisch dänischer Werte wie Offenheit, Gleichheit und Freisinnigkeit sowie die Rolle 
als Vermittler und Verstärker der Geschichte und der Anliegen der dänischen Min-
derheit. Per Øhrgaard, der viele Jahre in Deutschland und Dänemark gleichermaßen 
studiert wie gelehrt hat, gibt einen fast charmanten Kurzüberblick über das Verhält-
nis zwischen Dänemark und Deutschland und kommt – wenig überraschend – zum 
gemeinsamen Europa. Steen Bo Frandsen schließlich, einer der wohl profundesten 
Kenner der deutsch-dänischen Geschichte, entwickelt einige Gedanken zum Thema 
der Grenze, die er auch im 21. Jahrhundert in Europa nicht im Verschwinden begrif-
fen sieht, aber deren „fluiden“ Charakter er betont – eine Interpretation, die vor al-
lem den Minderheiten eine wichtige Rolle für die Zukunft zuschreibt. 

Axel Johnsen hat einen großen Wurf getan; wer sein Werk zur Hand nimmt, der 
wird kompetent und detailreich mit der Geschichte des „Grænseforeningen“ be-
kannt gemacht. Gewiss – die ausführliche Darstellung der Mitgliederentwicklung, 

 
1   Axel Johnsen verweist hier vor allem auf Lars N. Henningsens Dagbøger fra Syds-

lesvig (1999) und die Arbeit über den Sprachgebrauch innerhalb der dänischen 
Minderheitenorganisationen von Karen Margarethe Petersen.     
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der Finanzierung des Vereins und seiner organisatorischen und personellen Verän-
derungen werden nicht jeden Leser fesseln. Aber es sind eben auch solche Kapitel, 
die Axel Johnsens Arbeit zu einem echten Nachschlagewerk zur Geschichte des dä-
nischen Grenzvereins machen. Im Übrigen ist es ihm hervorragend gelungen, die 
100 Jahre lebendig, anschaulich, verständlich und pointiert zu erzählen – auch für 
einen deutschen Leser.  

Jan Schlürmann 
 
 

Verena Fink / Rolf Schwarz, „Erbitte aus der Spende ‚Künstlerdank‘ …“. Kunstschaf-
fende zwischen Fürsorge und Kontrolle im NS-Staat. Husum: Verlag der Kunst 
Dresden, 2021. 108 S. – ISBN: 978-3-86530-270-0. 

 
Verena Fink und Rolf Schwarz untersuchen in Ihrer Abhandlung die „Dr. Goebbels-
Stiftung – Spende »Künstlerdank«“ und zeigen am Beispiel von 30 Künstlern aus 
Hamburg und Schleswig-Holstein, inwieweit frühe und überzeugte Nationalsozia-
listen bessergestellt waren als andere und wie mit Kunstschaffenden verfahren 
wurde, deren Werke als entartet eingestuft waren. Eingangs werden kurz Planung 
und Gründung der Stiftung in den Jahren 1936-1939 sowie die Richtlinien für die 
Gewährung einer Unterstützung dargestellt, die vorgeblich als Übergangslösung für 
eine allgemeine Altersfürsorge für alle Kunstschaffenden gedacht war, aber in Wahr-
heit darauf zielte, im Sinne nationalsozialistischer Ideologie nur „wirkliche Kunst zu 
fördern“ und nicht etwa „Nichtskönner zu alimentieren und damit ein Künstlerpro-
letariat zu züchten“. Gefördert werden konnten in finanzielle Not geratene Künstler 
aus den Sparten Theater, Film, Musik und Bildende Kunst. In die hier untersuchte 
Sparte fielen Berufe aus den Bereichen Architektur, Kunst, Kunstgewerbe und Ge-
brauchsgrafik, aber auch Kunsthändler und Verleger (S. 8). Zuwendungsberechtigt 
waren in Not geratene Künstler, die über 60 Jahre alt und mindestens 20 Jahre künst-
lerisch tätig gewesen waren, sowie Hinterbliebene von Kunstschaffenden, die „im 
Kampf für Deutschlands Freiheit gefallen waren“, und Künstler, die krank und zeit-
weise nicht tätig sein konnten.  

Durch Beispiele wird gezeigt, dass Vermögen in Rechnung gestellt wurde (S. 10) 
und Leistungen nach Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit durchaus wieder einge-
stellt wurden (S. 11), dass „jüdische Versippung“ eine Förderung ausschloss (S. 12), 
aber dass Hinderungsgründe wie eine frühere KPD-Mitgliedschaft wie beim Rends-
burger Künstler Barthel Gilles (S. 12) gelegentlich auch verschwiegen und unent-
deckt blieben. Wenn die bestellten Gutachter „überdurchschnittliche Leistungen“ 
testierten, konnten statt der üblichen einmaligen Spende von 100 bis 300 RM auch 
höhere Auszahlungen bewilligt werden. In seltenen Fällen wurden sogar monatliche 
Zahlungen gewährt. Als besondere Fälle galten lange Parteizugehörigkeit und „Ver-
dienste um die Bewegung“ wie beim Münchner Maler Georg Graf (S. 13). Das schrift-
liche Antragsverfahren wird durch Beispiele und ganzseitige Abbildungen des Fra-
gebogens der Hamburger Bildhauerin Margarethe Düyffcke, des dazugehörigen 
Prüfauftrags des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda sowie 
durch die Stellungnahme eines Gutachters zur wirtschaftlichen Lage, politischen Zu-
verlässigkeit und künstlerischen Bewertung veranschaulicht (S. 14-23). 
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Die folgenden 30 Künstlerbiographien sind alphabetisch angeordnet. Eine auffäl-
lig hohe Zuwendung erhielt Nicolaus Bachmann (S. 26-28), der als Kriegsmaler im 
Ersten Weltkrieg und Heimatmaler auch in nationalsozialistischer Zeit große Aner-
kennung fand und seit 1937 einen jährlichen Ehrensold von 1.500 RM und weitere 
Einzelzuwendungen bezog. Als Sonderfall wird der Kieler Grafiker Erwin Baer an-
geführt, der früh erkrankte und deshalb schon im Alter von 37 Jahren eine Spende 
erhielt, aber nur ein Jahr darauf verstarb (S. 28 f.). Vergleichbare Beispiele finden sich 
für Bertold Exner (S. 43), Martin Irwahn (S. 52 f.), Gustav Mennicke (S. 67-70), Karl 
Mett (S. 71 f.) und Theodor Piering (S. 76-78), der sich in seinen Werken durchaus 
kritisch mit seinen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg auseinandersetzte, nur eine Bei-
hilfe über 100 RM erhielt und zum Arbeitseinsatz als technischer Zeichner verpflich-
tet wurde. Auch Ludwig Max Roth und sein Sohn Kurt, die zusammen ein Haus im 
Kloster Uetersen bewohnten, erhielten Zuwendungen, die im Fall des Sohnes aller-
dings einmalig blieb, da er aufgrund seines Alters nicht zuwendungsberechtigt war 
und seine Arbeiten als dilettantisch bewertet wurden (S. 79-81). 

Etwas breiter wird der Fall des Hamburger Bildhauers Hermann Cornils darge-
legt, der sich als Opfer jüdischer Boykottmaßnahmen inszenierte und so am Ende, 
obwohl seine künstlerische Leistung im Gutachten als nicht bedeutend eingestuft 
wurde, in den Genuss einer erheblichen fortlaufenden Unterstützung kam (S. 30-34). 
Dagegen wurde Ernst Eitner, der sich als Vertreter des Impressionismus nicht den 
Beschränkungen durch die nationalsozialistische Kunstpolitik beugen wollte, auf 
Antrag aus „künstlerischen und sozialen Gründen“ nur eine einmalige Auszahlung 
von 300 RM zugesprochen (S. 36-39). Der wegen eines Augenleidens in seiner Arbeit 
eingeschränkte Bildhauer Alphons Ely wurde wegen seiner Teilnahme an Künstler-
festen kritisiert, erhielt aber immerhin drei kleinere Zuwendungen (S. 39-42). Mit 
einer Spende wurde sogar der in Schleswig-Holstein tätige Künstler Franz Frahm-
Hessler bedacht, obwohl er bereits 1.000 RM für sein Restaurierungsstudium erhal-
ten hatte, vermutlich weil ihm politische Zuverlässigkeit bescheinigt wurde und die 
Ortsgruppe der NSDAP Todenbüttel seine künstlerische Leistung als „wertvoll für 
unsere Nordmark“ einstufte (S. 43-46).  

In Anerkennung seiner „heimatkundlichen Arbeiten“ wurde ein Antrag des 
Hamburger Künstlers Hans Förster auf Beihilfe zunächst befürwortet, dann aber in 
eine einmalige Spende abgeändert und der Künstler nur fünf Monate später als Ho-
mosexueller verurteilt und inhaftiert (S. 46-48). Der als Fidus bekannte Jugendstil-
künstler Hugo Höppener, der sich dem nationalsozialistischen System regelrecht an-
biederte, erhielt dagegen regelmäßig Unterstützung von der Spende „Künstlerdank“ 
(S. 51 f.), ebenso Rudolf Kempf (S. 54 f.). Der im Osten Deutschlands ansässige Maler 
Alexander Kolde, der 1945 nach Flensburg flüchtete, bat 1938 um Unterstützung. Da 
er seine künstlerische Auffassung aber nicht den nationalsozialistischen Vorstellun-
gen unterordnen wollte und einige seiner Bilder als „entartet“ eingestuft waren, 
wurde ihm 1938 statt der erbetenen Hilfe nur eine Weihnachtsspende von 200 RM 
gewährt (S. 58-62), wohingegen die Anträge von Jan Lass, der 1937 in die Partei ein-
getreten war, vom Reichspropagandaamt Schleswig-Holstein nachdrücklich unter-
stützt wurden, weil sein „Schaffen durchaus in der Linie des nationalsozialistischen 
Kulturwillens“ lag (S. 63-65).   
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Zu den Personen, die sich mit Verweis auf ihre „Verdienste um die Bewegung“ 
und eine „lange Parteizugehörigkeit vor der Machtübernahme“ um eine Spende be-
warben, zählte weiterhin Ingwer Paulsen (S. 74-76). Auch die Lübecker Malerin Ger-
trud Siemers begründete ihren Antrag anfangs mit der schwierigen Lage, in die sie 
durch Krankheit und Pflege ihrer Eltern gekommen war, schickte dann aber ein 
zweites Bittschreiben an Goebbels hinterher, in dem sie ihren Einsatz für die Partei 
hervorhob. Streitigkeiten mit dem Ortsgruppenleiter der Nationalsozialisten Volks-
wohlfahrt führten jedoch offenbar zur Ablehnung ihrer Bitte (S. 86 f.). Auch Klaus 
Wrage berief sich bei seiner Antragstellung darauf, seit 1933 Mitglied der NSDAP zu 
sein. Sein Antrag wurde zwar zunächst mit Verweis auf das Vermögen seiner Frau 
abgelehnt, dann aber nach ihrem Einspruch und der Fürsprache der NSDAP-Orts-
gruppe positiv beschieden (S. 91-94). Eine Notlage nach Auftragsmangel, Krankheit 
und Brand seines Hauses zwang 1939 ebenfalls den in Hamburg tätigen Künstler 
Heinrich Steinhagen, Unterstützung zu beantragen, doch aufgrund seiner ehemali-
gen Mitgliedschaft in der KPD wurde er als politisch unzuverlässig eingestuft und 
sein Antrag abgelehnt (S. 87-90).  

Die 30 Fallbespiele zeigen, dass durch die Spende „Künstlerdank“ nicht allein die 
Notlage von Künstlern gelindert, sondern durch das Antragsverfahren vor allem die 
politische Zuverlässigkeit kontrolliert werden sollte. Erfüllt wird nicht nur das an-
fangs gesteckte Ziel des Buches, aufzuzeigen, inwieweit dabei überzeugte National-
sozialisten bessergestellt waren als andere, sondern auch der teilweise sehr unter-
schiedliche Umgang der Künstler mit dem Antragsverfahren und die weitere Ent-
wicklung ihrer wirtschaftlichen Lage. Die Frage, wie mit Kunstschaffenden verfah-
ren wurde, deren Werke als entartet eingestuft waren, ließ sich mit den wenigen Fäl-
len nicht erschöpfend klären. Zu bedenken ist weiter, dass die Spende „Künstler-
dank“ nur einen kleinen Teil in der nationalsozialistischen Kulturpolitik darstellt, 
die von Kompetenzstreitigkeiten zwischen den einzelnen Ressorts gekennzeichnet 
war. Dennoch verdient diese Einrichtung durchaus mehr Beachtung als bisher.  

Die Abhandlung von Fink und Schwarz gibt hoffentlich einen Anstoß, künftig bei 
Künstlerbiografien vermehrt auf die Unterlagen, von denen im ersten Jahr in allen 
vier Sparten bereits über 15.000 Anträge eingingen, zurückzugreifen und vergleich-
bare Arbeiten in den Bereichen Theater, Film und Musik folgen zu lassen. Das Buch 
ist spannend zu lesen, gut dokumentiert und illustriert. Ein Verzeichnis von verwen-
deten Abkürzungen und Literatur ist beigefügt. Die Anmerkungen sind dem Text 
nachgestellt, um die Lesbarkeit zu erleichtern. Insgesamt kann das Werk als interes-
sante Lektüre über ein wenig bearbeitetes Feld nationalsozialistischer Kulturpolitik 
und als Ausgangspunkt für breitere Untersuchungen zum Thema empfohlen wer-
den. 

Jens Ahlers 
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Verena Meier, Das Lager und die Gedenkstätte für sowjetische Kriegsgefangene in 
Gudendorf. Hrsg. von der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstät-
ten. Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 2021. 384 S. (Schriftenreihe zur Er-
innerungskultur in Norddeutschland; Bd. 1). – ISBN: 978-2-96717-059-7. 

 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Ansprache zum 80. Jahrestag 
des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 zur Eröffnung der 
Ausstellung „Dimensionen eines Verbrechens. Sowjetische Kriegsgefangene im 
Zweiten Weltkrieg“ am 18. Juni 2021 in Berlin betont, dieser Krieg werfe bis heute 
„einen langen Schatten“ […] „Wer Licht in diese Erinnerungsschatten bringen will, 
muss keine weite Strecke zurücklegen – sie finden sich vor unserer Haustür.“ Er ver-
weist dann als Beispiel für die über 3.500 Grabstätten sowjetischer Zwangsarbeiter, 
Zwangsarbeiterinnen und Kriegsgefangener in Deutschland auf das nahe bei seinem 
westfälischen Heimatort gelegene ehemalige Kriegsgefangenenlager Stukenbrock 
und das Stammlager X B Sandbostel in Niedersachsen, das er wenige Tage vor der 
Ausstellungseröffnung in Berlin besucht hatte. 

Die Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, „in Zusammenarbeit mit Gedenkstätten und historischen Lernorten“ 
die Verbrechen der nationalsozialistischen Herrschaft „in der Erinnerung zu behal-
ten und zugleich begreifbar zu machen“ (S. 8). Diesem Ziel dient die Initiierung der 
neuen „Schriftenreihe zur Erinnerungskultur in Norddeutschland“. Wie es im Vor-
wort heißt, wird beabsichtigt, die Forschung zu fördern, Ergebnisse einem breiteren 
Publikum bekannt zu machen und zu weiteren Projekten zu ermutigen. Der erste 
Band dieser neuen Reihe ist dem etwa einhundert Kilometer nordwestlich von Ham-
burg gelegenen Lager und der Gedenkstätte für sowjetische Kriegsgefangene in Gu-
dendorf in Dithmarschen gewidmet. Als Autorin wurde die junge, kompetente His-
torikerin Verena Meier gewonnen. 

Sie führt aus, der ursprünglich an diesem Ort vorgesehene und bereits vor Kriegs-
ausbruch begonnene Bau eines Lagers für einen neuen Flugplatz sei im Frühjahr 
1940 eingestellt worden. In den Baracken wurden zunächst französische, später bel-
gische und dann sowjetische Kriegsgefangene untergebracht. Im Frühjahr 1943 
nutzte die Luftwaffe das Lager kurzfristig zur Aufstellung von Kriegsgefangenen-
Luftwaffen-Bau-Einheiten. Seit Februar 1943 wurde im südlichen Teil des Lagerge-
ländes ein Wehrertüchtigungslager der Hitlerjugend betrieben. Die für den Flug-
platzbau vorgesehenen Flächen wurden z. T. wieder landwirtschaftlich genutzt.  

Bei der Darstellung des Kriegsgefangeneneinsatzes in Gudendorf werden – wie 
auch in den folgenden Kapiteln – zunächst die ideologischen, kriegswirtschaftlichen, 
rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen erläutert, bevor die konkre-
ten Bedingungen vor Ort analysiert werden. Dieses methodische Vorgehen ermög-
licht es, Handlungsspielräume vor Ort sichtbar zu machen. Nachvollziehbar wird so 
auch die im Spätherbst 1941 vorgenommene Umsteuerung in der Haltung gegen-
über den sowjetischen Kriegsgefangenen, als der NS-Führung klar wurde, dass die 
sowjetischen Kriegsgefangenen aus kriegswirtschaftlichen Gründen für den „Ar-
beitseinsatz“ benötigt und die Essensrationen folglich soweit erhöht wurden, dass 
das Massensterben aus strategischen Motiven eingedämmt wurde. Wie katastrophal 
die Verhältnisse aber dennoch in Süderdithmarschen waren, belegt Verena Meier 
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mit einem Zitat des NS-Kreisleiters von Süderdithmarschen aus dem November 
1941: „Die neu zum Einsatz gelangenden sowjetischen Kriegsgefangenen bieten ein 
erschütterndes Bild.“ (S. 77). Erklärend unterstellt er, die Kriegsgefangenen hätten 
die hohen Sterbezahlen wegen ihrer mangelhaften Anpassung an die Ernährungs-
umstellung selbst herbeigeführt. 

Mit Blick auf die spätere Nutzung des Geländes als zentraler Bestattungsort und 
Gedenkstätte untersucht die Autorin akribisch mögliche Bestattungen sowjetischer 
Kriegsgefangener in den Jahren vor der Errichtung des erweiterten Krankenlagers 
im Mai 1944. In dem Vorgehen wird die besondere Qualität der Arbeit sichtbar: Ve-
rena Meier verweist zwar einerseits zu Recht wiederholt auf die nur fragmentarische 
Überlieferung, kann dieses Problem aber andererseits durch die Dichte der Frag-
mente, eine Analyse der Strukturen des Bestattungswesens sowjetischer Kriegsge-
fangener und darauf aufbauend durch eine eingehende Quellenkritik kompensieren. 
Möglich wurde dieser Fortschritt durch die Rezeption neuer Literatur zur Ge-
schichte der sowjetischen Kriegsgefangenen und die Einbeziehung bisher nicht zu-
gänglicher Quellenbestände. Hervorzuheben sind das Zentralarchiv des Verteidi-
gungsministeriums der Russischen Föderation (CAMO), Arolsen Archives und die 
Datenbank OBD Memorial. In dieser Datenbank ist die „Gresko-Liste“ vom Novem-
ber 1945 zugänglich, in der ein Großteil der im Bereich des Stalag X A (Schleswig) 
verstorbenen sowjetischen Kriegsgefangenen aufgelistet ist. Neben dieser Liste ist 
das im Bundesarchiv zugängliche Krankenbuch des erweiterten Krankenreviers Gu-
dendorf für die Analyse des Geschehens im Lager Gudendorf von zentraler Bedeu-
tung. 

Eine „wichtige Perspektiverweiterung“ (S. 27) habe ihre Arbeit durch die Recher-
che Natalja Jeskes im Staatsarchiv der Russischen Föderation erfahren. Als Desiderat 
beschreibt die Autorin eine Heranziehung von Personalkarten, Personalfragebögen 
und Filtrationsdokumenten aus Beständen von NKWD und KGB. Diese würden in 
lokalen Archiven der Russischen Föderation und anderer Nachfolgestaaten der Sow-
jetunion verwahrt. In der Tat übersteigt die Sichtung dieser Bestände die Recherche-
möglichkeiten für eine einzelne Arbeit bei weitem. Mit einer systematischen Erfas-
sung dieser Bestände ließe sich eine weitere Verdichtung der Quellenfragmente er-
reichen. Ansätze sind mit der Zusammenarbeit zwischen dem Zentralarchiv des Ver-
teidigungsministeriums der Russischen Föderation und dem Deutschen Histori-
schen Institut in Moskau gegeben. 

Für die Frage nach der Funktion des Lagers Gudendorf innerhalb des Systems der 
Lager im Wehrkreis X war die Verlegung des erweiterten Krankenreviers Heidkaten 
nach Gudendorf im März 1944 von großer Bedeutung. Diese Veränderung war die 
Folge einer Neuorganisation von Zweiglagern und Lazaretten im Wehrkreis X im 
Frühjahr 1944. Das Stalag X A Schleswig als „Schattenlager“ hatte im Gegensatz zum 
Stalag X B Sandbostel nur sehr geringe Kapazitäten für die Aufnahme von Kriegsge-
fangenen. Von hier aus wurde in erster Linie der „Arbeitseinsatz“ verwaltet. Für die 
medizinische Versorgung wurden „erweiterte Krankenreviere“ eingerichtet.  

Auf dem Gudendorfer Lagergelände waren damit drei jeweils selbstständige Ein-
richtungen entstanden: das erweiterte Krankenrevier, das Kriegsgefangenenlager 
und das Wehrertüchtigungslager der HJ. Die Analyse des Krankenbuchs mit 556 
Eintragungen ergab, dass erkrankte sowjetische Kriegsgefangene von Arbeitskom-
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mandos aus ganz Schleswig-Holstein (Karte S. 148) nach Gudendorf transportiert 
wurden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 52 Tage. Danach kehrten die 
Gefangenen in ihr ursprüngliches Arbeitskommando zurück oder wurden in das 
Gudendorfer Kriegsgefangenenlager überwiesen, wo sie sich bei leichteren Arbeiten 
weiter erholen sollten. Schwer Erkrankte wurden in ein anderes Lazarett zur weite-
ren Behandlung überwiesen.  

Da aus der Zeit des erweiterten Krankenreviers keine Sterberegister oder Gräber-
listen für den Bereich des Lagers überliefert seien, habe sich die Recherche nach To-
desfällen und Bestattungen besonders aufwendig gestaltet, so die Autorin. Die Aus-
wertung der oben genannten Quellen ergab für den Begräbnisplatz Gudendorf zu-
nächst 42 hier bestattete Personen, die auch namentlich dokumentiert sind. In der 
unmittelbaren Nachkriegszeit variierten die Angaben zwischen 44 und 350 Bestat-
tungen. Auch die Analyse der Entstehungsgeschichte und Motive zu diesen Anga-
ben lässt keine endgültige Schlussfolgerung zu.  

Hinsichtlich der von Gerhard Hoch geäußerten These von den „Sterbelagern“ 
Heidkaten und Gudendorf kommt Verena Meier zu einer differenzierten Stellung-
nahme. Auf der Grundlage des Krankenbuchs des erweiterten Krankenreviers Gu-
dendorf und der seit dem Winter 1941/42 veränderten Politik gegenüber sowjeti-
schen Kriegsgefangenen schlussfolgert sie, bei beiden Lagern habe es sich nicht um 
„Sterbelager“ gehandelt. Die hohe Zahl von Toten in Heidkaten – neuere Untersu-
chungen haben für dieses Lager 488 Sterbefälle erschlossen – wird auf die katastro-
phalen Verhältnisse im Herbst 1941 zurückgeführt, als das Sterben sowjetischer 
Kriegsgefangener vor dem Hintergrund ideologischer Motive durch systematische 
Mangelernährung bewusst herbeigeführt wurde. Als aber aus kriegswirtschaftlichen 
Gründen der „Großeinsatz“ sowjetischer Kriegsgefangener beschlossen worden 
war, änderte sich auch die Funktion der erweiterten Krankenreviere. Der struktu-
relle Aufbau des Lagersystems sei nicht auf das Sterbenlassen, sondern auf Gene-
sung und damit auf den weiteren Arbeitseinsatz ausgerichtet gewesen. Dass sich die 
ideologische Grundhaltung gegenüber den Gefangenen nicht geändert hatte, zeigt 
die Autorin anhand der Erläuterung der Funktion der „Entlausungsbaracke“. Mit 
der vermeintlichen „rassischen Minderwertigkeit“ der sowjetischen Kriegsgefange-
nen korrespondierte der Topos vom gefährlichen Krankheitsüberträger. Diese Ein-
richtung hatte eine zweifache propagandistische Zielsetzung: Sie befeuerte die Vor-
stellung von der Minderwertigkeit der Kriegsgefangenen und dokumentierte zu-
gleich die Anstrengungen des NS-Staates, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 

Im Mittelpunkt des zweiten Teils der Arbeit steht die Analyse der Erinnerungs-
arbeit, die auch in diesem Abschnitt in den jeweiligen zeitgenössischen Diskurs ein-
gebettet ist. Ausgehend von dem Ansatz, die transportierten Geschichtsbilder seien 
Ausdruck des jeweiligen Entstehungskontexts und der damit verbundenen politi-
schen Rahmenbedingungen, erschließt die Autorin drei signifikante Phasen: Unmit-
telbar nach Kriegsende hätten sowjetische Liaisonoffiziere begonnen, Grabstätten 
sowjetischer Bürger und Bürgerinnen zu ermitteln und Vorschläge für die Errich-
tung von Ehrenmalen zu machen. In Gudendorf ist bereits in der zweiten Hälfte des 
Jahres 1945 mit dem Baubeginn zu rechnen. Die Fertigstellung des ersten Ehrenma-
les ist für Januar 1947 anzusetzen. In dieser Phase dominierte sowjetischer Einfluss. 
Die verstorbenen Kriegsgefangenen wurden als „Bürger der Sowjetunion, die in 
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faschistischer Gefangenschaft starben“, bezeichnet. Dem „nationalen Narrativ des 
Gedenkens“ (S. 242) der UdSSR habe in den norddeutschen Ländern eine Tendenz 
zur Verdrängung gegenübergestanden.  

Eine zweite Phase habe sich mit dem Ausbau der Grabanlage zur zentralen Ge-
denkstätte für sowjetische Kriegsgefangene in Schleswig-Holstein abgezeichnet. Mit 
der Übertragung der Verantwortung für die Kriegsgräber auf die Bundesrepublik 
und der Verabschiedung des Kriegsgräbergesetzes begannen die Überlegungen zur 
Gestaltung der schleswig-holsteinischen Grabanlagen. Im Mittelpunkt standen die 
Anlagen am Haddebyer Noor für „Kriegstote“ und Gudendorf für sowjetische 
Kriegsgefangene. Ein vorrangiges Anliegen war die Umbettung von Friedhöfen, 
aber auch von solchen Grabstellen, die im Umfeld von Lagern entstanden waren. Bis 
November 1960 hatte es 248 Umbettungen nach Gudendorf gegeben. Gleichzeitig 
wurde das inzwischen verfallene sowjetische Denkmal durch ein neues, fast elf Me-
ter hohes Mahnmal ersetzt. Der in deutscher und russischer Sprache angebrachte 
Schriftzug lautet: „Hier ruhen sowjetische Kriegsgefangene 1941-1945.“ Als eine zeit-
typische „Leerstelle“ (S. 286) verortet Verena Meier das Fehlen von Hinweisen auf 
die Umstände des Todes der Opfer und die Verantwortlichkeiten.  

Eine dritte Phase der Erinnerungskultur habe sich seit etwa Mitte der siebziger 
Jahre abgezeichnet. Eine Initiative zu unregelmäßig veranstalteten Gedenkfeiern 
ging zunächst vom Verein der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschis-
tinnen und Antifaschisten (VVN – BdA) aus. In den achtziger Jahren übernahm die 
der Friedensbewegung nahestehende Initiative „Blumen für Gudendorf“ die Erin-
nerungsarbeit und die Anstrengungen zur Erforschung der Lagergeschichte. Mate-
rialreich und differenziert stellt die Autorin die sich entspinnenden Konflikte und 
Diskurse um Inhalte und Deutung der Vergangenheit dar und kommt zu der 
Schlussfolgerung, der besonders für die Leidensgeschichte der sowjetischen Kriegs-
gefangenen postulierte „Erinnerungsschatten“ könne für Gudendorf und die dort 
seit Jahrzehnten aktive Initiative nicht gelten (S. 335). 

Verena Meier ist mit ihrer Arbeit zu Lager und Gedenkstätte Gudendorf eine sehr 
lesenswerte Studie gelungen.1 Umsichtig wird auf der Grundlage der Auswertung 
aller erreichbaren Quellen – auch in russischen Archiven – und des Forschungsstan-
des eine klar strukturierte und differenzierte Darstellung der Vorgänge im Lager 
und der Entwicklung der Gedenkstätte gegeben. Mit jedem ergänzten Detail und der 
Dokumentation im Anhang wird den Opfern hier ein Stück ihrer Würde zurückge-
geben. Der Einschätzung der Herausgeber, der Stellenwert Gudendorfs in der Erin-
nerungslandschaft Schleswig-Holsteins sei „neu justiert“ worden, ist zu unterstrei-
chen, und gleichzeitig sind alle am Projekt Beteiligten zu ermuntern, in der neuen 
„Schriftenreihe zur Erinnerungskultur in Norddeutschland“ weitere Bände von ähn-
lich hohem Niveau folgen zu lassen. 

Karsten Dölger 
 
 

 
1   Anm. der Redaktion: Verena Meier erhielt im August 2021 den Nachwuchspreis 

der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Vgl. dazu Mitteilungen 
101 (2021) S. 50 f.  

https://geschichte-s-h.de/sh-von-a-bis-z/f/flensburg/
https://geschichte-s-h.de/sh-von-a-bis-z/f/flensburg/
https://geschichte-s-h.de/sh-von-a-bis-z/f/flensburg/
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Mai ´45. Kriegsende in Flensburg. Hrsg. von Gerhard Paul u. Broder Schwensen. Flens-
burg: Ges. für Flensburger Stadtgeschichte, 2015. 244 S. (Schriftenreihe der Gesell-
schaft für Flensburger Stadtgeschichte; 80). – ISBN: 978-3-925856-75-4. 

 
Wenn man ein sieben Jahre altes Buch bespricht, kommt man freilich nicht umhin, 
die im Raum stehende Frage zu beantworten, ob eine Rezension überhaupt noch an-
gebracht ist. Doch zunächst soll an dieser Stelle betont werden, dass der Verfasser 
keineswegs ein säumiger Rezensent ist, der eine Besprechung über einen derart lan-
gen Zeitraum liegen lässt. Vielmehr blieb die Veröffentlichung des von Gerhard Paul 
und Broder Schwensen als Herausgeber verantworteten Sammelbandes wohl des-
halb unter dem Radar des an der schleswig-holsteinischen Zeitgeschichte interes-
sierten, aber an der Universität Marburg forschenden Rezensenten, weil lokale 
Druckhäuser meist auf die im Zeitalter der Social Media üblich gewordenen Marke-
tingkanäle wie H-Soz-Kult, Instagram, Facebook oder Twitter verzichten. Umso 
schwerer wiegt daher ein Ausbleiben der Besprechung in der vorliegenden Zeit-
schrift, weshalb der Sammelband nun doch noch – mit erheblicher, aber aus den ge-
nannten Gründen vertretbarer Verspätung – besprochen werden soll. 

In insgesamt 14 Beiträgen widmen sich zwei Autorinnen und neun Autoren ver-
schiedensten Themen der unmittelbaren Flensburger Nachkriegsgeschichte, die 
nicht nur lokalhistorisch von hohem Erkenntnisinteresse sind – schließlich fungierte 
der Stadtteil Mürwik vom 2. bis zum 23. Mai 1945 als provisorischer Sitz der Regie-
rung unter Karl Dönitz. Keineswegs erhielt Flensburg damit aber den Status einer 
„provisorischen Reichshauptstadt“, wie etwa auf der neuen Internetseite der GSHG 
postuliert wird.1 Nichtsdestoweniger sind jene Ereignisse, die sich im Mai 1945 an 
der Förde abspielten, auch für die nationale Geschichtsschreibung relevant. Auf die-
sen Aspekt machen auch die beiden Herausgeber in ihrem Vorwort aufmerksam, 
indem sie darauf verweisen, dass sowohl die Existenz als auch das Bestehen der pro-
visorischen Regierung des Großadmirals Karl Dönitz über das offizielle Kriegsende 
hinaus bis zum 23. Mai 1945 in der historiografischen Forschung und deutschen Er-
innerungskultur noch immer wenig bekannt seien. Im kollektiven Gedächtnis der 
Deutschen wird das Ende des NS-Regimes fast ausschließlich mit der bedingungs-
losen Kapitulation der Wehrmacht am späten Abend des 8. Mai 1945 gleichgesetzt. 
Daran konnten auch die Studien von Marlis G. Steinert (Die 23 Tage der Regierung 
Dönitz, Düsseldorf 1967) oder von Ian Kershaw (The End: Hitler's Germany 1944–
45, London 2011) wenig ändern – vielleicht auch deshalb, weil der von Bernd Eichin-
ger produzierte Spielfilm „Der Untergang“ (2004) aus dramaturgischen Gründen 
das Ende der NS-Diktatur in den Führerbunker der Reichskanzlei verlegte, wo Adolf 
Hitler am 30. April 1945 Suizid begangen hatte. Die hier nur äußerst knapp skizzierte 
doppelte Bedeutung Flensburgs für die Geschichtswissenschaft und Erinnerungs-
kultur macht noch einmal deutlich, wie wichtig ein prominenter Veröffentlichungs-
ort gewesen wäre. 

Unklar bleibt zudem, warum die beiden Herausgeber den 70. Jahrestag der deut-
schen Kriegsniederlage und das Ende des NS-Herrschaftssystems nicht zum Anlass 
genommen haben, noch einmal konzentriert auf die Ereignisse im Mai 1945 zu 

 
1   Vgl. https://geschichte-s-h.de/sh-von-a-bis-z/f/flensburg/ (Stand: 11.10.2021). 

https://geschichte-s-h.de/sh-von-a-bis-z/f/flensburg/
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blicken und ggf. die Perspektive um den Aspekt der Erinnerungskultur, der im Vor-
wort noch zentral diskutiert wird, zu erweitern. Stattdessen stellt der Sammelband 
eine „vollständig überarbeitete, ergänzte und aktualisierte Fassung“ (S. 5) des schon 
im Jahr 2000 publizierten Bandes „Lange Schatten. Ende der NS-Diktatur und frühe 
Nachkriegsjahre in Flensburg“ (s. Besprechung in dieser Zeitschrift Bd. 130. 2005, S. 
152-154) dar. Anders als im Originalwerk konzentrieren sich die versammelten Bei-
träge nun primär auf den kurzen Zeitraum von April bis Mai 1945, weshalb auf ei-
nige Aufsätze bei der erneuten Drucklegung verzichtet wurde, wohingegen andere 
thematisch einschlägige Artikel etwa zur „Rattenlinie Nord“ oder zur Festnahme der 
Regierung Dönitz durch britische Einheiten neu hinzugetreten sind. 

Trotz der genannten Monita stellt das Werk einen fakten- und quellenreichen Zu-
gang zur Geschichte der beiden letzten Monate des NS-Regimes dar, verdeutlicht 
am landes- bzw. regionalhistorischen Beispiel. Thematisch umreißen die Beiträge 
eine Vielfalt an Themen, wodurch sichtbar wird, wieviel Erkenntnispotential für die 
allgemeine Geschichtsschreibung noch immer auf der Mikroebene vorhanden ist. 
Der Band sei daher all jenen Leserinnen und Lesern empfohlen, die den seit gerau-
mer Zeit vergriffenen Originalband nicht im Bücherregal stehen haben oder die ih-
ren Wissensstand um bislang weitgehend unbekannte Themen der deutschen Nach-
kriegsgeschichte erweitern wollen. 

Martin Göllnitz 
 
 

3. Rechts, Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte 
 

Völkerrecht in Kiel. Forschung, Lehre und Praxis des Völkerrechts am Standort Kiel 
seit 1665. Hrsg. von Andreas von Arnauld. Berlin: Duncker & Humblot, 2017. 592 S. 
(Veröffentlichungen des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht an 
der Universität Kiel; Bd. 198). – ISBN: 978-3-428-15217-9. 

 
„Jubiläen sind“, so beginnt A. v. Arnauld das Vorwort zu vorliegendem Jubiläums-
band, „ein willkommener Anlass, Rückschau zu halten“ (S. 5). Die Rückschau aber 
als Selbstzweck zu begreifen, verfehlte das Anliegen des Herausgebers weit. „Jubi-
läumsgetriebene Hagiographie“ (S. 6) ist seine Sache nicht. Ein Doppeljubiläum im 
akademischen Jahr 2014/2015 – das Kieler Institut für Internationales Recht, heute 
Walther-Schücking-Institut, feierte seinen 100., die Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel ihren 350. Geburtstag – gab vielmehr den Impuls zu einem Forschungssemi-
nar, das die Brücke vom Woher zum Wohin bauen und das Gewesene, das Gewor-
dene ebenso wie das daraus Werdende kritisch über- und weiterdenken will. Des-
halb musste der Band, der die Seminarerträge dokumentiert (und noch darüber hin-
ausgeht), auch nicht frisch aus der Druckerpresse auf dem Gabentisch des Jahres 
2014 liegen, sondern konnte sich mit seiner prospektiven Retrospektive auf das „Völ-
kerrecht in Kiel“ Zeit zum wissenschaftlichen Reifen lassen. Der Ertrag ist reich und 
lädt, da alles Zurückschauen nur „vorläufigen Charakter“ hat (S. 8), zu immer neuer 
„historischer Selbstvergewisserung“ ein: Nur aus „begriffener“ Geschichte kann in 
Kiel wie andernorts „Gegenwart verstanden und für die Zukunft Orientierung 
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gegeben werden.“1 In der Geschichte einer Institution und ihrer Akteure, der Leh-
renden und der Lernenden, spiegeln sich die Wachstumsdynamiken, aber auch die 
Rückschritte des von ihr/von ihnen zum Gegenstand gemachten Themenfeldes wi-
der, lassen sich Sternstunden entdecken und Nachtseiten nicht verleugnen. Deshalb 
wird die Lektüre nicht nur Kiel-affinen Leserinnen und Lesern neue Perspektiven 
eröffnen, womöglich auch Stolpersteine in den Weg legen, sondern sie lohnt für alle, 
die dem Völkerrecht mit entwicklungsgeschichtlich informierter Neugier immer neu 
begegnen wollen. Diese Begegnung(en) ermöglicht der Band in fünf Teilen, wobei 
die drei ersten zu den institutionellen, biographischen und publizistischen Dimensi-
onen gleichsam das systematische Grundgerüst der historischen Rückschau bilden, 
während Teil IV einige besondere historische Schlaglichter akzentuiert und Teil V 
Dokumentationszwecke verfolgt.  

A. v. Arnauld und L. Christiansen beleuchten im ersten Beitrag zum „Institutionel-
len“ die akademische Lehre des Völkerrechts in Kiel von der Gründung der Christi-
ana Albertina im Jahre 1665 bis 1914 (S. 19 ff.). Die Zäsur ist nicht dem Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges, sondern der Gründung des Instituts geschuldet, das bis zum 
Ende der Monarchie noch den Namen „Königliches Seminar für Internationales 
Recht“ trug. Die Darstellung ist wissenschaftsgeschichtlich (etwa zum philosophi-
schen Einfluss auf die akademische Lehre des Völkerrechts, S. 31 ff.) ebenso auf-
schlussreich wie methodengeschichtlich reflektiert (etwa zum Einfluss des Rechts-
positivismus auf die Völkerrechtslehre, S. 33 ff.) und allgemeingeschichtlich kontex-
tualisiert (Deutschland als „verspätete Nation“ und das Völkerrecht, S. 35 ff.). 
Schließlich wird sehr deutlich, worum es dem Institut und seinem Gründer Theodor 
Niemeyer von Anfang an ging: um die Lehre des Völkerrechts und damit seine Ver-
mittlung in an politischen Umbrüchen reichen Zeiten.  

An die Vermittlungsleistung knüpft Ch. Gaschkes Beitrag über „Die Kaiserliche 
Marine-Akademie und die Lehre des Völkerrechts“ an (S. 41 ff.) und geht damit zu-
gleich über den Kontext des Instituts und der Universität hinaus. Für das wilhelmi-
nische Deutschland, das in Konkurrenz zum Vereinigten Königreich ganz auf die 
Flottenpolitik setzte, waren im Völkerrecht, vor allem im Seekriegsrecht kundige 
Marineoffiziere ein wichtiges Ausbildungsanliegen. Anschließend berichtet W. Staff 
von den Anfängen des Instituts für Internationales Recht, dem sie eine „schwierige 
Geburt, glückliche Kindheit und heikle Jugend“ attestiert (S. 59 ff.). Das Verhältnis 
zwischen dem Gründungsdirektor Theodor Niemeyer und seinem Nachfolger 
Walther Schücking war spannungsreich, worunter auch die publizistische Tätigkeit 
in der Übergangsphase litt. Dennoch kam es unter Schücking rasch zu einer Blüte-
zeit, die mit dessen Beurlaubung im Jahre 1933 ein jähes Ende nahm.  

N. Rücker erinnert in seiner Darstellung über „Das Institut für Internationales 
Recht im Nationalsozialismus. Im Spannungsfeld von Identitätsaufgabe und Exis-
tenzbedrohung“ (S. 83 ff.) daran, dass die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fa-
kultät der Christiana Albertina eine derjenigen Fakultäten war, „die nach dem Wil-
len der nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik priorisiert ‚gleichgeschaltet‘ und 
zu einer ‚Stoßtruppfakultät‘ umgebaut werden sollte“ (S. 85). Rücker zeichnet ein 

 
1   A. Hollerbach, Rechts- und Staatsdenken im deutschen Katholizismus der Wei-

marer Zeit, in: Festschrift J. Listl, 1999, S. 49 ff.  
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hoch differenziertes Bild des Instituts in all seiner Ambivalenz zwischen Anpassung 
und innerer Ablehnung: „Nicht Widerstand gegen die Zumutungen des NS-Re-
gimes war die Maxime, sondern ein Handeln, das nicht im Widerspruch zur Politik 
der neuen Machthaber stehen durfte“ (S. 127). Die große Tragik dabei: „Mit der Ver-
treibung Walther Schückings aus dem Amt endete die Beschäftigung mit ‚seinem‘ 
Thema, der Sicherung des Friedens durch Recht und internationale Organisation“ 
(S. 127). Das Thema aber ist von ungebrochen-brennender Aktualität. Es braucht 
heute wie damals eine engagierte Wissenschaft, die sich vehement entgegenstellt, 
wenn die regelbasierte internationale Ordnung in Frage gestellt, stabiler Multilate-
ralismus interessengetriebenen Deals geopfert und vergiftete Blütenträume vom un-
gebändigt-autarken Nationalstaat vergessen machen sollen, in welche Menschheits-
katastrophen dieser die Welt des 20. Jahrhunderts getrieben hat. Die „Causa Schü-
cking“ macht schließlich einmal mehr deutlich, wie sehr Institutionen von ihrem per-
sonalen Substrat leben.  

Es ist deshalb nur folgerichtig, wenn Teil II die institutionelle um die biographi-
sche Seite anreichert und die im ersten Teil herausgearbeiteten Wirklinien und Ent-
wicklungszusammenhänge nun von den unterschiedlichen Wissenschaftlerpersön-
lichkeit her unterfüttert. Gewiss hätten auch große Namen wie Albert Hänel oder 
Heinrich Triepel, um nur zwei Beispiele zu nennen, einen Eintrag verdient, der Her-
ausgeber aber musste sich beschränken und hat eine kluge Auswahl getroffen. Dass 
der Gründungsdirektor Theodor Niemeyer (1857-1939) nicht fehlen durfte, liegt auf 
der Hand. A. v. Arnauld und J. T. Theilen entfalten seine wissenschaftliche Biographie 
in sechs Rollenbildern und einem Epilog (S. 133 ff.): der „pragmatische“, dabei dem 
Positivismus verhaftete „Idealist“, was insbesondere auf seinen (methodischen) Zu-
gang zum Völkerrecht bezogen ist; der „besonnene Krieger“, der dem Pazifismus 
mit respektvoller Skepsis begegnet; der begnadete Organisator, für einen Grenzgän-
ger zwischen Wissenschaft und Praxis (vgl. S. 145) besonders wichtig; trotz allem der 
Familienmensch, der sein Familienleben das „Glück meines Lebens“ nennt (S. 153); 
schließlich der Akademiker und damit in engem Zusammenhang der „homme de 
lettres“ (was viel weltläufiger klingt als die typisch deutsche Rede vom Bildungsbür-
ger). Ein abschließender „Blick hinter die Masken“ lässt den „westfälischen Dick-
schädel“ Niemeyer erkennen (S. 166), der es seinem Nachfolger gewiss nicht immer 
leicht gemacht haben dürfte.  

Diesem Nachfolger Walther Schücking (1875-1935) gilt der anschließende Beitrag 
von M. J. Mohr (S. 167 ff.), programmatisch mit „Zwischen Patriotismus und Pazifis-
mus“ übertitelt. Weil Schücking, obgleich Richter des Ständigen Internationalen Ge-
richtshofs in Den Haag, im konservativen akademischen Milieu ein linksliberaler 
Außenseiter gewesen sei, habe er keine vergleichbar prominente Wirkkraft entfalten 
können wie Hans Kelsen oder Max Huber (S. 171). Mohr erschließt Schückings Völ-
kerrechtskonzept eines „organisatorischen Pazifismus“ (S. 175) und sieht in Schü-
cking einen Idealisten, keinen Utopisten (S. 180 ff.). Die patriotische Einstellung 
Schückings macht er an dessen Rolle als unnachgiebiger Friedensunterhändler in 
Versailles fest. Immer wieder wehrte er sich, was dem radikaleren Flügel der Frie-
densbewegung an dem „bürgerlichen Pazifisten“ durchaus missfiel (S. 191), gegen 
die einseitige Belastung Deutschlands und den Vorwurf der alleinigen Kriegsschuld. 
Manche Zeitgenossen hatten sich irritiert über das Zugleich von Pazifismus und 
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Patriotismus in Schückings Vita gezeigt. Vielleicht konnte erst in der Retrospektive 
klarer werden, dass „Schücking sich im Denken keinesfalls auf Deutschlands Wohl-
ergehen beschränkte, sondern ganz der Definition des ‚klassischen Patriotismus‘ ent-
sprechend seinem kosmopolitischen Ideal der internationalen Verständigung folgte“ 
(S. 174).  

Den Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg an der Kieler Fakultät verantwor-
tete ganz maßgeblich Hermann v. Mangoldt (1895-1953), der noch während der 
Kriegsjahre nach Kiel berufen worden und seit November 1944 Dekan war. Ob von 
Mangoldt wirklich als ein „Mann des Neubeginns“ eingeordnet werden kann, hin-
terfragt W. Knelangen ebenso kritisch wie differenziert (S. 197 ff.). Dass es in von 
Mangoldts Denken „Grenzflächen zum nationalistischen Kurs der neuen Staatsfüh-
rung“ gab, belegt er an Publikationen, die nach 1934 entstanden sind. Von Mangoldt 
war weder Gegner des Regimes noch überzeugter Nationalsozialist. Er zeigte sich 
sehr wohl bereit, fachliche Standards gegen politische Opportunität zu verteidigen 
(S. 217). Nach 1945 war er scharfer Kritiker der Nürnberger Prozesse (S. 237).  

Weit ambivalenter aber bleiben die wissenschaftliche Vita und Persönlichkeit von 
Georg Dahm (1904-1963). R. Meyer-Pritzl zeichnet dessen erstaunliche Wendung 
vom völkischen Recht zum Völkerrecht nach (S. 239 ff.). Dahm, der zur Zeit des Na-
tionalsozialismus flammend für die Rassenlehre eingetreten war und zur „Avant-
garde der nationalsozialistischen Rechtswissenschaft“ (so M. Stolleis, zitiert auf S. 
239) gehörte, legte nach 1945 eine innovative systematische Darstellung des Völker-
rechts in drei Bänden vor (1958, 1960, 1961). In seiner Vita spiegeln sich die großen, 
tiefgreifenden Zäsuren des 20. Jahrhunderts. Das mag auch für Eberhard Menzel 
(1911-1979) gelten. Den „Brüche(n), Umbrüche(n) und Aufbrüche(n)“ in seiner Bio-
graphie nähern sich A. v. Arnauld und A. Stark (S. 281 ff.). Sie skizzieren Menzel als 
einen Wissenschaftler von hoher literarischer Produktivität und eindrucksvoller the-
matischer Breite, der dem Kieler Institut beträchtliche, auch internationale Außen-
wirkung verschaffen konnte. Als Dozent und akademischer Lehrer habe er die meis-
ten seiner Fachkollegen in den Schatten gestellt. Die Rektoratskrise in den Jahren 
1963/64 konfrontierte ihn mit seiner en detail schwer aufklärbaren Verstrickung in 
nationalsozialistisches Gedankengut. Diese wenigen Schlaglichter aus dem zweiten 
Teil müssen genügen und sollen auf die Lektüre neugierig machen. Wer sich auf sie 
einlässt, erfährt weit mehr als selektive biographische Details. Aus dem Leben und 
Wirken der Akteure entstehen wissenschaftsgeschichtliche Zeitbilder des Völker-
rechts, mitunter von denselben Widersprüchen, Auf- und Umbrüchen, aber auch 
Kontinuitäten geprägt wie seine Akteure.  

Diesen Zeitbildern fügt Teil III zu Publizistischem eine weitere Dimension hinzu. 
A. v. Arnauld und S. Hoffmann stellen das Seerecht in Kiel vor (S. 313 ff.). Es blieb in 
den Gründerjahren zunächst außerhalb vom Fokus des Instituts. Während des ge-
samten Direktorats von Niemeyer fanden keine Lehrveranstaltungen zum Seerecht 
statt. Was besonders verblüfft: Die Vorlesung zum Seekriegsrecht wurde pünktlich 
zu Beginn des Ersten Weltkriegs eingestellt. Auch für Niemeyers Nachfolger Schü-
cking war das Seerecht kein Lebensthema. Zu Zeiten des Nationalsozialismus stand 
das Kieler Seerecht nur scheinbar in Blüte (S. 319). Bis zu den 1980er Jahren kamen 
ihm am Institut eher randständige Beachtung und Bedeutung zu. Das änderte sich 
mit der Ära von Rüdiger Wolfrum (1982-1993). Nach dessen Wechsel an das Heidel-
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berger Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht er-
lebte das Seerecht in Kiel zwischen 1993 und 2006 eine erneute Stagnation. Heute 
sieht das ganz anders aus: In einem interdisziplinären Forschungsverbund finden 
Seevölkerrecht und internationales Umweltrecht auf exemplarische Weise zusam-
men. Das Seerecht hatte also in Kiel keineswegs immer eine natürliche Heimat, und 
es hängt nicht zuletzt von biografischen und berufungspolitischen Zufälligkeiten 
bzw. Weichenstellungen ab, ob sich ein Thema etablieren kann oder nicht.  

Ein anderes Bild ergibt sich mit Blick auf die Rechtsfragen von Krieg und Frieden. 
J. Daniel legt dar, dass diese für das Institut von Anfang an eine zentrale Rolle spiel-
ten (S. 331 ff.). Die Gründe dafür liegen auf der Hand: In seinem Gründungsjahr 
brach der Erste Weltkrieg aus, für Schücking war das Friedenssicherungsrecht ein 
Lebensthema. Zu Zeiten des Nationalsozialismus dominierte eine ideologisch ge-
prägte Auseinandersetzung mit dem Versailler Vertrag. Nach 1945 nahm das Frie-
densthema neue Fahrt auf, während das Kriegsfolgenrecht eine fast überraschende 
Randexistenz führte. Auch Jost Delbrück (1976-2001) hat das Friedenssicherungs-
recht am Institut stark gemacht. In seine Zeit fielen nicht nur Diskussionen über das 
Spannungsverhältnis zwischen Regionalismus und Universalismus, auch die völ-
kerrechtliche Konstitutionalisierungsdebatte gewann an Konturen.  

Mit dem durch den Ersten Weltkrieg ausgelösten Epochenbruch erhielt nicht nur 
die Friedenssicherung eine ganz neue Form der völkerrechtlichen Aufmerksamkeit, 
der Kriegsausbruch war zugleich Anlass für die „kriegsführenden Gesellschaften“, 
in „beinahe antiquarisch anmutendem Sammelwahn“ Kriegsarchive anzulegen (S. 
353). In das Kieler „Kriegsarchiv des Völkerrechts“ führt M. Jonas ein (S. 353 ff.), be-
vor ein Originalbericht von Niemeyer über die „Aufgaben und Entwicklungen des 
Instituts für Internationales Recht an der Universität Kiel“ die Leserinnen und Leser 
in das Jahr 1919 zurückversetzt (S. 359 ff.). Heute beklemmend und fast grotesk wirkt 
ein anderes Zeitdokument: ein Gedicht über das Kriegsarchiv, von einem Fräulein 
Martens im Mai 1917 verfasst: „Als der Hauptmann rief ‚Freiwillige vor!‘, da kamen 
wohl viele, auch ein Mohr. Manche sind auf der Strecke geblieben, wir sechs aber 
schafften, von Ehrgeiz angetrieben“ (S. 365). 

Zurück in die Gegenwart führen schließlich A. v. Arnauld und L. Kresse, wenn sie 
die Zeitschriften am Institut für Internationales Recht, d. h. das „German Yearbook 
of International Law und seine Vorgänger“ vorstellen (S. 367 ff.). Was die völker-
rechtlichen Periodika betrifft, sei Deutschland ein Spätzünder gewesen. Wegwei-
send für die frühen Versuche waren Niemeyers Zeitschrift für Internationales Recht, 
die Friedens-Warte, die Zeitschrift für Völkerrecht sowie die Zeitschrift für auslän-
disches öffentliches Recht und Völkerrecht (S. 369 ff.). Nach dem Zweiten Weltkrieg 
erfolgte dann nicht nur eine Wiederbelebung des völkerrechtlichen Zeitschriftenwe-
sens in Deutschland, es kam auch zur Neugründung völkerrechtlicher Periodika. 
Dazu gehört an prominenter Stelle das Jahrbuch für Internationales und ausländi-
sches öffentliches Recht, seit 1992 erscheint es in der neuen lingua franca des Völker-
rechts als „German Yearbook of International Law (S. 384 ff.). Der interessante Über-
blick, den v. Arnauld und Kresse zu Struktur und Inhalten des Jahrbuchs (Yearbook) 
liefern, zeigt, wie sehr die Gestaltungsmacht eines Instituts von seiner Sichtbarkeit 
abhängt. 
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Nach der systematisch angelegten Zusammenschau der Teile I bis III, lässt Teil IV 
historische Schlaglichter aufleuchten. Am 6. Januar 1917 wurde in Kiel die Deutsche 
Gesellschaft für Völkerrecht (heute: Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht) 
gegründet. G. Nolte, im Erscheinungsjahr des Bandes deren Vorsitzender, akzentu-
iert den „Kieler Impuls“ zur Gründung der Gesellschaft (S. 407 f.), bevor mit M. Liep-
mann neuerlich ein Zeitzeuge zu Wort kommt. Sein Beitrag „Die Deutsche Gesell-
schaft für Völkerrecht“ aus dem Jahre 1918 ist wiederabgedruckt (S. 409 ff.). Wie tief 
die Krise des Völkerrechts im unmittelbaren Anschluss an den Ersten Weltkrieg war, 
lässt schon der erste Satz des Textes unschwer erahnen: „Für manche, auch wissen-
schaftlich Gebildete und sogar Juristen, ist heute das Völkerrecht ein Trümmerhau-
fen und leerer Wahn“ (S. 409). Diesem Befund will die neuzugründende Gesellschaft 
entschlossen entgegentreten: „sind wir gewiss, dass dem Völkerrecht und seiner 
Wissenschaft, wie sich auch die Verhältnisse gestalten mögen, große Aufgaben er-
wachsen werden“ (S. 420).  

Für das Völkerrecht der Zwischenkriegsjahre typisch war der von R. Lagoni be-
handelte Konflikt um den rechtlichen Status des Nord-Ostsee-Kanals vor und nach 
der Erklärung der Reichsregierung vom 14. November 1936 (S. 427 ff.). Völkerrechts-
geschichte hat das Kanalregime auch insoweit geschrieben, als die erste Entschei-
dung des vom Völkerbund in Den Haag errichteten ständigen Internationalen Ge-
richtshofs den Fall des britischen Dampfers Wimbledon betraf (das Wimbledon Ur-
teil erging im Jahre 1923), S. 441 ff. Von einer ganz anderen Welt des Völkerrechts 
zeugt der Abschlussbeitrag des vierten Teils. Er ist der Kieler Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für Völkerrecht im März 1999 gewidmet. S. Buszewski erinnert an die 
beiden großen Tagungsthemen: Weltinnenrecht und Internet (S. 459 ff.). Dieses „Re-
visited“ lohnt schon deshalb, weil die seinerzeit verhandelten Fragen heute vielleicht 
noch aktueller sind als zur Jahrtausendwende und sich auf ihrer Folie die Struktur-
veränderungen des Völkerrechts exemplarisch nachvollziehen lassen. Delbrücks 
„Weltinnenrecht“ wäre im Gründungsjahr des Kieler Instituts nicht einmal als Uto-
pie denkbar gewesen, und welche Änderungen das World Wide Web für die Völ-
kerrechtswelt des 21. Jahrhunderts mit sich bringen wird, erahnen wir auch heute 
noch nicht. 

Drei große Dokumentationen, für die allesamt A. von Arnauld verantwortlich 
zeichnet, schließen in Teil V den Band auf höchst informative Weise ab. Illustre Na-
men finden sich im Katalog der Kieler Professorinnen und Professoren seit 1665 (S. 
507 ff.), ebenso in der Reihe der völkerrechtlichen Habilitationen in Kiel (S. 533 ff.). 
Die Kieler Publikationen zum Völkerrecht von 1900 bis 1975 (S. 549 ff.) zeugen 
schließlich von der beeindruckenden Innovation und Leistungskraft des Instituts. 
Auf eine Fortsetzung aus zukünftigem Jubiläumsanlass darf man gespannt sein.  

Apropos Leistungskraft: Als Herausgeber und Mitautor zahlreicher der hier vor-
gestellten Beiträge hatte A. v. Arnauld eine wahre Herkulesaufgabe zu bewältigen. 
Die Mühe hat sich mehr als gelohnt. Die Einblicke in die seit mehr als 350 Jahren 
aktive Kieler Völkerrechtswerkstatt lassen ein faszinierendes Völkerrechtspanorama 
entstehen. Sie sind Mahnung und Ermutigung. Und geben Jost Delbrück Recht, der 
zur Einstimmung in die Kieler Tagung 1999 auf den Punkt brachte, worum es der 
Völkerrechtswissenschaft immer gehen sollte: „More research is desirable“ (S. 504). 

Markus Kotzur  
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Henrik Thoenneßen, Scharfrichter und Abdecker in der Reichs- und Hansestadt 
Lübeck in der Frühen Neuzeit. Eine Berufsgruppe zwischen „Unehrlichkeit“ und 
ausgeprägter Berufsehre. Lübeck: Schmidt-Römhild, 2021. 168 S. (Veröffentli-
chungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck. Reihe B; Bd. 56). – Zugl.: Ham-
burg, Univ., Diss., 2021. – ISBN: 978-3-7950-0498-9. 

 
In der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Ständegesellschaft spielte die Standes-
ehre eine aus heutiger Sicht nur noch schwer nachvollziehbare zentrale Rolle und 
war wesentlicher Bestandteil der ständischen Ordnung. Gleichzeitig galten be-
stimmte Berufs- und Personengruppen von Geburt an als unehrlich und besaßen 
deshalb nur eingeschränkte Bürgerrechte. Als eines der Paradebeispiele für letzteres 
Phänomen gilt seit langem die Berufsgruppe der Scharfrichter und Abdecker, ohne 
dass bisher hinreichend geklärt ist, was dies für die Betroffenen konkret bedeutete 
und ob es möglicherweise regionale Unterschiede gab.  

An dieser Stelle setzt die Hamburger geschichtswissenschaftliche Dissertation 
von Henrik Thoenneßen über „Scharfrichter und Abdecker in der Reichs- und Han-
sestadt Lübeck in der Frühen Neuzeit“ an. „Um […] riskante Verallgemeinerungen 
zu umgehen,  [sei es nämlich]“– so der Verf. – „notwendig, die reale Lebenssituation 
der Scharfrichter und Abdecker in einer konkreten Region zu untersuchen“ (Einlei-
tung S. 12). Wegen der „umfangreichen Quellenlage der Stadt und ihrer wirtschaft-
lichen und politischen Bedeutung bis in die Frühe Neuzeit“ (ebd.) wählt er als Un-
tersuchungsregion für seine Studie die Hansestadt Lübeck aus. Zudem gebe es in 
den Quellen Anzeichen dafür, dass „die Stellung des Scharfrichters in Lübeck kei-
nesfalls die eines sozial geächteten Außenseiters gewesen [ist]“, sowie Hinweise auf 
ein mögliches „Nord-Süd-Gefälle bei den Auswirkungen der Unehrlichkeit bei 
Scharfrichtern und Abdeckern“ (ebd.). All dies sowie der bisher unzulängliche For-
schungsstand lasse es sinnvoll und geboten erscheinen, „die grundlegenden Ansich-
ten zur Unehrlichkeit am Beispiel der (Lübecker) Scharfrichter und Abdecker zu 
überprüfen“ (ebd.). Beide „ursprünglich eigenständigen Berufsgruppen“ betrachtet 
der Verf. dabei teilweise gemeinsam, da sie in der Frühen Neuzeit regelmäßig einen 
„gemeinsamen Wirtschaftsbereich“ unter Leitung des Scharfrichters bildeten (ebd.).  

Bevor er mit seiner Untersuchung im Einzelnen beginnt, macht Henrik Thoenne-
ßen Ausführungen über Details seiner Vorgehensweise (S. 19 ff.) und Quellenaus-
wahl (S. 24 ff.) und referiert den bisherigen Forschungsstand zur Thematik der 
Scharfrichter und Abdecker (S. 13 ff.). Dieser ist weitgehend dominiert von rechts-
historischen Arbeiten mit einem Fokus auf deren Tätigkeiten im Rahmen der Straf-
rechtspflege, von kulturanthropologischen und volkskundlichen sowie von lokalhis-
torisch und genealogisch ausgerichteten Studien, die alle die Außenseiterrolle des 
Berufsstandes betonen. Demgegenüber fühlt sich der Verf. eher einer sozialhistori-
schen Methodik verpflichtet, die den Blick vor allem auf die realen Lebenswelten 
von Scharfrichtern und Abdeckern richtet. Er folgt insoweit Ansätzen, wie sie bereits 
seine Doktormutter Jutta Nowasadtko oder Gisela Wilbertz (der er im Vorwort sei-
ner Studie ausdrücklich dankt) in ihren einschlägigen Arbeiten zugrundegelegt ha-
ben. Unverständlich bleibt aus Sicht des Rezensenten allerdings, warum der Verf. in 
diesem Zusammenhang jeglichen Hinweis auf die vielbeachtete und einflussreiche 
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Monografie „Die Ehre des Scharfrichters“ des amerikanischen Historikers Joel Har-
rington vermissen lässt.1  

Im Hauptteil seiner Dissertation schildert der Autor zunächst in zwei Kapiteln 
jeweils Geschichte, Arbeitsbereiche und wirtschaftliche Grundlagen des Scharf-
richterberufes (S. 28 ff.) sowie der Abdeckerei (S. 47 ff.) im Allgemeinen und speziell 
in Lübeck. Anschließend thematisiert er die „wirtschaftliche Situation der Lübecker 
Scharfrichter“ (S. 64 ff.), die er als „durchaus einträglich“ einschätzt (S. 74). Im um-
fangreichsten Kapitel des Hauptteils seiner Arbeit geht es ihm schließlich um die 
„Stellung von Scharfrichtern und Abdeckern in der Lübecker Gesellschaft der Frü-
hen Neuzeit“ (S. 75 ff.). Diese wird ausführlich und detailliert anhand unterschied-
lichster Aspekte erörtert, die hier nicht im Einzelnen referiert werden sollen.  

In seinem Fazit kommt der Verf. zum Ergebnis, dass der „Scharfrichter […] in der 
Hansestadt Lübeck vor allem Aufsichtsperson eines umfangreichen Gewerbezweigs 
[war und aufgrund dieser Funktion] Knechte und Abdecker [beschäftigte], mit deren 
Unterstützung er den Strafvollzug, die Gerichtstätigkeit sowie die Abdeckerei und 
weitere Nebentätigkeiten unterhielt“ (S. 134). „Bei Gerichtsverhandlungen und offi-
ziellen Bekanntmachungen trat er außerdem als Amtsperson auf und weist auch an-
sonsten hauptsächlich Aspekte eines gutsituierten Staatsdieners auf“ (S. 135). Die 
einzig spürbare Folge seiner Unehrlichkeit sei lediglich „eine eingeschränkte Zunft-
fähigkeit […] und der Ausschluss von […] Ämtern [gewesen]“, was ihn aber „als 
offizieller Ratsbediensteter samt Festgehalt“ kaum getroffen haben dürfte (ebd.). 
„Das oft erwähnte klischeehafte Negativbild der Scharfrichter und Abdecker als so-
ziale Außenseiter [lasse sich jedenfalls – so der Verf.] in Lübeck auf den Scharfrichter 
überhaupt nicht und auf den Abdecker nur begrenzt beziehen“ (S. 138). Vergleiche 
mit anderen bereits einschlägig untersuchten Regionen Norddeutschlands zeigten 
zudem, dass die Situation in Lübeck kein Sonderfall war, sondern dass auch dort 
„die vermutete Ausgrenzung beider Berufsgruppen zumindest im angenommenen 
Maß nicht zu beweisen [sei]“ (ebd.).  

Mit dem Appell, das „Phänomen der Unehrlichkeit […] auch in weiteren Regio-
nen […] näher zu untersuchen“ (ebd.), um einen vollständigeren Eindruck zu erhal-
ten, schließt Henrik Thoenneßen seine Ausführungen. Dem kann man sich nur an-
schließen, wobei aber bereits der Verf. selbst mit seiner Studie im Anschluss an an-
dere einschlägige neuere Forschungen das tradierte Bild des Scharfrichter- und Ab-
deckerberufs nicht unerheblich relativiert. Darin liegt denn auch das Hauptverdienst 
seiner Dissertation, die darüber hinaus mit einer Fülle interessanter Detailerkennt-
nisse zur lübischen Rechts-, Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte aufwartet. 
Die – äußerlich ansprechend gestaltete – Publikation der Arbeit innerhalb der vom 
Archiv der Hansestadt herausgegebenen „Veröffentlichungen zur Geschichte der 
Hansestadt Lübeck“ ist deshalb nur konsequent. 

Thomas Krause 
 
  

 
1   Joel F. Harrington, Die Ehre des Scharfrichters, München 2014 (amerikanische 

Originalausgabe u. d. T.: The Faithful Executioner, New York 2013). 
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Klaus Alberts, Dithmarscher Freiheit. Das Land und seine Herrschaft von Karl dem 
Großen bis zu Kaiser Karl V. Heide: Boyens, 2020. 131 S. – ISBN 978-3-8042-1534-4. 

 
Der Verfasser hat sich durch populäre, gut geschriebene Bücher zur neueren Ge-
schichte Schleswig-Holsteins einen Namen gemacht, wurde aber als Jurist 1977 in 
Kiel mit einer Arbeit über „Friede und Friedlosigkeit nach den Dithmarscher Land-
rechten von 1447 und 1539“ promoviert. Die ältere Geschichte Dithmarschens ist ihm 
also nicht unvertraut, und sie wird im vorliegenden Buch von ihm vor allem als eine 
Art historischer Sonderweg im territorialstaatlich geprägten Europa der Vormo-
derne verstanden. Warum war Dithmarschen im Mittelalter „eine Insel der seligen 
Unabhängigkeit in einem Meer von umgebender Herrschaft und Untertanenschaf-
ten?“. Dieser Frage widmet sich das Buch in einer lockeren Folge von Kapiteln, die 
aus unterschiedlicher Perspektive Antworten auf die Frage bieten sollen: „Wer 
herrschte über Dithmarschen?“ (S. 7). Dieser Auftakt ist etwas verwirrend, denn man 
versteht nicht recht, was der Verfasser jetzt zeigen will: Freiheit ohne Herrschaft oder 
Freiheit trotz Herrschaft? 

Das flott geschriebene und vorzüglich bebilderte Buch erweist sich als Parforceritt 
durch die Geschichte Dithmarschens von der Karolingerzeit, die übrigens extrem 
breit und einseitig geschildert wird, ohne dass sich nennenswerte Einsichten für 
Dithmarschen gewinnen ließen, bis zur Unterwerfung des Landes 1559. Zeitweilige 
weltliche und kirchliche Herrschaftsträger wie die Billunger, die Grafen von Stade, 
das Erzstift Bremen und das Hamburger Domkapitel, aber auch die Grafen von Hol-
stein und das dänische Königshaus der Oldenburger werden in ihrem Verhältnis zu 
Dithmarschen und ihrer zeitweiligen Präsenz im Lande gewürdigt. Die Abkehr der 
Dithmarscher vom alten Glauben, wofür der Verfasser das historisch unpassende 
Etikett „Katholizismus“ verwendet, ihre Hinwendung zur Reformation, wird ebenso 
betrachtet wie abschließend der Wandel der Landesverfassung nach dem Verlust der 
Unabhängigkeit 1559. Die Schlussworte sind ein Allgemeinplatz und unterstreichen 
unfreiwillig noch einmal den nicht sehr reflektierten Blick auf Dithmarschen „als ein 
besonderes Land, klein, aber ganz eigenartig, ein Land, dessen Geschichte alle die 
mit Freuden erfüllen darf, die sich ihm verbunden fühlen“ (S. 125). 

Zu ihnen gehört auch der Rezensent, der auf der einen Seite zwar feststellen 
möchte, dass das Buch als Skizze der politischen Ereignisgeschichte Dithmarschens 
vom 9. bis 16. Jahrhundert trotz aller Verkürzung faktographisch zwar weitgehend 
korrekt ist, dass aber der schon im Titel erhobene Anspruch, die „Dithmarscher Frei-
heit“ als einen charakteristischen Grundzug der Geschichte dieser Landschaft zu 
würdigen und vor allem zu erklären (siehe das am Anfang wiedergegebene Zitat), 
nicht eingelöst wird. Dithmarschens Freiheit als Ergebnis mehrfach erfolgreicher Ab-
wehr äußerer Unterwerfungsversuche bei Anerkennung einer formalen Oberhoheit 
des Erzstifts Bremen darzustellen, das ist weder neu noch erhellend. Es wäre viel-
mehr lohnend, nach dem besonderen Gehalt der „Dithmarscher Freiheit“ zu fragen, 
beispielsweise im Vergleich zu anderen Landschaften in den Nordseemarschen 
nördlich und südlich der Elbe (wozu sich beispielsweise der Hamburger Historiker 
Hermann Aubin schon in den 1950er Jahren mehrfach geäußert hat), aber auch im 
Vergleich zu anderen Landschaften im Heiligen Römischen Reich wie der Schweizer 
Eidgenossenschaft (dazu jüngst Beat Kümin, Kirchgenossen an der Macht. Vormo-
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derne politische Kultur in den „Pfarreirepubliken“ von Gersau und Dithmarschen, 
in: Zeitschrift für historische Forschung 41, 2014, S. 187-230), auf die schon Friedrich 
Christoph Dahlmann verwies, indem er die Dithmarscher als „Schweizer der Ebene“ 
bezeichnete. Gewiss gibt es auch im „Freiheitskampf“ von Dithmarschern und 
Schweizern Parallelen (die allerdings von Klaus Alberts nicht erörtert werden), aber 
letztlich wird die Frage nach der „Dithmarscher Freiheit“ doch erst interessant, wenn 
man herausarbeitet, dass sich die Lebensordnung Dithmarschens als Spielart des alt-
europäischen „Kommunalismus“ (im Sinne von Peter Blickle, der die Dithmarscher 
in seinen Modellstudien übrigens komplett übersehen hat) betrachten lässt.  

Die Frage nach der „Dithmarscher Freiheit“ darauf zu reduzieren, ob und in wel-
cher Weise das Land einen Territorialherren über sich hatte, ist letztlich gar nicht so 
aufregend, solange man nicht erklärt, ob Dithmarschen als spätmittelalterliche Bau-
ernrepublik größere Handlungsspielräume hatte als beispielsweise Eiderstedt oder 
Wursten. Es geht aber nicht nur um die Freiheit des Landes nach außen, sondern 
auch um die Freiheit im Inneren. Bot die sogenannte „Bauernrepublik“ ihren Bewoh-
ner in der Summe mehr Freiheit, als es etwa in den territorial organisierten Herr-
schaftsgebilden wie der Grafschaft Holstein oder dem Herzogtum Schleswig der Fall 
war? Hier wäre also nach der Freiheit der Dithmarscher im politischen Gefüge von 
Kirchspielen, Geschlechterverbänden und Regenten zu fragen. Darauf gibt das vor-
liegende Buch aber keine Antwort, weil die Frage nach der „Dithmarscher Freiheit“ 
letztlich falsch gestellt ist und deshalb zu kurz greift. 

Enno Bünz 
 
 

Jörg Mißfeldt, Norderdithmarschen im dänischen Gesamtstaat (1773-1864). Die Ver-
waltung einer Landschaft im Spannungsfeld von Föderalismus und Landesherr-
schaft. Kiel, Hamburg: Wachholtz, 2021. 422 S. (Quellen und Forschungen zur Ge-
schichte Schleswig-Holsteins; Bd. 132). – Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 2020. – ISBN: 
978-3-529-02226-5.  

 
Der Bauernfreistaat Dithmarschen wurde nach seiner Niederlage in der „letzten 
Fehde“ 1559 geteilt. Während das „königliche“ Süderdithmarschen unter dänische 
Herrschaft kam, blieb Norderdithmarschen gut 200 Jahre Besitz der Herzöge zu 
Schleswig. Der Geschichtslehrer Jörg Mißfeldt wohnt und unterrichtet im südlichen 
Dithmarschen, hat sich aber für seine Dissertation der Landschaft Norderdithmar-
schen angenommen. Ihn reizte die Frage, wie dort 1773 der Wechsel von der Gottor-
fer Zeit in den dänischen Gesamtstaat erfolgte. Die damit einhergehenden Verände-
rungen gab es ja so in der Landschaft Süderdithmarschen nicht. Mißfeldt untersucht 
die Handlungsspielräume und das Zusammenwirken von Kirchspielen und Land-
schaft und geht auch der Frage nach, wieweit sich die beiden Dithmarscher Land-
schaften in den folgenden Jahrzehnten bis zur preußischen Zeit annäherten. Immer-
hin blieben Norderdithmarschen und Süderdithmarschen bis 1970 als Landkreise 
verwaltungsmäßig getrennt. 

Für Süderdithmarschen liegen einige Arbeiten zur Zeit des Gesamtstaats längst 
vor, für Norderdithmarschen war dies ein Desiderat. Die behandelte Zeit ist hinsicht-
lich der Herrschafts- und Verwaltungsstruktur nicht so außergewöhnlich wie die 
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Jahrhunderte der Bauernrepublik Dithmarschen (1227-1559), doch eine Sonderrolle 
blieb den Dithmarschern zugestanden. Sie hatten sich in ihrer Niederlage einige Pri-
vilegien sichern können – der schnelle Sieg über die Bauern hatte die Fürsten selbst 
überrascht und offenbar milde gestimmt. Für die Landvögte und die Kirchspielvögte 
wurde das Indigenatsrecht gewährt, sie mussten geborene Dithmarscher sein bzw. 
aus dem Kirchspiel stammen. Ein weiteres Beispiel: 1567 erhielt Dithmarschen ein 
Landrecht, das „erst im Jahre 1900 durch die Einführung des preußischen [sic] Bür-
gerlichen Gesetzbuches endgültig außer Kraft gesetzt“ wurde (S. 28).  

Mehrere Vorrechte bestanden noch bei Übernahme Norderdithmarschens in den 
Gesamtstaat. Die von den Gottorfern verliehenen Privilegien wurden von der neuen 
dänischen Landesherrschaft zunächst einmal anerkannt (S. 64 f.), im Laufe der Jahr-
zehnte aber den Anforderungen des Gesamtstaats angepasst. Die Gegebenheiten im 
nördlichen Dithmarschen unterschieden sich in der Folgezeit bis 1864 nur noch in 
Nuancen von denen in der Landschaft Süderdithmarschen. Mißfeldt arbeitet den 
Charakter der Kommunalverfassung zwischen Heide und Lunden, zwischen Büsum 
und Delve detailliert heraus. Der Vergleich mit Süderdithmarschen und dem übri-
gen Holstein kommt nicht zu kurz. Überraschend selbstbewusst und oft unter aus-
drücklichem Hinweis auf die mittelalterliche Unabhängigkeit oder Zugeständnisse 
der Gottorfer pochten die Norderdithmarscher auf ihre Eigenarten in der Selbstver-
waltung. Dabei konnte sich ihre Landesversammlung gegenüber der absolutisti-
schen Landesherrschaft gut behaupten – trotz Streitigkeiten mit ihren Kirchspielen 
und Flecken, die zudem auch untereinander rivalisierten. In der Regel habe sich die 
dänische Regierung bemüht, zu einem ausgewogenen Ergebnis zu kommen. Die 
Verschleppung von Reformen und der doch im frühen 19. Jahrhundert erfolgte Ent-
zug von Privilegien wie die Zollfreiheit (1839) stellt der Autor umfassend dar. Ob-
wohl etwa die Schulpolitik in den Herzogtümern im Vergleich zu Preußen großen-
teils rückständig wirkte (ausführlich in Ernst Erichsen, Schulgeschichte der Land-
schaft Norderdithmarschen, Heide 1932), will Mißfeldt nicht grundsätzlich von ei-
nem mangelnden Reformwillen sprechen. Gerade die Tatsache, dass der Gesamt-
staat einzelnen Regionen – besonders den Landschaften – eigenständige Verwal-
tungsorgane beließ, habe Reformen erschwert und ihre Umsetzung verkompliziert, 
weil man sich mit den besonderen Gepflogenheiten detailliert auseinandersetzen 
musste. Dennoch habe es bis zu den Napoleonischen Kriegen eine wirtschaftliche 
Blüte in den Herzogtümern gegeben (womit Mißfeldt auf die Agrarreformen an-
spielt). Regionale Besonderheiten und ein teilweise komplexes dänisches Verwal-
tungssystem mit langen Entscheidungswegen hätten Reformbestrebungen aber ge-
bremst. Die Norderdithmarscher Verwaltungsinstitutionen wollten keine Befug-
nisse aufgeben, und der dänische Verwaltungsapparat agierte umständlich und 
nicht immer konsequent. Eine für beide Herzogtümer geltende Landkommunalord-
nung verzögerte sich auch durch die politischen Unruhen 1848, wobei in Norder-
dithmarschen „eine aktive Unterstützung der Erhebung nur bedingt stattfand“ (S. 
385). In der Folgezeit bis 1864 stellt Mißfeldt einen Stillstand fest, bei innerlandschaft-
lichen Reformen sei man „nur sehr punktuell ans Werk gegangen, um vor allem 
wirtschaftliche Probleme anzugehen“ (S. 388). 

Der Autor streift auch Reformen im Deichwesen, den Militärdienst, Kriegseinwir-
kungen, die Folgen des dänischen Staatsbankrotts und die Februarflut 1825. In den 
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mehr als 90 Jahren unter einem gemeinsamen Landesherrn schwanden manche Ge-
gensätze zwischen den beiden Landschaften. Die Verwaltungen waren schon sehr 
ähnlich. Während in Norderdithmarschen das Kuriatstimmrecht galt – also nach 
Kirchspielen abgestimmt wurde –, gab es in Süderdithmarschen das Virilstimmrecht 
– jeder einzelne Abgeordnete hatte eine Stimme. Eine Änderung dieses Abstim-
mungsmodus in Norderdithmarschen zugunsten des Virilstimmrechts fand trotz et-
licher Versuche nicht statt (S. 339 f.). Das Präsentations- und Wahlrecht für die Lan-
desgevollmächtigten zur Norderdithmarscher Landesversammlung lag bei den 
Kirchspielsvorsteherkollegien. In Süderdithmarschen wählte dagegen das Landes-
vorsteherkollegium einen von dem Kirchspielsvorsteherkollegium vorgeschlagenen 
Kandidaten. Auch unterschied sich die Zusammensetzung der Kirchspielsvorsteher-
kollegien: Nur in Süderdithmarschen mussten die jeweiligen Bauerschaftsgevoll-
mächtigten in dem Gremium vertreten sein, im Norden ging es etwas weniger föde-
rativ zu. Trotz unterschiedlicher Interessen wurden in Norder- und Süderdithmar-
schen teils ähnliche Reformpläne für die Selbstverwaltung verfolgt, etwa die Begren-
zung von Amtszeiten. 1867 taten sich dann beide Landschaften zusammen, um ihre 
Interessen gegenüber Preußen zu vertreten. Dennoch kam es mit der Einverleibung 
der Herzogtümer zu Brüchen und Reformen auch in der Selbstverwaltung. Nach 
dem Tod ihres Landvogts Johannsen Ende 1867 wurde den Norderdithmarschern 
ein preußischer Landrat aus Westfalen vorgesetzt. In Süderdithmarschen blieb der 
bisherige Landvogt Müllenhoff bis 1884 als Landrat im Dienst. Die vier Jahre später 
erlassene Kreisordnung für die Provinz führte zum endgültigen Ende alter Reprä-
sentationen (S. 383).  

Während über diese Dithmarscher Besonderheiten schon manches veröffentlicht 
wurde, geht Mißfeldt erfreulicherweise auch en détail auf die Rolle des Dorfes Fed-
deringen als ehemals „königliche Exklave“ im herzoglichen Norderdithmarschen 
und auf die Verhältnisse im geteilten Kirchspiel Wöhrden ein (S. 342-359). Beide Son-
derfälle führten um 1850 zu Diskussionen über eine Arrondierung der Gebiete Nor-
der- und Süderdithmarschens. Vermisst hat der Rezensent lediglich einen Hinweis 
auf die bis 1970 in beiden Dithmarschen übliche Bezeichnung der Ämter als „Kirch-
spielslandgemeinde“ und ihrer leitenden Beamten als „Kirchspielsschreiber“. In den 
Kreisen Norderdithmarschen, Süderdithmarschen und Husum erhielten die seit 
dem Mittelalter bestehenden Kirchspiele in preußischer Zeit zunächst den Status von 
Landgemeinden, wie Mißfeldt noch darstellt. Ihre Geschichte reicht aber über 1888 
hinaus, wurden doch die Kirchspielslandgemeinden in den drei Kreisen zugleich 
(Eigen-)Ämter und in der Landgemeindeordnung von 1892 ausdrücklich bestätigt. 
Einzig in Dithmarschen blieben sie als Ämter bestehen, nachdem die kirchspielsan-
gehörigen Dorfgemeinden und Bauerschaften 1934 ihrerseits zu Landgemeinden 
aufgewertet wurden. 1970 verfügte der neu gebildete Kreis Dithmarschen, dass seine 
Ämter einheitlich die Bezeichnung „Amt Kirchspielslandgemeinde“ führen sollten. 
Die bisherigen „Kirchspielsvorsteher“ wurden zeitgleich zu „Amtsvorstehern“. Die 
radikale Ämterreform von 2008 überlebte der Traditionsbegriff auch im größten Teil 
Dithmarschens nicht. Er wird seither nur noch vom Amt Kirchspielslandgemeinde 
Heider Umland und vom Amt Kirchspielslandgemeinden Eider geführt. 

Die Illustrierung des eindrucksvollen Textes, der sonst nur von einigen Tabellen 
unterbrochen wird, fällt mit fünf Abbildungen spärlich aus. Die Mejersche Karte 
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Norderdithmarschens von 1648 in einen Satzspiegel von nur 11,5 cm einpassen zu 
wollen (S. 58), ist sinnlos. Ähnlich sind die Klinckschen Ortsansichten aus der Zeit 
um 1864 kaum erkennbar (S. 31). Fazit: Auf der Basis eines breiten Aktenstudiums 
ist eine grundlegende Arbeit zum Verständnis der neuzeitlichen Dithmarscher Ver-
fassungsgeschichte entstanden. Da gerade die Norderdithmarscher Landschaftsak-
ten im LASH (Abt. 101) unzulänglich erschlossen sind, verdient der Fleiß des Autors 
hervorgehoben zu werden. Zurzeit schreibt Jörg Mißfeldt an einer Arbeit über Sü-
derdithmarschen, in der es um die Privilegien dieser Landschaft und ihre Hand-
lungsspielräume geht. Dies dürfte das Bild weiter abrunden.  

Holger Piening 
 
 

Die Landesgründung Schleswig-Holsteins im Jahr 1946. Verfassungsrechtliche und 
historische Aspekte eines demokratischen Experiments. Dokumentation der um 
eine kommentierte Bildstrecke ergänzten gleichnamigen Tagung am 23. August 
2021 im Plenarsaal des Schleswig-Holsteinischen Landtages. Hrsg.: Uwe Danker u. 
Utz Schliesky. Husum: Druck- und Verlagsgesellschaft. 2021. 151 S. – ISBN: 978-3-
96717-080-1. 

 
Das 75-jährige Bestehen des Bundeslandes Schleswig-Holstein war 2021 Thema einer 
wissenschaftlichen Vortragsveranstaltung im Schleswig-Holsteinischen Landtag, 
deren schriftliche Dokumentation hiermit vorliegt. In vier Beiträgen werden die his-
torischen und verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die Rolle 
der britischen Besatzungsmacht bei der Landesgründung, unter die Lupe genom-
men. 

Uwe Danker, einer der beiden Herausgeber, analysiert eingangs die britische Be-
satzungspolitik und definiert deren Grundnenner als „engagierten Pragmatismus“. 
Als ihre vorrangigen Zielsetzungen stellt er die „De-Nazification und Re-Educa-
tion“, sowie die Vergangenheitsbewältigung und den Demokratieaufbau heraus, 
alle abgeleitet aus dem „sicherheitspolitischen Primat“, das schon die Zielvorgaben 
der Alliierten bei der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945 bestimmt hatte: „De-
Militarisierung“ und „De-Zentralisierung“. Bei der Umsetzung dieser Ziele standen 
sich bestimmte Besatzungsinteressen geradezu zwangsläufig gegenseitig im Wege: 
das „Ingangsetzen der [deutschen] Wirtschaft“ gegen die „eigene Entschädigung 
durch Demontagen“, die „Sicherheit vor und [der] Rückzug aus Deutschland“ {Her-
vorhebung vom Rezensenten], also einerseits die „Kontrolle der Deutschen“ und an-
dererseits der „Aufbau der deutschen Demokratie“. Die Entnazifizierung als pri-
märe Aufgabe der Vergangenheitsbewältigung erforderte neben der „politische[n] 
Säuberung“ auch die „strafrechtliche Ahndung“ von Verbrechen und eine „Wieder-
gutmachung“ für die NS-Opfer im In- und Ausland. Damit mussten „zukunftsori-
entierte konstruktive Arbeitsfelder“, insbesondere „Rekonstruktionen von Wirt-
schaft und Verwaltung“ einhergehen. Bereits im Oktober 1944 lag mit dem 
„Deutschland-Handbuch“ ein „kodifiziertes Besatzungskonzept“ der Control Com-
mission for Germany vor, das als Kernziel die „Errichtung einer nachhaltigen deut-
schen Demokratie“ vorsah. Eine Demokratie zu „oktroyieren“ – darin sieht Danker 
zu Recht ein „Dilemma“, einen „Grundkonflikt der [britischen] Demokratisierungs-
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strategie“, der jedoch in der praktischen Umsetzung durch das Prinzip des „indirect 
rule“, also ein pragmatisches und schrittweises Vorgehen mit frühen Zugeständnis-
sen „regionale[r] Autonomie“ gelöst worden sei. Der Weg zur „Wiederherstellung 
eines demokratischen Staatsgefüges“ habe bereits mit der Zulassung politischer Par-
teien im September 1945 begonnen und sei mit der Ernennung erster kommunaler 
Vertretungen im Herbst, der Berufung des ersten Provinzialausschusses im Februar 
1946 und den ersten Kommunalwahlen im September 1946 fortgesetzt worden. Mit 
der Vorläufigen Landesverfassung und den ersten freien Landtagswahlen im April 
1947 sei die „angeleitete Demokratisierung“ praktisch zum Abschluss gekommen. 

Das neue Bundesland Schleswig-Holstein war damit zwar geschaffen, Zweifel an 
seiner dauerhaften Lebensfähigkeit blieben aber bestehen. Da diesem Thema ein spe-
zieller Tagungsbeitrag gewidmet war, geht Danker darauf nur kurz ein. Ausführli-
cher befasst er sich dagegen mit der letztlich gescheiterten Entnazifizierung. In ihrer 
ersten – von der Besatzungsmacht allein bestimmten – Phase war sie durchaus kon-
sequent und erfolgversprechend; nach Kriegsende wurden mehr als 90 000 „Funkti-
onsträger“ des NS-Regimes erst einmal interniert. Ende Mai 1946 betrug die Zahl 
dieser „Zivilinternierten“ noch gut 70 000, bis zum Jahresende 1948 waren aber 
„quasi alle“ wieder „auf freiem Fuß“. Als zweischneidig habe sich die nur in der 
britischen Zone eingeführte Praxis der deutschen Spruchgerichte erwiesen. Sie soll-
ten über „ehemalige NS-Würdenträger“ wegen ihrer Zugehörigkeit zu Organisatio-
nen urteilen, die für verbrecherisch erklärt worden waren – als „Kenntnisverbre-
cher“, also nicht wegen individuell zu verantwortender Taten und konnten maximal 
10 Jahre Haft verhängen. Derartige Urteile sollten regulären Strafgerichtsverfahren 
nicht vorgreifen, wurden aber fälschlich so verstanden, als ob die Verfahren damit 
bereits abgeschlossen gewesen wären. Im Zweifel sei der Zielkonflikt – hier das In-
teresse an einer „professionellen, eingearbeiteten Verwaltung“, dort das an einer 
„moralisch integren Personalauswahl“ – nach dem Prinzip Professionalität statt Mo-
ral entschieden worden. Zu einer engagierten „personalpolitische[n] Säuberung“ sei 
es daher nicht gekommen: „Der öffentliche Dienst überlebte schließlich strukturell 
wie personell“. 

Zwar habe es im Sommer 1945 zunächst eine breite Entlassungswelle gegeben 
(die Danker eindrucksvoll mit Zahlen unterlegt), aber mit der – anfangs nur beraten-
den – Beteiligung deutscher Entnazifizierungsausschüsse, mit der Möglichkeit der 
Wiederaufnahme von Verfahren auf der Basis von Leumundszeugnissen („Persil-
scheinen“) und vor allem mit dem „Gesetz zur Fortführung zum Abschluss der Ent-
nazifizierung“ sei die „von den Briten beabsichtigt[e]“ – und notwendige – „Verwal-
tungs- und Beamtenreform“ gescheitert. Danker konstatiert im Gegenteil ein ausge-
sprochenes „personalpolitische[s] Rollback“ nach dem Regierungswechsel von 1959 
(Ministerpräsident Bartram/CDU). Schon vorher sei die „Sicherung des Berufsbe-
amtentums […] zur Konfliktlinie im personellen Verteilungskampf“ geworden. Der 
1951 neu eingefügte Art. 131 des GG eröffnete eine „Rückkehroption“ für entlassene 
Beamte und gewährte ihnen alternativ einen „Versorgungsanspruch“. Die Folge war 
ein „finanzpolitisch verursachter Sog“ zur Wiedereinstellung von Beamten mit so 
grotesken Details wie der „Huckepack-Regel“, wonach „ein unbelasteter Jurist ei-
nen, manchmal sogar zwei Belastete“ mit unterbringen konnte. Diese „Schleusenöff-
nung“ habe letztlich eine „bruchlose Kontinuität der Funktionseliten“ bewirkt.  
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Danker macht kein Hehl aus seiner Einschätzung, wer diese Fehlentwicklung zu 
verantworten habe: Die „in britischer Regie pragmatisch durchgeführte Entnazifi-
zierung“ sei dafür „nur eingeschränkt […] verantwortlich“. Der ab 1950 zuneh-
mende „Einzug von NS-Belasteten oder Trägern des NS-Staates“ in die Landespoli-
tik gehe auf das Konto deutscher Instanzen. Immerhin habe es aber trotz weitgehen-
der personeller Kontinuitäten wenigstens keine inhaltliche, also ideologische Konti-
nuität gegeben. Sein Fazit: Die pragmatische „sicherheitspolitische Doppelstrategie 
der Briten“ (Entnazifizierung und Umerziehung) habe eine „schließlich sogar stabile 
Demokratie“ entstehen lassen. Die Demokratisierung sei also gelungen, allerdings 
„unter sehr hohen moralischen Kosten“. 

Die Neuordnung Deutschlands durch die Besatzungsmächte unter völkerrechtli-
chem Aspekt analysiert Andreas von Arnauld. Dabei steht die Suche nach der Rechts-
grundlage am Anfang. Er setzt ein mit der – durchaus umstrittenen – Frage, ob das 
Deutsche Reich nach der Kapitulation und der Berliner Erklärung der Alliierten vom 
Juni 1945, nach der es „keine zentrale Regierung oder Behörde“ mehr gebe, über-
haupt noch als Völkerrechtssubjekt angesehen werden konnte. Während Hans Kel-
sen (u.a.) die Position vertrat(en), Deutschland habe seine „Staatsgewalt“ verloren 
und sei damit als Völkerrechtssubjekt untergegangen, setzte sich mehrheitlich die 
Auffassung durch, da Deutschland nicht annektiert worden sei, habe es diese Qua-
lität nicht eingebüßt. Es bestehe als „‘abhängiger Staat‘ unter alliierter Kontrolle“ 
fort. Die Ausübung der obersten Regierungsgewalt durch die Besatzungsmächte sei 
„als Ko-imperium zu qualifizieren, als ‚Gemeinschaftsherrschaft über fremdes Ge-
biet‘“. Ausführlich beschäftigt sich von Arnauld dann mit der Frage, ob der Art. 43 
der Haager Landkriegsordnung (HLKO) den Siegermächten grundsätzlich das 
Recht eingeräumt habe, Deutschland so „tiefgreifend“ neu zu organisieren und des-
sen Postulat einer bloß „konservatorischen“ Besatzung zu ignorieren. Auch in die-
sem Punkt gingen/gehen die Ansichten von Völkerrechtsexperten auseinander. 
Dass die „Anwendbarkeit der HLKO“ durch die bedingungslose Kapitulation aus-
gehebelt worden sei, konnte zumindest mit dem Hinweis darauf bestritten werden, 
dass allein die Wehrmacht, nicht aber das Deutsche Reich kapituliert habe. Der Ver-
fasser prüft weiter, ob die Herrschaft der Alliierten als eine Art „Treuhandverhält-
nis“ gedeutet werden könne, wobei allerdings nicht die Deutsche Regierung oder 
gar das Deutsche Volk, sondern die „Völkerrechtsgemeinschaft“ als Treugeber defi-
niert werden müsste. Dieser Theorie schließt er sich jedoch nicht an, sondern stellt 
sich auf den Standpunkt, die spezifische Situation Deutschlands mit einer durchweg 
pervertierten „Rechts- und Gesellschaftsordnung“ habe eine „‘transformatorische‘ 
Besatzung“ erfordert und ein so weitgehendes „Interventionsrecht der Alliierten“ 
gerechtfertigt.  

Einen „Systemoktroi“ habe die britische Besatzungsmacht im übrigen auch nicht 
betrieben, sondern schrittweise die „Hoheitsrechte auf deutsche Stellen“ rücküber-
tragen und – wie von der HKLO gefordert – damit den „Menschen in Schleswig-
Holstein den Weg zu einer Selbstbestimmung in Freiheit geebnet“. Ob allerdings 
auch das von den Briten mit der Etablierung des (Bundes-)Landes Schleswig-Holstein 
umgesetzte Konzept der Föderalisierung – mit dem erklärten Ziel der Dezentralisie-
rung nach der Zerschlagung Preußens – von der HKLO gedeckt war, zieht der Ver-
fasser in Zweifel. Von Arnaulds Analyse mündet in die überzeugend begründete 
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These, das Jahr 1945 markiere mit der Gründung der UNO und den Nürnberger Pro-
zessen einen „Wendepunkt in der Entwicklung des Völkerrechts“, der in der Folge 
die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ durch die UN (1948) und schließ-
lich die Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag (1998/2002) 
erst möglich gemacht habe.  

In gleicher Weise stringent und in sachlogisch nachvollziehbaren Schritten zeich-
net Utz Schliesky, der zweite Herausgeber, die „Verfassungspolitik in der schleswig-
holsteinischen ‚Stunde Null‘“ nach. Er konstatiert eingangs – sich auf den Historiker 
Alexander Scharff berufend –, in der „Verfassungsrechtslage“ und in den „jeweils 
verfolgten Verfassungspolitiken“ [sic] unterscheide sich die Geschichte Schleswig-
Holsteins signifikant von der aller anderen deutschen Länder. Zur Stützung dieser 
These wirft er zunächst die Frage auf, ob bzw. ab wann Schleswig-Holstein über-
haupt als Staat angesehen werden könne und stellt fest, die Herzogtümer Schleswig 
und Holstein hätten ebenso wie die preußische Provinz Schleswig-Holstein (mit 
Ausnahme der Jahre 1848-1851, in denen das Staatsgrundgesetz von 1848 galt) je-
denfalls keine Staatsqualität gehabt. Anschließend erörtert er die Frage nach der 
Stunde Null für die Begründung der neuerlichen und gegenwärtigen Staatsqualität 
des Landes. Sein Ergebnis: Die Staatswerdung Schleswig-Holsteins habe sich in ei-
nem „längere[n] Prozess“ herausgebildet, für den er sieben maßgebliche Stufen de-
finiert: 
- die Schaffung „einer einheitlichen Provinzialverwaltung in zwei Schritten (Oktober 

/Dezember 1945), 
- den Zusammentritt des „Ersten (ernannten) Provinziallandtages“ (Februar 1946), 
- die „Verabschiedung der Vorläufigen Verfassung“ (Juni 1946), 
- die Verordnung Nr. 46 der britischen Kontrollkommission, mit der die ehemaligen 

Provinzen Preußens in der britischen Zone „vorläufig die staatsrechtliche Stellung 
von Ländern“ erhielten (August 1946), 

- das Gesetz Nr. 46 des Alliierten Kontrollrats zur Auflösung des Staates Preußen 
(Februar 1947) und 

- die Verabschiedung der Landessatzung (April 1949). 
(Der Vollständigkeit halber erwähnt er, die „volle Souveränität“ der Bundesrepublik 
Deutschland sei erst mit dem „Zwei-plus-Vier-Vertrag“ vom September 1990 erreicht 
worden.) 

Als die wichtigsten – entscheidenden – Stufen in diesem Prozess bewertet Schlies-
ky die im Juni und August 1946 getroffenen Entscheidungen; der 23.6.1946 könne 
daher als das „eigentliche Gründungsdatum des Landes Schleswig-Holstein“ ange-
sehen werden. 

Auch Schliesky hebt den Pragmatismus in der Verfassungspolitik der Briten her-
vor, den „Aufbau von unten“ mit einem allmählichen Übergang von der „hoheitlich 
agierenden Besatzungsmacht […] zu einem aufmerksam begleitenden Ansporner 
und Kritiker“ des demokratischen Neubeginns. Diese Haltung habe auch ihre kluge 
Auswahl deutscher Politiker bestimmt, die für den Demokratisierungsprozess her-
angezogen wurden (Theodor Steltzer, Hermann von Mangoldt). Auch ohne die for-
melle Genehmigung der Vorläufigen Verfassung durch die Besatzungsmacht sei 
diese ab 1946 drei Jahre lang die „tolerierte und praktizierte Verfassungsgrundlage 
des politischen Lebens in Schleswig-Holstein“ gewesen und damit hätten „die 
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Schleswig-Holsteiner die Verfassungspolitik letztlich schneller [betrieben], als die 
britische Militärregierung […] rahmensetzende Vorgaben machen“ konnte. 

Mit der im einleitenden Beitrag von Danker bereits angeschnittenen Frage nach 
der (Über-)Lebensfähigkeit des neuen Bundeslandes Schleswig-Holstein befasst sich 
ausführlich Michael Ruck. Er zitiert eingangs die eigenartige „Selbstdistanzierung“ in 
der Landessatzung von 1949, die ausdrücklich auf die „von Schleswig-Holstein er-
strebte Neugliederung des Bundesgebietes“ [Hervorhebung vom Rezensenten] ab-
hebt, mit der das neue Land zu bestehen aufhören solle. Zweifel an dessen „Existenz-
berechtigung [!] und Lebensfähigkeit“ seien „unterschwellig“ sogar bis 1990 beste-
hen geblieben, und selbst danach zeugten die wiederkehrenden Überlegungen in 
Richtung eines „Nordstaats“ von andauernder Skepsis, was die Lebensfähigkeit 
Schleswig-Holsteins auf lange Sicht betrifft. 

Der Aufsatz des Verfassers gliedert sich in vier Kapitel. Im ersten zeichnet er die 
Hauptetappen der (Glied-)Staatswerdung Schleswig-Holsteins nach; dabei kommt 
er naturgemäß zu den gleichen Stationen wie Schliesky. Im zweiten Schritt geht er 
auf die beträchtlichen „strukturellen und situativen“ Hypotheken ein, die die Grün-
dung des neuen Landes belasteten: Strukturschwächen aufgrund der Randlage und 
Marktferne sowie Defizite in der Infrastruktur auf den Feldern Verkehr, Versorgung 
und Kommunikation. Hinzu zählt er die „Sonderbelastung“ durch die Vielzahl der 
Vertriebenen und Flüchtlinge, die das Land aufgenommen habe. Mit Zitaten aus der 
offiziellen Begründung der Landesregierung zur Beratung der Landessatzung 
(„nicht geeignet […] die einem deutschen Land obliegenden Aufgaben zu erfüllen“; 
„Lebensfähigkeit […] muss […] bezweifelt werden“) belegt er die Zweifel am Beste-
hen des Landes auf Dauer. Zu der Frage, ob es Schleswig-Holstein trotz dieser Hy-
potheken mittlerweile gelungen sei, „seine eigenständige Position im föderalen Ver-
bund der Bundesrepublik […] zu behaupten“, zitiert er den Ministerpräsidenten 
Stoltenberg, der sie 1973 selbstbewusst bejaht habe („Schleswig-Holstein ist ein ge-
sundes Land“), hält aber dessen ungeachtet an seiner These fest, diese Grundfrage 
sei nach wie vor „ungelöst“. Dazu verweist er auf das weiterhin offenkundige Nord-
Süd- und West-Ost-Gefälle und die „strukturell bedingte Konjunkturanfälligkeit der 
regionalen Wirtschaft“. Es habe zwar vielfältige Bemühungen gegeben, die Entwick-
lungsdefizite durch „gezielte Modernisierungsvorhaben“ zu beheben, etwa das 
„Programm Nord“ von 1953, die Zonenrandförderung und diverse – auch europäi-
sche – Förderprogramme. Dadurch seien aber auch neue Probleme entstanden und 
weitere „Belastungsfaktoren und Krisensymptome“ hinzugekommen. Insgesamt 
habe sich die „Kluft zwischen den westdeutschen Bundesländern und Schleswig-
Holstein“ jedenfalls seit der Wiedervereinigung vertieft. Die periodisch wiederkeh-
rende Debatte über einen Nordstaat wertet Ruck als Indiz dafür, dass die Zweifel an 
der Lebensfähigkeit Schleswig-Holsteins nicht verstummen. Sein Fazit allerdings 
lautet: Schon aufgrund der „normativen Kraft“ des Faktischen – der tatsächlichen 
„75-jährigen Existenz“ – werde „das Land Schleswig-Holstein […] wohl noch auf 
lange Zeit […] fortbestehen“. 

Die Publikation wird begleitet von einer „Bilderstrecke“ aus 20 Fotografien und 
zwei Kopien von Dokumenten. Mit diesem Umfang kann sie selbstverständlich nicht 
beanspruchen, „die Landesgeschichte vollständig abzubilden“. Sie will vielmehr „an 
wichtige Meilensteine“ erinnern und „Einsichten in weniger bekannte Alltagssitu-
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ationen“ ermöglichen. Das gelingt ihr etwa mit Fotos, die Flüchtlinge mit ihrem Ge-
päck vor Nissenhütten oder eine Weihnachtsbescherung von Kindern durch briti-
sche Soldaten zeigen. Auch die Erinnerung an die Wiederaufnahme des Studienbe-
triebs an der CAU auf Marineschiffen vor der Seeburg ist dafür geeignet. Insgesamt 
ist die Bildauswahl aber doch zu begrenzt, als dass sie insbesondere für das 
Zentralthema des Bandes, den „demokratischen Neuanfang“, zusätzliche Erkennt-
nisse vermitteln könnte. 

Rolf-Peter Carl  
 
 

Klaus-Detlev Godau-Schüttke, Integration und Restauration. Demokraten, Mitläufer, 
NS-Eliten. Justizpersonalpolitik in Schleswig-Holstein nach 1945. Kiel: Ar-
beitskreis zur Erforschung des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein e.V. 
(AKENS), 2019. 115 S. (Informationen zur schleswig-holsteinischen Zeitgeschich-
te. Beiheft; 10).  

 
Am 30. Oktober 1945 legten die Siegermächte im Kontrollratsgesetz Nr. 4 fest: 
„Zwecks Durchführung der Umgestaltung des deutschen Gerichtswesens müssen 
alle früheren Mitglieder der Nazi-Partei, die sich aktiv für deren Tätigkeit eingesetzt 
haben, und alle anderen Personen, die an den Strafmethoden des Hitler-Regimes di-
rekten Anteil hatten, ihres Amtes als Richter oder Staatsanwalt enthoben werden 
und dürfen nicht zu solchen Ämtern zugelassen werden“ (Art. IV).  

Das Gesetz wies zwei gravierende Fehler auf, Fehler die die wahre Vergangenheit 
der NS-Juristen von vornherein verdeckten: Es begrenzte zum einen den Blick auf 
die Strafjustiz des NS-Staates und legte den Focus zu sehr auf Parteimitglieder.  

Die Beschränkung auf die NS-Strafgerichtsbarkeit ging völlig vorbei an den wah-
ren Abläufen im „Dritten Reich“. Auch in der NS-Zivilgerichtsbarkeit wurden men-
schenverachtende, rassistische Urteile gefällt. Zudem hatten auch schwerstbelastete 
NS-Juristen nicht zwingend der NSDAP angehört. Der Umstand, dass vorrangig 
Parteimitglieder mit Sanktionen zu rechnen hatten, begünstigte insbesondere ehe-
malige Wehrmachtsjuristen. Nur die wenigsten der in den Dienst der Wehrmacht 
übergewechselten Juristen hatten der NSDAP angehört. Dies hatte gesetzliche 
Gründe. Abschnitt I § 26 Abs. 1 S. 1 des Wehrgesetzes vom 21. Mai 1935 legte fest: 
„Die Soldaten dürfen sich politisch nicht betätigen.“ Dies ist auch der Grund, wes-
wegen bei vielen zuvor der Partei beigetretenen Soldaten die Parteimitgliedschaft 
für die Dauer ihrer Wehrzeit ruhte. Wer also als Jurist nicht in der Strafrechtsjustiz 
tätig gewesen und nicht der Partei beigetreten war, hatte nach 1945 gute Aussichten, 
den alliierten Sanktionen zu entgehen und relativ umstandslos den Weg zurück in 
die Justiz zu finden. Dabei belegen die jüngeren Forschungsergebnisse, dass gerade 
Juristen ohne Parteibuch nationalsozialistisches „Recht“ oftmals rigoroser und mit 
größerem Fanatismus in die Tat umsetzten als die Parteimitglieder unter ihren Kol-
legen. 

Bereits vor der deutschen Kapitulation hatten die Westmächte mit den Planungen 
für die Nachkriegsordnung begonnen. So sollten in der Justiz nur solche Juristen 
Verantwortung übernehmen dürfen, die sich nach 1933 nicht im Sinne des National-
sozialismus exponiert hatten. In erster Linie zielte dies auf Remigranten ab und 
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solche, die sich dem NS-Regime nicht bereitwillig angedient hatten oder von diesem 
aus dem Amt entfernt worden waren. Die Westalliierten planten die komplette per-
sonelle Säuberung. Belastete ehemalige NS-Juristen sollten aus der Nachkriegsjustiz 
ferngehalten werden. Zu Beginn lief alles nach Plan, und die führenden Stellen der 
Justiz wurden mit nachweislich unbelastetem Justizpersonal besetzt. Doch schon 
bald erfolgte die Reintegration der ehemaligen NS-Justizjuristen. Nahezu alle ehe-
maligen NS-Juristen wurden über Umgruppierungen im Rahmen der Gesetzgebung 
über den Abschluss der Entnazifizierung in die Gruppe der „Entlasteten“ umgestuft 
und hatten damit einen Rechtsanspruch auf Wiedereinstellung. Bereits 1951 waren 
alle ehemaligen Mitarbeiter des Sondergerichts Kiel wieder im Dienst, sofern sie 
nicht verstorben, gefallen oder aus Altersgründen bereits in den Ruhestand versetzt 
worden waren. Maßgeblich verantwortlich für diese 180-Grad-Drehung: die politi-
schen Parteien und die Besatzungsmächte, begrüßt von der überwiegenden Mehr-
heit der Bevölkerung, die ein Ende der Entnazifizierung und eine Rückkehr zur 
„Normalität“ forderte. Eine Entwicklung, die bemerkenswerterweise auch von Ver-
tretern der SPD vorangetrieben wurde. So finden sich einerseits zahlreiche Wortbei-
träge zum und Anträge gegen das Ende der Entnazifizierung aus der SPD-Fraktion 
im Kieler Landtag, zugleich war es der sozialdemokratische Justizminister Rudolf 
Katz, der die Renazifizierung der Justiz einleitete und, wie der Jurist Klaus-Detlev 
Godau-Schüttke feststellt, damit ganz allgemein „faktisch das Ende der Entnazifizie-
rung“.  

In seiner jüngsten Überblicksdarstellung geht Godau-Schüttke der Integration 
und Restauration in der schleswig-holsteinischen Justiz und ihrer Personalpolitik 
nach und zeichnet die Karrieren von Justizjuristen und Ministerialbeamten im Jus-
tizministerium nach, die Verantwortung für die Justizpersonalpolitik trugen. Hierzu 
zählen insbesondere die jeweiligen Minister, Amtschefs und der Leiter der Personal-
abteilung. Godau-Schüttke stellt chronologisch die Akteure im Landesministerium 
der Justiz vor, von der Spitze des Ministeriums, den Justizministern und Amtschefs, 
bis hin zu den Abteilungsleitern, behandelt ihre Vita und ihre Rolle in der Justizver-
waltung und illustriert anhand von einzelnen Stellenbesetzungen ihr personalpoli-
tisches Handeln.  

Die aus der Forschung bereits hinreichend bekannten Lebensläufe von Rudolf 
Katz, Wolfgang Praetorius und anderer werden hier noch einmal gesammelt darge-
stellt, ergänzt um weniger geläufige Episoden, die ein Schlaglicht auf die in Kiel und 
im Land herrschenden Verhältnisse werfen. Nehmen wir zum Beispiel Gottfried 
Kuhnt. Unter den überwiegend republikfeindlichen Juristen war er einer der weni-
gen, die sich bereits zur Weimarer Zeit voll und ganz zur Republik bekannt hatten. 
Die Folge: Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde er im 
April 1933 aus dem Amt als Präsident des OLG Kiel entfernt. Nach Kriegsende 
kehrte Kuhnt zurück nach Kiel. Nachweislich unbelastet und republikanisch gesinnt, 
entsprach er genau den Vorstellungen der Westalliierten. Juristen wie er sollten den 
Aufbau der deutschen Nachkriegsjustiz vorantreiben. Die britische Militärregierung 
berief ihn 1945 zum Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts 
in Kiel. Am 2. Dezember 1946 wurde er von Ministerpräsident Theodor Stelzer zum 
Landesjustizminister ernannt. In Kiel traf Kuhnt auf viele Kollegen, die zwischen-
zeitlich im „Dritten Reich“ Karriere gemacht hatten. Unter ihnen war Günther 
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Scheer, der ihn im Mai 1933 bei dem damaligen preußischen Justizminister Hanns 
Kerrl angeschwärzt hatte, nachdem er aus einem Gespräch erfahren hatte, dass 
Kuhnt noch an keiner Versammlung der NSDAP teilgenommen hatte. Nach Kriegs-
ende war es ausgerechnet Kuhnt, der den Briten Scheer als künftigen Vizepräsiden-
ten am Oberlandesgericht vorschlug, wobei unklar bleibt, ob Kuhnt von der Denun-
zierung wusste. In der Folge besetzte ab dem 22. November 1945 ein ehemals über-
zeugter Anhänger des NS-Regimes das zweithöchste Amt am höchsten ordentlichen 
Gericht des Landes.  

Auch Paul Thamm, ehemals Mitglied der NSDAP und Ankläger am Sonderge-
richt Kiel, machte wieder Karriere. Ihm gelang das Kunststück, sich als eine Art Wi-
derstandskämpfer zu präsentieren. Bereits im Juli 1945 wurde er zum Oberstaatsan-
walt und ersten Chef der Kieler Staatsanwaltschaft ernannt. Godau-Schüttke vermu-
tet, dass sich der kommissarische Kieler Oberbürgermeister Max Ehmcke, der zur 
Zeit des Nationalsozialismus politisch Verfolgte vor dem Sondergericht und dem 
Volksgerichtshof verteidigt hatte, bei den Briten für Thamm eingesetzt hatte. Belege 
finden sich hierfür nicht. Die abstrusen Verhältnisse im Land und die mitunter skur-
rilen Wendungen der Geschichte illustrieren die beiden Fälle allemal.  

Immer wieder stoßen Leser auch auf weniger bekannte Fälle, wie den von Otto 
Lange. Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Sondergerichts Kiel war der 
einzige Kieler Sonderrichter, der nach 1945 nicht wieder in den Justizdienst zurück-
gekehrt war, sondern sich als Anwalt betätigte. Die von ihm während seiner Zeit am 
Sondergericht Kiel gefällten Urteile wurden im August 1950 Gegenstand einer Über-
prüfung durch das Ministerium. Im August 1950 legte Generalstaatsanwalt Karl 
Mannzen den Bericht zu Lange vor. Demnach seien alle unter der Verhandlungsfüh-
rung von Lange ergangenen Todesurteile des Sondergerichts Kiel mit „peinlicher 
Sorgfalt“ durchgeführt und „in allen Fällen mit ruhiger Objektivität geführt wor-
den.“ Dass die von der nationalsozialistischen Staatsführung „ordnungsgemäß ver-
kündeten Gesetze“, wie die sogenannte „Volksschädlingsverordnung“ oder die „Po-
lenstrafrechtsverordnung“ angewendet worden seien, könne „dem Gericht nicht 
zum Vorwurf gemacht werden.“ Den unter dem Vorsitz von Lange erlassenen To-
desurteilen wurde damit nicht nur eine rechtsstaatliche Qualität attestiert. Die Opfer 
der NS-Justiz wurden durch die Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Urteile quasi 
noch einmal zu Opfern.  

Die Praxis, die Geltung des Terror- und Diskriminierungsrechts des NS-Unrechts-
staates in Zweifel zu ziehen, hatte sich in dem Maße gewandelt, in dem seit 1948 die 
ehemaligen Funktionsträger und Interpretationseliten des nationalsozialistischen 
Justizapparates in den Justizdienst zurückgekehrt waren. Die aus den Schlussfolge-
rungen zum Fall Lange herauszulesende weitestgehend unkritische Anerkennung 
nationalsozialistischer Rechtspraxis entsprach damit durchaus der in den 1950er Jah-
ren dominanten Auslegung. Bemerkenswert in diesem Fall: Der Bericht wurde von 
einem Mann vorgelegt, der u. a. deswegen zum Generalstaatsanwalt berufen wor-
den war, weil er erwiesenermaßen kein Nationalsozialist gewesen und zudem auch 
noch SPD-Mitglied war, berufen von Rudolf Katz, einem Justizminister, der bereits 
1919 der SPD beigetreten, für diese in der Weimarer Zeit politisch aktiv gewesen und 
aufgrund seiner jüdischen Herkunft Ende März 1933 vor den Nationalsozialisten ins 
Exil geflohen war. Dass der von Mannzen vorgelegte Bericht zu Lange von der Kieler 
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Staatsanwaltschaft, maßgeblich von Oberstaatsanwalt Paul Thamm, verfasst worden 
war und am Beispiel Langes sämtliche Akteure des Sondergerichts Kiel entlastete, 
ist nur ein Teil der Wahrheit. Obschon Thamm als ehemaliger Anklagevertreter am 
Sondergericht Kiel mit Sicherheit aus nicht ganz uneigennützigem Interesse die 
Rechtsstaatlichkeit der NS-Gesetze und der NS-Justiz hervorhob, waren es doch Ge-
neralstaatsanwalt Karl Mannzen und Minister Rudolf Katz, die diese Auslegung 
übernahmen. Godau-Schüttke schreibt: „Woher die von den Nationalsozialisten aus 
rassischen oder politischen Gründen Verfolgten die Kraft schöpften, mit ehemaligen 
NS-Eliten und sogar NS-Tätern zusammen zu arbeiten, muss letztlich unbeantwortet 
bleiben.“ Rudolf Katz scheint dies gelungen zu sein, durch das weitgehende Aus-
blenden der NS-Vergangenheit der Juristen in der schleswig-holsteinischen Justiz.  

Godau-Schüttke rekonstruiert in seiner Überblicksdarstellung das Scheitern der 
Entnazifizierung am Beispiel der Personalpolitik des schleswig-holsteinischen Lan-
desministeriums der Justiz und dessen Auswirkungen auf die Gerichtsbarkeit. Scho-
nungslos zeichnet er anhand exemplarischer Juristenkarrieren ein desillusionieren-
des Bild der Landesjustiz und räumt mit Mythen und Legenden auf, die zwar durch 
die jüngere Forschung zunehmend aufgebrochen und widerlegt werden, sich in Tei-
len der Öffentlichkeit jedoch noch immer halten. Den ideologisch unbelasteten Wie-
deraufbau der Justiz hat es nicht gegeben. Die Position der SPD war überraschend 
reich an Widersprüchen. Ehemalige Oppositionelle und Opfer des NS-Regimes ge-
langten zwar zu Anfang an die zentralen Schaltstellen der Verwaltung, doch fanden 
sie sich nach dem Umschwenken der britischen Besatzungspolitik im Einklang mit 
den Forderungen der breiten Mehrheit der Bevölkerung bald in der Minderheit zwi-
schen den zahlreichen ehemaligen Funktionsträgern der NS-Judikatur. Schließlich 
lieferten ehemalige NS-Juristen, wie der Ankläger am Sondergericht Kiel, Paul 
Thamm, die juristische Rechtfertigung dessen, was wir heute eindeutig als justiziel-
les Unrecht erkennen, und besorgten die strafrechtliche Ahndung, oder vielmehr 
„Nicht-Ahndung“ der NS-Justizverbrechen.  

Godau-Schüttkes Arbeit fällt mit 115 Seiten kurz und knapp aus, doch zwingt der 
Umfang zur pointierten Darstellung eines Themas, das gut und gern eine umfang-
reichere Monografie vertragen hätte. Wer bereits die früheren Arbeiten des Verfas-
sers kennt, wird hier vieles wiedererkennen, das Gros der Biografien ist hinlänglich 
bekannt, ebenso viele der Zusammenhänge. Doch auch ein Kenner der Materie wird 
diesen Band mit Gewinn lesen. Zum einen, weil er punktuell neue und wenig be-
kannte Aspekte beleuchtet, zum anderen, weil sich der Überblick dem Leser durch 
die Kürze der Darstellung eingängig vermittelt. Es wäre wünschenswert, wenn ver-
gleichbare Darstellungen auch zur Justiz anderer Bundesländer zur Verfügung stün-
den. 

Stephan Alexander Glienke 
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Geteilte Verstrickung. Elitenkontinuitäten in Schleswig-Holstein. Folgestudie: Ge-
schichtswissenschaftliche Aufarbeitung der personellen und strukturellen Konti-
nuität nach 1945 in der schleswig-holsteinischen Legislative und Exekutive. 
Hrsg.: Uwe Danker. 2 Bde. Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 2021. 1174 S. 
– ISBN 978-3-96717-061-0. 

 
Die Vorgeschichte dieses groß angelegten Forschungsprojekts begann vor mehreren 
Jahren. Wie eine Reihe anderer Parlamente und Großunternehmen wollte auch der 
Schleswig-Holsteinische Landtag geschichtswissenschaftlich untersuchen lassen, 
welche personellen und strukturellen Kontinuitäten in Legislative und Exekutive 
des Landes nach 1945 festzustellen sind. Den Auftrag zur Durchführung des Projekts 
„Landespolitik mit Vergangenheit“ erhielt 2014 das „Institut für schleswig-holstei-
nische Zeit- und Regionalgeschichte der Europa-Universität Flensburg“ (seit 2019: 
„Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte und Public History“), das dazu 342 
ehemalige Mitglieder des Landtags und 76 Regierungsmitglieder der Alterskohorten 
bis zum Jahr 1928 – das waren unter Berücksichtigung der Doppelmitgliedschaften 
378 Personen – unter die Lupe nahm. Es entwickelte dafür eine zweistufige Metho-
dik „zwischen totalbiografischen Recherchen und rein formalen Erhebungen biogra-
fischer Daten“ mit dem Ziel einer „gruppenbiografisch angelegten Betrachtung von 
‚Grundorientierungen‘ und ‚Typen‘ in der NS-Zeit“. Die Resultate des Unterneh-
mens wurden 2016 dem Landtag vorgelegt und erschienen 2017 in Buchform. Der 
Landtag beschloss daraufhin im April 2018, eine zweite „Kontinuitätsstudie“ in Auf-
trag zu geben; auch damit wurde das Flensburger Institut unter seinem Direktor 
Uwe Danker betraut. Der Landtag begleitete die Vergabe mit recht konkreten Anfor-
derungen („Wünschen“). Insbesondere sollte die für die erste Studie eigens entwi-
ckelte Methodik der Typisierung auf weitere Bereiche, und zwar auf Teile der Lan-
desverwaltung und auf die kommunale Ebene, angewandt werden. Die förmliche 
„Forschungsvereinbarung“ zwischen dem Landtag und der Universität Flensburg 
orientierte sich an den Fragestellungen des Landtagsbeschlusses, die in der Folge 
von dem Team um Danker in selbst gesetzte Arbeitsaufträge bzw. Zielsetzungen 
transformiert wurden. Der Projektleiter berichtet über die Bildung der vier neuen 
Untersuchungsgruppen aus den Feldern Sozialverwaltung, Justiz, Polizei und Kom-
munalpolitik. Von entscheidender Bedeutung ist, dass die einzubeziehenden Funk-
tionen – und damit die Funktionsträger – retrospektiv festgelegt wurden. Es wird 
also nicht gefragt, was ist aus bestimmten Funktionsträgern der Zeit vor 1945 nach 
der NS-Zeit geworden, sondern, welche Funktionen (und Einstellungen) haben die 
und die Träger von Elitefunktionen nach 1945 vorher, insbesondere in der NS-Zeit, 
eingenommen. Insgesamt bildeten schließlich zwölf Akteure die Forschungsgruppe, 
die von einem sechsköpfigen Beirat, bestehend aus je einem Mitglied der im Landtag 
vertretenen Parteien, begleitet wurde.  

Der Herausgeber erläutert außerdem den Aufbau der Studie aus fünf Haupttei-
len; den ersten – unter dem Titel des Gesamtwerks – liefert er selbst. Die Kapitel 
zwei, drei und fünf bestehen aus mehreren eigenständigen Teilstudien, die jeweils 
von einem Akteur – oder auch mehreren gemeinsam – namentlich verantwortet wer-
den. Im – kurzen – vierten Teil werden die Ergebnisse des gesamten Unternehmens 
präsentiert.  
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Das Selbstverständnis der Forschungsgruppe wird gleich eingangs unmissver-
ständlich zum Ausdruck gebracht und später noch einmal mit ganz ähnlichen Wor-
ten wiederholt, was seinen programmatischen Anspruch unterstreicht: „Als Histori-
ker und Historikerinnen begreifen wir uns nicht als Richterinnen oder Richter, aller-
dings auch nicht als bloße Chronisten und Chronistinnen, sondern suchen einord-
nende Deutung und historische Urteilsbildung“; „wir nennen Ross und Reiter, aber 
wir richten nicht“. Als Beispiel für eine – mehr oder weniger typische – Elitenkonti-
nuität wird – „[s]tatt einer Einführung“ – die Biografie eines Juristen vom frühen 
NSDAP-Mitglied 1930 über Staatsdienst, Parteikarriere, Gefangenschaft und Entna-
zifizierung bis zur Nachkriegslaufbahn vorgestellt, die mit der Leitung – ausgerech-
net – der Polizeiabteilung im schleswig-holsteinischen Innenministerium endete. Ei-
nen ungefähren Eindruck vom Umfang der notwendigen Recherchen und den er-
heblichen Problemen bei der Ermittlung verlässlicher und abgesicherter Daten und 
Informationen vermittelt der Abschnitt „Quellengrundlagen“, insbesondere mit sei-
nen quellenkritischen Anmerkungen, die sich (nicht nur) auf die „Ego-Dokumente“, 
d. h. eigenständig verfasste Lebensläufe, Aussagen in Entnazifizierungsfragebögen 
oder Strafverfahren u. ä. beziehen. 

Das „technologische und methodische Herzstück“ des ganzen Unternehmens ist 
die Projektdatenbank, deren Aufbau, Funktionsweise und Nutzbarkeit ausführlich 
und – mit Hilfe der Legende, die sich allerdings im 2. Band der Studie befindet – 
auch verständlich erläutert wird. Entwickelt wurde sie – wie schon in der Vorgän-
gerstudie – als „komplexe EDV-Lösung“, die vier Aufgaben erfüllt: 

- die zentrale Erfassung der „kollaborativ gesammelten Informationen“, 
- die Überprüfung der Recherchewege und des jeweiligen Arbeitsstandes, 
- die flexible Auswertung und Verknüpfung aller Informationen sowie 
- die Bildung weiterer Teildatenbanken zu spezifischen Auswahlgruppen. 
Die Datenbank bietet für jeden der 482 Namen der Untersuchungsgruppen fünf 

zentrale Oberflächen („Masken“), die es erlauben, zu allen relevanten Stichworten 
separate Fenster zu öffnen. Die erste („Recherchen“) dokumentiert die den verschie-
denen Archiven entnommenen Informationen, die weiteren erfassen jeweils teilbio-
grafische Informationen zu der Person, also politische Ämter, Mandate u. ä., aus de-
nen sich ihre politische Orientierung erschließen lässt, und zwar gestaffelt nach: 
Rolle(n) vor 1933, Rolle(n) in der NS-Zeit (incl. Wehrmacht), NS-Vergangenheit (d. 
h. Internierung, Entnazifizierung, ggf. Wiedergutmachung) und Rolle(n) nach 1945. 
Diese letzte Maske, die (Teil)Biografie nach 1945, war zugleich Ausgangspunkt der 
Bildung der Auswahlgruppen. Die Frage nach einer „Zäsur von 1945“ – gab es einen 
„beruflichen Bruch“ oder nicht und wie wurde er erlebt? – steht hier im Fokus. Alle 
fünf Masken werden als Screenshots abgebildet. Für jeden der 482 Funktionsträger 
werden die „Quellendichte“ (auf einer Skala von „gut“ bis „unzureichend“) sowie 
die Verlässlichkeit der Personenstandsdaten (=„PSD-Sicherheit“; Skala von „si-
cher/sehr sicher“ bis „unsicher/nicht ermittelbar“) bestimmt. Bei 13 dieser 482, d. h. 
bei ‚nur‘, aber immerhin doch 3%, bleibt die Datenlage unsicher und bei 65, also 
13.5%, wird die Quellendichte als nicht ausreichend beurteilt. 

Die für die Auswahl der in die vier Untersuchungsgruppen aufzunehmenden 
Funktionsträger maßgeblichen Zeiträume oder Stichdaten sind unterschiedlich; das 
dürfte mit der Verfügbarkeit zuverlässiger Daten zusammenhängen, wird aber nicht 
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weiter begründet. Dass für die Mitglieder der Wiedergutmachungskammern ein spä-
ter Untersuchungszeitraum, für die „Siedlungsexperten“ aber ein besonders früher 
Zeitraum zugrunde gelegt wurde, ist einsichtig, warum aber die Funktionsträger des 
Sozialministeriums ‚nur‘ bis 1957, die des Justizministeriums aber bis 1962 und die 
„Justizjuristen“ sogar bis 1966 erfasst wurden, erschließt sich nicht so ohne weiteres.  

Nach der Erläuterung der Projektanlage und der Präsentation der Datenbank ent-
wickelt der Projektleiter in einem umfangreichen Kapitel zunächst fünf NS-„Grund-
orientierungen“ (es sind die gleichen wie in der Vorgängerstudie – von „exkludi-
ert/oppositionell“ bis „exponiert/nationalsozialistisch“) und – darauf aufbauend – 
eine Typisierung mit dem Ziel, „für jede von uns betrachtete Person den Kern ihrer 
Rolle in der NS-Zeit idealtypisch zu klassifizieren“. Dieser Versuch führt zu einer 
weiteren Binnendifferenzierung, nämlich zur Definition von insgesamt 20 „Typen“ 
und der Zuordnung aller 482 Personen zu einem dieser Typen. Soweit die Datenlage 
keine eindeutige Zuordnung zulässt, wird in jeder Grundorientierung ein nicht wei-
ter spezifizierbarer „Auffangtypus“ gebildet. So wird die Haltung „exkludiert oppo-
sitionell“ untergliedert in „(nicht politisch) Verfolgte_r“ / „Widerstandsleistende_r“ 
/ „Protagonist_in Arbeiterbewegung“ / „Emigrant_in“ / „Nonkonformist_in“ / 
„Exkludierte_r Andere“ und „nicht zuordenbar/geboren nach 1928“. Alle 20 Typen 
werden mit kurzgefassten Lebensläufen ausgewählter Akteure unterlegt.  

Unter der gemeinsamen Überschrift „Landespolitische Kultur“ befassen sich vier 
Beiträge mit dem politischen Klima im Schleswig-Holsteinischen Landtag in unter-
schiedlichen Wahlperioden von 1946/47 bis 1996, zwei unter thematisch-vergangen-
heitspolitischem, zwei unter sprachlich-kommunikationstheoretischem Aspekt. 
Ann-Kathrin Hoffmann untersucht den „Umgang der Landespolitik […] mit der nati-
onalsozialistischen Vergangenheit“ in den Jahren 1958-1961 und unterscheidet zwi-
schen der „diskursive[n] bzw. rhetorische[n] Vergangenheitsbewältigung“ und der 
„reale[n], legislative[n] Vergangenheitspolitik“. Zwar habe der „Höhepunkt der ver-
gangenheitspolitischen Auseinandersetzung“ im Landtagsplenum in der ersten und 
zweiten Wahlperiode (bis 1954) gelegen, sie sei dann aber in der vierten (ab 1958) 
insbesondere durch die ‚Fälle“ Reinefarth und Heyde/Sawade noch einmal in den 
Fokus gerückt. Auf diese und einige kleinere Affären geht die Autorin ausführlich 
ein. Insgesamt habe „[d]ie nationalsozialistische Vergangenheit […] wie ein Damo-
klesschwert über der schleswig-holsteinischen Landespolitik zur Zeit des 2. Kabi-
netts“ von Hassel geschwebt. Die Vergangenheitspolitik sei jedoch „kein Politikfeld 
an sich“, sondern eher „ein Mittel zur Selbstverständigung“ zwischen den Fraktio-
nen sowie zwischen Regierung und Opposition gewesen. 

Jürgen Weber nimmt sich die vergangenheitspolitischen Debatten 1967-1996 vor 
und schließt damit an das entsprechende Kapitel in der Vorgängerstudie an. Einen 
Höhe- und Wendepunkt habe die Große Anfrage der SPD-Fraktion von 1985/86 
„Nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Schleswig-Holstein“ und die Debatte 
darüber bedeutet. Ihr seien allerdings die Auseinandersetzung um den „Extremis-
tenbeschluss“ und die Berufsverbote (1972 ff.) sowie der Streit um die Ergebnisse der 
deutsch-polnischen Schulbuchkonferenzen und die Konsequenzen daraus (1977 ff.) 
vorausgegangen. Außerdem sei der Umgang mit den Sinti und Roma seit 1980 ein 
mehrfach wiederkehrendes Thema gewesen. Weber bezieht auch noch die weitere 
Große Anfrage der SPD-Fraktion von 1990 „Rechtsextremismus in Schleswig-
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Holstein“ und den parlamentarischen Umgang mit der neuen DVU-Fraktion ab 1992 
in seine Darstellung ein und kommt zu dem Schluss, der Landtag habe „[b]is Mitte 
der 1980er […] nicht geleistet, was notwendig war, um die Aufarbeitung der NS-
Geschichte […] hinreichend zu befördern. Der Landtag musste schließlich nachsit-
zen“.  

Einen sprachanalytischen bzw. –kritischen Ansatz verfolgt Karl Piosecka, indem er 
die sprachlichen „Aushandlungsprozesse“ in den einschlägigen Landtagsdebatten 
von 1946 bis 1967 untersucht. Dazu legt er eine quantitative Auswertung der Ver-
wendung von 20 Schlüsselwörtern – von „Demokratie“ über „Schuld“ und „Volk“ 
bis „Schlussstrich“ – vor und fragt, ob sich daraus Rückschlüsse auf die NS-Grund-
orientierung der Sprecher ziehen lassen. Das erweist sich dann allerdings aus ver-
schiedenen Gründen als nicht möglich. Gleichwohl sind seine subtilen Analysen ein-
zelner Redebeiträge, in denen es um Euthanasie, um Schuld, Gerechtigkeit und Wie-
dergutmachung geht, sehr lesenswert. Das gleiche gilt für seine Ausführungen zum 
Demokratieverständnis in der Regierungserklärung von Hassels im Januar 1961 und 
die Debatte darüber („Demokratie“ vs. „Demokratisierung“!).   

Thema des Beitrags von Marlen Charlotte Lommer ist die parlamentarische Kom-
munikation über die NS-Vergangenheit 1947-1962; ihr Ansatz ist politolinguistisch. 
Sie unterscheidet drei zeitliche Phasen im Umgang damit und arbeitet fünf Topoi 
heraus, die in den verschiedenen Phasen mit unterschiedlicher Häufigkeit und In-
tention eine Rolle spielen: den „Urgewalt-Topos“ („verführt und mitgerissen“), den 
„Verhüllungs-Topos“ („Wirren der Zeit“, „diese Dinge“), den „Körpermetapher-To-
pos“ (Krankheit, Fieber), den „Schlussstrich-Topos“ („es muss mal genug sein“) und 
den „Abwehr-Topos“ („wehret den Anfängen“; Warnung vor Wiederholung). An-
schließend ordnet sie die zitierten 21 Landtagsmitglieder einer der NS-Grundorien-
tierungen zu, kommt allerdings ebenfalls zu dem Ergebnis, dass sich aus den ver-
wendeten Topoi allein „kaum explizite Rückschlüsse“ auf die jeweilige NS-Orientie-
rung ziehen lassen. 

Die Einbeziehung einer Untersuchungsgruppe aus Funktionsträgern der kommu-
nalen Ebene war vom Landtag ausdrücklich gewünscht. Das war wegen der Hete-
rogenität dieser Gruppe und der Vielzahl der in Betracht kommenden Personen nur 
exemplarisch möglich. Das Forscherteam entschied sich aus einleuchtenden Grün-
den für den Stadtkreis Flensburg (Grenzlage, starke dänische Minderheit und tradi-
tionell starkes Arbeitermilieu) einerseits und den Landkreis Süderdithmarschen 
(frühes „Aufstiegsgebiet“ der Nationalsozialisten) andererseits. Sebastian Lotto-Ku-
sche und Leah Zeidler analysieren die „NS-Belastungen der Flensburger Kommunal-
politik“ anhand der Mitglieder in der Ratsversammlung und im Magistrat in den 
Wahlperioden 1946, 1948-1951 und 1955-1959, d. h. vor und nach der Reform der 
Kommunalordnung von 1950. Sie ordnen die jeweils 40 bzw. 41 Personen wieder 
den Grundorientierungen und den daraus abgeleiteten Typen zu und kommen zu 
dem Ergebnis, dass der Vergleich der späteren mit der früheren Wahlperiode eine 
„Verschiebung der Grundorientierungen hin zu den belasteten Kategorien“ – „sys-
temtragend/karrieristisch“ und „exponiert/nationalsozialistisch“ – erkennen lässt. 
Das wird anhand von acht Kurzbiografien ausgewählter „Typen“ näher ausgeführt. 
Ein Vergleich dieses Befundes mit den entsprechenden Resultaten in den Teilgrup-
pen Landtag und Süderdithmarschen ergibt für die frühere Wahlperiode keine signi-
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fikanten Unterschiede, für die spätere aber sehr wohl: Die Flensburger Kommunal-
politik zeichnet sich „durch deutlich weniger NS-Belastung“ aus. Die Autoren stel-
len weiterhin fest, der Umgang mit der NS-Vergangenheit sei in der Flensburger 
Ratsversammlung zumindest in den Jahren 1955-1959 „kein Thema“ gewesen. 

Die Studie von Melanie Oertel und Leah Zeidler zur Kommunalpolitik in Süderdith-
marschen ist ganz ähnlich angelegt und kommt z. T. auch zu ähnlichen Ergebnissen. 
Auch hier ist in der 2. Wahlperiode eine statistisch deutlich stärkere NS-Belastung 
festzustellen – bei allerdings wesentlich höheren Zahlen im einzelnen. Der auch hier 
angestellte Vergleich der Ergebnisse in den drei Teilgruppen offenbart einen krassen 
Unterschied: Fast 36% – 14 von 39, darunter allein sechs „alte Kämpfer“ – Kommu-
nalpolitiker müssen als „verantwortliche“ oder „verstrickte ehemalige NS-Akteure“ 
eingestuft werden, während in der Flensburger Ratsversammlung nur etwa 7% und 
im Landtag gut 20% diesem Typus zuzurechnen sind. Auch hier werden die defi-
nierten Typen durch zwölf exemplarische Kurzbiografien unterlegt. Die anfangs auf-
gestellte These, ob sich direkte Verbindungen zwischen der NS-Grundorientierung 
und dem politischen Handeln nach 1945 – generell oder im Einzelfall – feststellen 
lassen, müssen die Autorinnen wegen der unzureichenden Quellenlage offenlassen.   

In einem ergänzenden Beitrag schildert Willy Schulz den schwierigen und wech-
selvollen Nachkriegsstart in den Kreisen Norder- und Süderdithmarschen sowie den 
Städten Meldorf und Marne unter den anfangs strengen, ab Ende 1946 aber eher mo-
deraten Vorgaben der britischen Besatzungsmacht. Sein Resümee: „Zusammenfas-
send kann der demokratische Neuanfang als geglückt bezeichnet werden“. 

Drei Beiträge befassen sich mit dem Thema „NS-Belastung“ in der schleswig-hol-
steinischen Justiz. Thomas Reuß unterzieht die Untersuchungsgruppe der von 1949 
bis 1966 an den vier Landgerichten tätigen Staatsanwälte, insgesamt 28 Personen, 
einer „kollektiv-biografischen“ Untersuchung und ordnet sie wieder den definierten 
Grundorientierungen und Typen zu. Er kommt zu einem wenig überraschenden Er-
gebnis: 26 der 28 müssen als hoch belastet gelten, kein einziger hat in der NS-Zeit 
„aktiv Widerstand geleistet“ und fast 36% waren zudem an einem NS-Sondergericht 
tätig. Die Entnazifizierung im Justizbereich wertet der Autor insgesamt als „Fehl-
schlag“; die Wiederanstellung der Betroffenen erfolgte im Schnitt nach knapp zwei 
Jahren, und nach weniger als sechs Jahren war in der Regel eine gleichrangige Wie-
derverwendung erreicht. Zwei exemplarische Einzelbiografien unterstreichen die 
Untersuchungsergebnisse. 

Stephan Alexander Glienke schildert an drei ausgewählten, aber durchaus ‚typi-
schen‘ Fällen den „strafrechtlichen und politischen Umgang“ mit NS-Justizverbre-
chern. Diese drei waren alle – als Richter oder Staatsanwalt – am NS-Sondergericht 
beim Deutschen Landgericht Prag tätig und haben dort an Todesurteilen mitgewirkt: 
Erwin Albrecht, Werner Rhode und Kurt Bellmann. Sein Bericht über die ersten Ver-
fahren ab 1945 in der ČSR und – vor allem – über die erst 1960 beginnenden Verfah-
ren in der Bundesrepublik liest sich beklemmend: Verschleppungstaktik – nicht zu-
letzt wegen mangelnder Bereitschaft, gegen ‚Standesgenossen‘ überhaupt vorzuge-
hen –, Zuständigkeitsrangeleien und juristische Spitzfindigkeiten (Schuldnachweis 
nur bei nachgewiesener Rechtsbeugung möglich), das Ganze erschwert durch den 
Ost-West-Konflikt und die Abwehr einer vermeintlichen DDR-Propagandakampag-
ne, führten dazu, dass sämtliche Ermittlungsverfahren noch 1960 eingestellt wurden. 
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Hans-Ernst Böttcher, ehemaliger Präsident des Landgerichts Lübeck und selbst 
Sohn eines vor und nach 1945 als Richter tätigen Juristen, plädiert für ein groß ange-
legtes Forschungsprojekt zum Thema „Justiz nach 1945 in Schleswig-Holstein“ und 
formuliert dazu eine Vielzahl von Fragen und Forschungsansätzen – Anregung und 
Material für zahllose Referendar-, Diplom- und Magisterarbeiten und Aufsätze. 

Jan Waitzmann befasst sich mit den im Jahr 1957 für das Landessozialgericht täti-
gen medizinischen Sachverständigen. Seine Erwartung, zu dieser Zeit könnten 
„noch medizinische Vorstellungen und Grundannahmen [aus der NS-Zeit] wirk-
mächtig“ gewesen sein, findet er hinsichtlich der seinerzeit geltenden „Leitlinien“ 
der „Eugenik“ und „Rassenhygiene“ bestätigt. Die Sachverständigen seien erst nach 
der Flucht des Euthanasiearztes Werner Heyde in den Fokus von Ermittlungen ge-
raten. Von den 67 Personen der Untersuchungsgruppe ordnet er 33 den NS-hochbe-
lasteten Grundorientierungen zu; als „exkludiert/oppositionell“ sei keiner von 
ihnen einzuschätzen. 1945 bedeutete für den Großteil der Gruppe keine berufliche 
Zäsur; die Fortsetzung der Karriere sei „bruchlos oder nach einer kurzen Zeit“ ge-
lungen. Sein Fazit: Die NS-Belastung in der Untersuchungsgruppe der medizini-
schen Sachverständigen entspreche in etwa der in „anderen gesellschaftlichen Elite-
gruppen“; ihre Mitglieder seien damit „ein Abbild der sowohl in der Allgemeinheit 
als auch speziell im medizinischen Bereich vorhandenen Elitenkontinuität“. 

Im Fokus des Beitrags von Melanie Oertel und Sebastian Lotto-Kusche stehen die 
Akteure der landwirtschaftlichen Siedlungspolitik 1946-1950 – zwölf Referats- und 
Abteilungsleiter des Landwirtschaftsministeriums und acht führende Mitglieder der 
„Gesellschaft zur Förderung der inneren Kolonisation (GFK)“. Diese Organisation, 
gegründet 1912, verstand „Siedlung als völkische Aufgabe“ und sah ihr Ziel in einer 
„Stärkung des Deutschtums“. Daran konnte die Siedlungspolitik des Nationalsozia-
lismus problemlos anknüpfen. 1934 aufgelöst, wurde die Gesellschaft bereits im Juni 
1945 wiederbegründet und bestimmte bei hoher personeller und ideologischer Kon-
tinuität zusammen mit den zuständigen Ministerialen maßgeblich die Siedlungspo-
litik auch nach 1945, die auf eine Agrar- und eine – im wesentlichen gescheiterte – 
Bodenreform ausgerichtet war. Ihr oblag die Prüfung „siedlungswilliger Bewerber“ 
nach den Vorgaben des Ministeriums, wozu auch die Beurteilung der „persönlichen 
Eignung“ gehörte. Von den 19 Mitgliedern der Untersuchungsgruppe rechnen Oer-
tel und Lotto-Kusche zwölf den beiden hoch belasteten Grundorientierungen und 
nur drei der Kategorie „exkludiert/oppositionell“ zu. Auch die große Mehrheit der 
Siedlungsexperten des Ministeriums – neun von zwölf – hatte „eine tragende, wenn 
nicht gar exponierte Rolle im NS-Staat inne“. Die in dem Beitrag aufgedeckten star-
ken personellen und ideologischen Kontinuitäten sprechen in der Tat für „ein Fort-
wirken der NS-Bevölkerungs-, Siedlungs- und Landwirtschaftspolitik“ nach 1945. 

Der von allen weiblichen Mitgliedern des Forscherteams gemeinsam verfasste 
Beitrag zu den angesichts geltender Gesetze, Verordnungen und gesellschaftlicher 
Normen möglichen Betätigungsfeldern („Handlungsräume[n]“) von Frauen vor, 
während und nach der NS-Zeit ist unter diesem Blickpunkt sehr erhellend, weniger 
jedoch, was die Zuordnung der in den vier Untersuchungsgruppen erfassten Frauen 
zu Grundorientierungen und Typen betrifft. Das ist wegen des geringen Frauenan-
teils auch nicht weiter verwunderlich. Die Autorinnen gehen den je nach Wirt-
schafts- und Kriegslage wechselnden Betätigungs- (und Aufstiegs-)möglichkeiten 
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nach und kommen zu dem Ergebnis, eine „einheitliche Frauenpolitik“ habe der NS-
Staat nicht verfolgt. Der Blick auf die einzelnen Untersuchungsgruppen ergibt ein 
unterschiedliches Bild. Den aktiven NS-Ärztinnen machen sie generell den „Vor-
wurf des Mitläufertums“; vor diesem Hintergrund ist dann die Zuordnung der drei 
‚betroffenen‘ Frauen (zweimal „zurückhaltende Volksgenossin“, einmal „nicht zu-
ordenbar“) allerdings wenig aussagekräftig. Dasselbe gilt für die „Frauen in der Jus-
tiz“ (einmal „innere Emigrantin“, einmal „politisch Angepasste“). Die weibliche Kri-
minalpolizei wird pauschal als „problematische Einrichtung des Maßnahmenstaa-
tes“ bewertet, dementsprechend werden die beiden ihr zugehörigen Frauen als „ex-
poniert nationalsozialistisch“ eingestuft – die Basis für eine verlässliche Eingruppie-
rung erscheint aber doch als zu gering. Die Karriere der – einzigen – Frau im Lehr-
beruf bezeichnen die Autorinnen selbst als „keineswegs repräsentativ“; sie verzich-
ten daher auch auf die Zuordnung zu einer Grundorientierung. Als fünftes Tätig-
keitsfeld wird – statt der Kommunalpolitik – merkwürdigerweise (und im Grunde 
systemwidrig) die „sozialdemokratische Opposition“ unter die Lupe genommen. 
Die beiden ihr zuzurechnenden Frauen – beide Protagonistinnen der Arbeiterbewe-
gung – sind natürlich für das Feld der Kommunalpolitik insgesamt in keiner Weise 
repräsentativ. 

Die umfangreiche Studie von Marie-Theres Marx zum „kulturpolitische[n] Wir-
ken“ Alfred Kamphausens fällt insofern aus dem Rahmen der Gesamtuntersuchung, 
als sie einen einzelnen Akteur in den Fokus nimmt. Auf Kontinuitäten bei bildungs- 
und kulturpolitischen Funktionsträgern in Schleswig-Holstein vor und nach 1945 
insgesamt lässt sich von daher naturgemäß nicht schließen – das bleibt weiterhin ein 
Desiderat der vergangenheitspolitischen Forschung. Marx zeigt auf, dass Kamphau-
sen maßgeblich an der – organisatorischen und ideologischen – Gleichschaltung der 
Kulturpolitik in Dithmarschen und darüber hinaus an der Gleichschaltung der 
schleswig-Holsteinischen Heimatmuseen mitgewirkt hat, wobei sich in seiner Per-
son Funktionen in staatlichen und in Parteiorganisationen überschnitten. Ihr Fazit: 
„[D}ie Vorstellungen Alfred Kamphausens hinsichtlich des Volkstums [lassen sich] 
als eine zentrale Kontinuitätslinie in seinem kulturellen bzw. kulturpolitischen Wir-
ken über drei politische Systeme nachweisen“. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Beitrag von Robert Bohn zu Herbert Jankuhn und 
der Kieler Ur- und Frühgeschichtsforschung. Wieder ein krasser Fall von NS-Konti-
nuität und Fortsetzung der Vorkriegskarriere, als Einzelfall aber jedenfalls nicht 
ohne weitere Vergleichsstudien übertragbar auf die gesamte (universitäre) Ur- und 
Frühgeschichte in Deutschland. Bohn schildert Jankuhns großen Anteil an der ideo-
logischen Ausrichtung der Disziplin und geht ausführlich auf seine Aktivitäten im 
Dienst des „SS-Ahnenerbes“, insbesondere auf die Verantwortung des „Sonderkom-
mandos Jankuhn“ für Raubzüge von Kulturgut aus den im Krieg besetzten Gebieten 
(Russland und Ukraine) ein, wobei es zu ständigen Reibereien und Zuständigkeits-
streitereien zwischen dem (Himmlerschen) „Ahnenerbe“ und dem „Einsatzstab 
Reichsleiter Rosenberg (ERR)“ kam. Jankuhn konnte nach seiner ‚Entlastung‘ im Ent-
nazifizierungsverfahren seine wissenschaftliche Tätigkeit ungehindert fortsetzen 
und erhielt 1956/59 eine Professur in Göttingen – das „alte Ahnenerbe-Netzwerk“ 
wirkte weiter. 
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Eine kritische Anmerkung zum Schluss: Die breit angelegte Untersuchung hat 
zwar nicht das ganz große „Netzwerk“ aufgedeckt, aber doch – in den vier Untersu-
chungsgruppen – eine weitreichende „kollektive Verstrickung“, die es dem Einzel-
nen leicht(er) machte, seine persönliche Verstrickung herunterzuspielen. Die Formu-
lierung „geteilte Verstrickung“ nähert sich aber mit der fast unvermeidlichen Asso-
ziation „geteilte Verstrickung = halbe Verstrickung“ fatal der Täterperspektive an. 
Auch der Begriff „Elitenkontinuitäten“ erscheint fragwürdig: Was rechtfertigt, etwa 
Staatsanwälte, Siedlungsexperten und Kommunalpolitiker umstandslos und pau-
schal einer „Elite“ zuzurechnen? 

Rolf-Peter Carl 
 
 

4. Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
 

Sønderjysk søfarts historie. Red.: Mikkel Leth Jespersen, Hans Schultz Hansen for His-
torisk Samfund for Sønderjylland og Museum Sønderjylland. Bd. 1: Indtil 1814; 
Bd. 2: Efter 1814. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland; Museum Søn-
derjylland, 2021. 415, 454 S. (Historisk Samfund for Sønderjylland. Skrifter; Nr. 
121). – ISBN: 978-87-7406-145-8. 

 
Die vom Historisk Samfund for Sønderjylland in Apenrade herausgegebene Schiff-
fahrtsgeschichte Sønderjyllands stellt gleich mehrere Rekorde auf. Auf rund 870 Sei-
ten hat eine Gruppe von sechs Regional- und Schifffahrtshistorikern, Archäologen 
sowie Museums- und Archivwissenschaftlern das Ergebnis einer umfassenden, im 
Jahre 2014 begonnenen und arbeitsteiligen Forschungsarbeit vorgelegt. In enger Zu-
sammenarbeit mit dem Museum Sønderjylland in Apenrade und unter der Redak-
tion von Hans Schultz Hansen und Mikkel Leth Jespersen vom Historisk Samfund ent-
stand ein großartiges Werk, das für die nächsten Jahrzehnte in diesem Genre vor-
bildhaft sein dürfte. Obwohl es bereits mehrere solide Darstellungen der regionalen 
und besonders der lokalen Schifffahrtsgeschichte Sønderjyllands wie auch die der 
Inseln Aerø, Romø, Föhr und Amrum gibt, schien es notwendig, eine Synthese, die 
sowohl die Entwicklungen in beiden Landesteilen als auch die Besonderheiten der 
Ost- wie der Westküste berücksichtigt, zu erstellen. Zur 1997 bis 2001 erschienenen 
Dansk søfarts historie grenzt sich die Sønderjysk søfarts historie ab, da sich die Schifffahrt 
in diesem Landesteil wegen der geografischen und politischen Verhältnisse deutlich 
von der im Rest Dänemarks unterscheidet. Eine gesonderte Behandlung der Schiff-
fahrtsgeschichte Sønderjyllands schien daher geboten.   

Der Aufbau beider Bände ist, wie aus den Untertiteln ersichtlich, chronologisch 
angelegt und beginnt in Band 1 mit den archäologischen Funden, die Aussagen zur 
maritimen Frühgeschichte liefern: Flemming Rosenvind Rieck, Vikingeskibsmuseet 
Roskilde: „Die Schifffahrt der Frühzeit bis 800“ (S. 21-87). Es folgen die umfassenden 
Hauptkapitel über die Schifffahrt des Mittelalters: Björn Poulsen, Aarhus Universitet: 
„Die Schifffahrt der Wikingerzeit und des Mittelalters 800-1600“ (S. 89-152) sowie 
zur Periode von 1600 bis 1814 von Mette Guldberg, Ribe Byhistoriske Arkiv: „Schiffe 
im Osten, Seeleute im Westen 1600-1814“ (S. 153-332). Band 2 enthält zwei Haupt-
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kapitel „Die Welt liegt offen 1814-1920“ von Mikkel Leth Jespersen, Museum Sønder-
jylland (S. 11-222); sowie „Von der Frachtfahrt zum Freizeitsegeln – Die Zeit nach 
1920“ von Karsten Hermansen, Marstal Søfartsmuseum (S. 225-383), gefolgt von einer 
einordnenden „Abrundung“ des Gesamtthemas einschließlich eines „Ausblicks“ 
von Martin Rheinheimer, Syddansk Universitet (S. 385-387). Am Ende der Hauptka-
pitel finden sich Zusammenfassungen, die den Lesern helfen, das zuvor Gelesene zu 
rekapitulieren und einzuordnen. In beiden Bänden findet sich am Schluss eine nach 
den Hauptkapiteln gegliederte Literaturübersicht mit Hinweisen auf relevante dä-
nisch- und deutschsprachige Literatur – auch zu verwandten Themen oder Über-
sichtsdarstellungen. 

Der umfangreiche Anhang (Redaktion Hans-Ole Mørk), der in beiden Bänden 
gleich aufgebaut ist, gliedert sich in „Quellen und Literatur“ mit jeweils mehreren 
hundert Titeln inklusive einem „Abkürzungsverzeichnis“, in „Anmerkungen“ und 
„Register“, das aus einem „Personenregister“, einem Register über Vereinigungen, 
Behörden, Reedereien und Navigationsschulen, einem „Ortsregister“, einem 
„Schiffsregister“ und einem Themen- und Sachregister besteht. Den Abschluss bildet 
jeweils ein kurzgefasster „Abbildungsnachweis“. 

Das Autorenteam hat sich das Prinzip der themenübergreifenden Darstellung zu 
eigen gemacht. So werden Fragestellungen wie: In welchem Maße war die Beman-
nung der Schiffe lokal geprägt – Wie war die Wirtschaftlichkeit der Schiffe, nicht 
zuletzt während der großen Umstellungen von der Segel- zur Dampfschifffahrt und 
später zur Motorschifffahrt – Was wurde transportiert und wohin – Wo wurden die 
Schiffe gebaut und wie alt wurden sie – Wie groß war die Mannschaft – in mehreren 
Kapiteln behandelt und beantwortet. Neben diesem äußerst breit angelegten inhalt-
lichem Spektrum, auf das weiter unten eingegangen wird, gefällt dem Rezenten be-
sonders die große Anzahl von meist farbigen Illustrationen (es gibt fast keine Dop-
pelseite ohne Abbildung) mit ausführlichen Bildtexten (Bildredaktion Stefanie Robl, 
Museum Sønderjylland). Am Beginn eines jeden Kapitels findet sich auf der gegen-
überliegenden linken Seite eine großformatige farbige Abbildung mit instruktiver 
Bildunterschrift, die für das folgende Thema steht.  

Dabei lassen sich bei eingehender Betrachtung dieser Abbildungen interessante 
Details entdecken. So war der Rezensent erstaunt, auf einem aus der Mitte des 19. 
Jahrhunderts stammenden Gemälde im Flensburger Schifffahrtsmuseum, das 
(Flensburger?) Seeleute verschiedener sozialer Ränge und Herkunft beim „Schmö-
ken un Schnack“ am Kai zeigt, an den Festmacher-Dalben im Bildhintergrund zwei 
Nistkästen inklusive ein- und ausfliegender Vögel zu entdecken (Bd. 2, S. 82). War 
der Maler „nur“ detailverliebt oder zeigt sich hier frühes ökologisches Bewusstsein 
des Künstlers? Ganz nebenbei bekommt man durch diese Abbildungen auch einen 
Eindruck von der Qualität der maritimen Sammlungen des Museums in Apenrade, 
insbesondere der der Schiffsporträts, vulgo Kapitänsbilder. Ergänzt wird der Infor-
mationsgehalt durch Zwischenüberschriften sowie zahlreiche instruktive Karten 
(Autor Jørgen Andersen) und Tabellen. 

In der in acht Stichworte gegliederten Einleitung von Martin Rheinheimer, Syd-
dansk Universitet, (S. 13-19) werden grundsätzliche Einordnungen und Hinweise 
gegeben. Unter den Stichworten „Region“ und „Territorium“ wird die Region 
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Sønderjylland geografisch und administrativ beschrieben.1 Sie wird im Süden von 
der Eider, im Norden von der Königsau, im Westen von der Nordsee und im Osten 
von der Ostsee begrenzt. Die Bezeichnung Sønderjylland wird für die geografisch 
beschriebene Region verwendet, während die Bezeichnung Schleswig (Slesvig) in 
erster Linie für das Herzogtum als politische, administrative und statistische Einheit 
verwendet wird. Sønderjylland war aber nicht nur das Ergebnis geografischer und 
ökonomischer Verhältnisse, sondern bildete sich im Laufe der Jahrhunderte heraus 
und war seit dem 13. Jahrhundert bis 1864 ein selbständiges politisches Territorium. 
Als im Mittelalter der dänische König in der Stadt Schleswig einen Herzog einsetzte, 
um Dänemarks Südgrenze zu beschützen, wurde dieses Herzogtum auch Schleswig 
genannt. In diesem gab es an der Westküste an den großen Tidenströmen des Wat-
tenmeeres eine Reihe königlicher Enklaven, die unter direkter königlicher Jurisdik-
tion lagen. Diese königlichen Anteile werden hier mitberücksichtigt, da Schifffahrt 
nicht in eine dänische und eine schleswigsche geteilt werden kann. Aus dem glei-
chen Grunde werden auch Fanø und Esbjerg in einzelnen Abschnitten erwähnt. Für 
die Zeit nach 1920 bezeichnet Sønderjylland nur den Landesteil zwischen der Kö-
nigsau im Norden und der deutsch-dänischen Grenze im Süden, während das Ge-
biet südlich hiervon als „Südschleswig“ benannt wird („Einleitung“, S. 17 f.). Im Ab-
schnitt „Ortsnamen“ (Stednavne, S. 19) wird darauf hingewiesen, dass gängige nord-
deutsche und südschleswigsche Ortsnamen in ihrer dänischen Form gebraucht wer-
den. Bei stark abweichenden dänischen Namenformen wird der deutsche Name in 
Klammern hinzugefügt.  

Schifffahrt wird im vorliegenden Werk als Handelsschifffahrt verstanden. In älte-
ren Zeiten wurden Seekrieg und Fischerei nicht deutlich von der Handelsschifffahrt 
abgegrenzt, so dass diese Themen zum Teil mit aufgenommen werden. Neben den 
Schifffahrtsrouten und den transportierten Waren, der Fracht, werden die Schiffe 
und die Schiffstypen, die Häfen, der Schiffbau, Reedereien, die Seeleute (das Schiffs-
volk) wie auch die politischen, ökonomischen und sozialen Bedingungen der Schiff-
fahrt in dem Werk behandelt. Das Schifffahrtsgewerbe war in stark maritim gepräg-
ten Orten und Regionen wie Sønderjylland „kulturschaffend“. Dieser Fokus auf die 
sozialen und kulturellen Verhältnisse und deren Veränderungen in einer durch die 
Schifffahrt geprägten Region, einer „maritimen Gesellschaft“, ist sicher in seiner hier 
vorhandenen Gewichtung innovativ zu nennen. Dabei werden die technologischen 
und wirtschaftlichen (auch weltwirtschaftlichen im 20. Jahrhundert) Aspekte von 
„Fischerei und Küstenleben“ (2, S. 359-368), Schifffahrt und Schiffbau in keinerlei 
Weise vernachlässigt. Besonders im zweiten Band finden sich detailreiche Ab-
schnitte zum „Übergang von der Segel- zur Dampfschifffahrt“ (2, S. 147-165), zu den 
„Stahlschiffswerften“ von Hadersleben bis Tönning (2, S. 179-186), zu den Reederei-

 
1   Die von Jann Markus Witt 2012 publizierte „Seefahrtsgeschichte Schleswig-Hol-

steins der Neuzeit“ behandelte Sønderjylland bzw. den Landesteil Schleswig zu-
sammen mit Holstein und klammerte dabei Nordschleswig nach 1920 aus. Zu-
dem bezog der Verf. die Marinegeschichte mit ein. Diese Abgrenzung der Regi-
onen und die gewählte Perspektive hatte für die Darstellung große Bedeutung. 
Die Einbeziehung Holsteins mit den großen Häfen Altona, Hamburg und Lübeck 
reduzierte die Bedeutung der Häfen Sønderjyllands in neuerer Zeit. 
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en und Schiffsversicherern „Raus in die Welt“ (2, S. 317-333) und zu den „Umstel-
lungen in Technologie und Infrastruktur“ (2, S. 297-315).  

Die Ergebnisse der jahrelangen Recherchen wie auch der ausführlichen Literatur- 
wie Archivstudien lassen sich wie folgt zusammenfassen: Während Sønderjylland 
im Westen und Osten von Meeren begrenzt ist, stellt die Region selbst im Süden und 
Norden die Landverbindung nicht nur zwischen Deutschland und Dänemark, son-
dern auch zwischen Mitteleuropa und Skandinavien dar. Bis zum Aufkommen der 
Eisenbahn war der Transport zur See billiger und schneller als der zu Lande. Das 
Meer schuf Verbindungen und Kontakte, deswegen waren Wasserwege wichtig, 
wenn auch gefährlich. Sønderjyllands Ost- und Westküste unterscheiden sich deut-
lich voneinander. Die Ostküste besteht aus Buchten und Förden, die gute Hafen-
plätze boten. Hier entstanden im Mittelalter die Handelsstädte Haderleben, Apen-
rade, Flensburg, Schleswig und Eckernförde. Vor der Ostküste liegen große und 
fruchtbare Inseln, die den Übergang zu den dänischen Gewässern bildeten. Ærø, Al-
sen und Fehmarn gehörten ursprünglich zu Sønderjylland und auf jeder der Inseln 
entstanden Handelsstädte mit eigenen Häfen: Sonderburg auf Alsen, Ærøskøbing 
auf Ærø und Burg auf Fehmarn. Das Leben an der Westküste Sønderjyllands war 
seit jeher durch das Meer bestimmt. Das Wattenmeer als eine amphibische Land-
schaft bot weder gute Hafenplätze noch Schifffahrtswege. Außerdem lag das Land 
so tief, dass es immer wieder durch Sturmfluten verwüstet wurde. Sturmfluten führ-
ten aber nicht nur zu Landverlusten, sondern schufen an der Nordseeküste auch 
neues Land. Durch Versandung und Deichbau verloren die Häfen in Ribe und Ton-
dern ihre Bedeutung. Seit dem 16. Jahrhundert war Tondern hinter mehreren Dei-
chen komplett von der Nordsee abgeschlossen. Die Geografie begünstigte also die 
Ostküste, während sich die Westküste durch die Nordsee gegenüber Westeuropa 
und später überseeischen Destinationen, nicht zuletzt Amerika, öffnete. 

Seeleute aus Sønderjylland haben seit jeher ihr Glück und Auskommen in der 
weiten Welt gesucht, entweder als Kapitäne, Steuerleute oder als gemeine Matrosen. 
An der Westküste fuhren viele Seeleute auf Schiffen, die in den großen Städten au-
ßerhalb von Sønderjylland registriert waren, darunter ein Teil auf niederländischen 
und Hamburger Walfangschiffen. Bis zum Ende des 18. Jahrhundert waren die In-
selgesellschaften von Rømø, Sylt, Föhr und Amrum besonders deutlich maritim ori-
entiert. An der Ostküste blühte die Schifffahrt vor allem in den Städten. Flensburger 
Schiffe fuhren ins Mittelmeer und nach Dänisch Westindien. Apenrade und Sonder-
burg entwickelten sich zu bedeutenden Schifffahrtsorten, deren Schiffe hauptsäch-
lich in der überseeischen Frachtfahrt beschäftigt waren. Im Falle Apenrades gab es 
eine ungewöhnliche Verbindung der maritim orientierten Stadtgesellschaft mit der 
bäuerlichen Gesellschaft auf Løjtland, das viele Seeleute „lieferte“. 

Die in Dänemark sogenannten England-Kriege 1801-1814 waren ein markanter 
Einschnitt in Sønderjyllands Schifffahrtsgeschichte. Für die Überseefahrt bedeuteten 
sie das völlige Aus. Nach dem Friedensschluss hatten sich die politischen Verhält-
nisse total verändert. Nicht zuletzt wegen der aus dem Verlust der Flotte und dem 
Verlust Norwegens resultierenden politischen Schwäche Dänemarks. Jede Schiff-
fahrt von Bedeutung hatte in der Folgezeit ihren Ausgangspunkt in den Städten der 
Ostküste. Während sich Flensburg weiterhin auf den Verkehr mit den Kolonien in 
Dänisch Westindien konzentrierte, wandte sich Apenrade Hamburg zu. Die 
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wachsende Flotte von großen, in Apenrade gebauten Segelschiffen fuhr nun von 
Hamburg aus, wo die Schiffe auch versichert und befrachtet wurden. Zunächst fuh-
ren diese Schiffe meist nach Brasilien, aber zur Mitte des 19. Jahrhunderts auch nach 
Nordamerika, und erste Schiffe aus Sønderjylland fanden ihren Weg in den Fernen 
Osten.  

Nun gab es eine weltweite Schifffahrt, aber als Dänemark 1864 Sønderjylland ver-
lor, musste man sich auch von der dänischen Überseefahrt nach China, Singapur und 
Australien verabschieden. Für den Betrieb der Schiffe selbst war der Nationalitäts-
wechsel aber keine Katastrophe. So kam es durch die Integration Ærøs in das Däni-
sche Reich zu einer wesentlichen Vergrößerung der dänischen Handelsflotte. Die 
dann nach 1864 stattfindende Umstellung auf den Dampfbetrieb war von großer Be-
deutung. Verschiedene unternehmerische Initiativen in Apenrade und Sonderburg 
schlugen fehl, und um 1880 hatten beide Städte ihre bisherige Rolle als bedeutende 
Schifffahrtsstandorte verloren. Die große Zeit der Segelschifffahrt war vorüber. Die 
Sammlungen der Schifffahrtsmuseen in Apenrade, Flensburg, Husum und Marstal, 
wie auch erhaltene und unter Denkmalschutz gestellte Anlagen wie die Schiffswerft 
in Kalvø, der Flensburger Museumshafen und Bauwerke am Eiderkanal zeugen 
noch heute von der maritimen Blütezeit Sønderjyllands im 18. und 19. Jahrhundert. 
Der erfolgreichste Übergang zur Dampfschifffahrt fand in Flensburg statt, das wei-
terhin eine bedeutende Schifffahrtsstadt mit eigener Eisenschiffswerft und mehreren 
Dampfschiffsreedereien blieb. 

Im Laufe des 20. Jahrhunderts konzentrierte sich der überwiegende Teil der 
Schifffahrtsbranche in den großen Hafenstädten außerhalb von Sønderjylland. Je-
doch hat die Schifffahrt bis heute eine große Bedeutung in der Region, unter ande-
rem für das Freizeitsegeln und den Erlebnistourismus.  

Bei Betrachtung des Zusammenhanges und des Verhältnisses von „Schifffahrt 
und Region“ wird deutlich gemacht, dass es in den letzten drei Jahrhunderten an 
den Küsten Sønderjyllands sowohl regionale Schifffahrt als auch internationale 
Schifffahrt mit Seeleuten aus Sønderjylland gab. Ein holländisches Schiff mit einer 
aus Sønderjylland stammenden Mannschaft und ein in Sønderjylland beheimatetes 
Schiff mit einer philippinischen Besatzung waren beide Teil der Schifffahrtsgeschich-
te Sønderjyllands, ebenso wie die Häfen und die Lösch- und Ladeplätze neben den 
großen internationalen Häfen stehen, in denen Seeleute und Schiffe aus Sønder-
jylland zu finden waren und noch immer sind. Das Schifffahrtsgewerbe wurde glo-
balisiert, lange bevor der Begriff „Globalisierung“ erfunden wurde. Die doppelsei-
tige Abbildung (S. 239 f.) des knapp 400 Meter langen und 18.270 Container tragen-
den Frachters MATZ MÆRSK (registriert in Møgeltønder!) steht dabei symbolhaft 
gleichermaßen für die Globalisierung der Schifffahrt und die Einbindung Sønder-
jyllands in das global ausgerichtete Schifffahrtsgewerbe. In vielen europäischen Küs-
tenregionen entstanden maritime Netzwerke, die in äußerster Konsequenz den gan-
zen Erdball umfassten. Ein solch regionales Netzwerk umfasste die schleswigschen 
Ostseestädte von Hadersleben im Norden bis Eckernförde im Süden und erstreckte 
sich bis zu den anderen Ostseehäfen, dem Mittelmeer, Dänisch-Westindien Südame-
rika und dem Fernen Osten. Ein Westküsten-Netzwerk reichte von der Ho-Bucht im 
Norden über Rømø und die Nordfriesischen Inseln bis zu den Elbehäfen und weiter 
bis nach Bremen und Amsterdam. Diese Netzwerke gründeten sowohl auf der 
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küstennahen Schifffahrt als auch auf den Besatzungen, die auf Schiffen der großen 
Hafenstädte anheuerten. Die Netzwerke steuerten die Kontakte, vergrößerten Erfah-
rung und Möglichkeiten und sicherten über einen langen Zeitraum die Existenz und 
Entwicklung der Schifffahrt. 

Besonders im letzten Hauptkapitel „Fra Fragtfart til Fritidssejlads“ finden sich 
manche Abschnitte über einzelne Schiffe, Reedereien, Werften oder maritime Insti-
tutionen, bei denen das Detailwissen und das persönliche Miterleben des Autors 
eine Detaildichte erzeugt, die auf den nicht in Sønderjylland ansässigen Leser doch 
etwas verwirrend wirkt. Diese detailverliebten Abschnitte können andererseits aber 
auch unterhaltsam sein, wenn wie im Abschnitt „Spritbåde“ (2, S. 309-315) über ein 
besonderes Kapitel der jüngsten deutsch-dänischen Schifffahrtsgeschichte berichtet 
wird. Hier wird ein Blick auf die seit 1951 wieder mögliche grenzüberschreitende 
Schifffahrt auf der Flensburger Förde geworfen. Dieser seit 1958 wegen des zollfreien 
Einkaufs in internationalen Gewässern für Passagiere und Reedereien gleicherma-
ßen lukrative und zum Höhepunkt 1962 mit bis zu 14 deutschen und dänischen 
„Butterschiffen“ betriebene Zweig der Fahrgastschifffahrt wurde in Deutschland un-
ter dem Begriff „Butterfahrten“ bekannt. 1968 gab es zwei Millionen „Butterfahrer“ 
auf der Flensburger Förde. Mitte der 1960er Jahre fiel der Verkauf dänischer Butter 
weg. Die Reedereien mussten sich auf den Verkauf von Zigaretten und Alkohol kon-
zentrieren. Der dänische Begriff spritbåde geht auf den Umstand zurück, dass wegen 
der Zollvorschriften auf den kurzen Touren die günstigen alkoholischen Getränke 
umgehend an Bord „verzehrt“ werden mussten – mit entsprechenden Folgen für den 
Zustand der Passagiere, wenn diese wieder an Land gelangten. Über die Auswüchse 
und negativen Folgen, wie auch über die enormen wirtschaftlichen Vorteile für die 
Häfen in Sonderburg und Apenrade wird ebenfalls berichtet und nicht zuletzt über 
besondere Schmuggelmethoden vor 1995 und deren Aufdeckung durch pfiffige 
Zollbeamte.  

Dem Autorenteam stellte sich die nicht einfache Aufgabe, einen der bis ins 20. 
Jahrhundert hinein wichtigsten Wirtschaftszweige einer Grenzregion mit mehrfach 
wechselnden Grenzverläufen und daraus resultierenden komplizierten administra-
tiven und politischen Zuständigkeiten umfassend und ohne die in der Vergangen-
heit so oft zu beobachtenden nationalen Vorurteile und Sichtweisen zu beschreiben. 
Dies ist mit der Schifffahrtsgeschichte Sønderjyllands, einem neuen „Prachtwerk in 
zwei Bänden“, das auch eine herausragende Herausgeberleistung darstellt, hervor-
ragend gelungen. In der Reihe regionaler Schifffahrtsgeschichte Mittel- und Nord-
europas wird das vorliegende Werk zukünftig eine Vorbildfunktion einnehmen. 
Dem Rezensenten bleibt nur zu konstatieren, dass die Sønderjysk søfarts historie ihm 
auch persönlich neben vielen neuen historischen Erkenntnissen auch ein großes 
Lese- und Sehvergnügen bereitet hat. 

Peter Danker-Carstensen 
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Sabrina Stockhusen, Hinrik Dunkelgud und sein Rechnungsbuch (1479 bis 1517). Le-
bensformen eines Lübecker Krämers an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. 
Stuttgart: Steiner, 2019. 468 S. (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte. Beihefte; Bd. 245). – Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 2016. – ISBN: 978-3-515-
11697-8.  

 
Bei der vorliegenden Veröffentlichung handelt es sich um die leicht überarbeitete 
Form einer von Gerhard Fouquet betreuten Kieler Dissertation. Diese erschließt das 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und familiäre Umfeld des spätmittelalterlichen 
Lübecker Krämers Hinrik Dunkelgud. Von dessen vormals sehr viel umfangreiche-
ren schriftlichen Aufzeichnungen ist für die Jahre 1479 bis 1517 ein einziges Ge-
schäfts- und Rechnungsbuch (nach Katalog der Lübecker Stadtbücherei ein „Memo-
rial oder Geheim-Buch“) erhalten,1 das von Sabrina Stockhusen aus seinem Entste-
hungszusammenhang heraus erklärt und im zweiten Teil ihrer Veröffentlichung 
mustergültig ediert und erschlossen wird. 

Das aus der kriegsbedingten Auslagerung nach Lübeck zurückgekehrte Buch ent-
hält eine bunte Mischung von Dokumenten der unterschiedlichsten Betreffe. Nieder-
gelegt sind hier – entsprechend den Gepflogenheiten der Zeit – Informationen für 
die Bewältigung des Alltags, die – zum Teil in Ergänzung oder parallel zu anderen 
Orten wie den Lübecker Stadtbüchern – der Schriftlichkeit anvertraut wurden. Das 
weite Spektrum der Nachrichten umfasst etwa Verpflichtungen gegenüber Handels-
partnern, Ausgabenlisten sowie Angaben zu Einkünften und Geschäftsabschlüssen, 
außerdem insgesamt neun testamentarische Verfügungen (zwischen 1479 und 1509, 
bestätigt 1517) und Aufzeichnungen über Stiftungen, etwa gegenüber dem Kloster 
Marienwohlde. All dies und noch einiges mehr entzieht sich einer eindeutigen Kate-
gorisierung, so dass es äußerst schwierig ist, hier die einzelnen Bereiche inhaltlich 
und thematisch scharf voneinander abzugrenzen. Die Lebens- und Geschäftswirk-
lichkeit des Krämers Dunkelgud, der das Buch führte und benutzte, ist hier als Klam-
mer für diese bunte Mischung stets mit zu bedenken. Umso wichtiger ist am Ende 
die Synthese, die im Anschluss an Analyse und Untersuchung all dies wieder zu-
sammenführt und in die spätmittelalterliche Lebenswirklichkeit einordnet.  

Was die Verfasserin hier exemplarisch leistet, hat über den vorliegenden Fall hin-
aus Konsequenzen für den adäquaten Umgang mit entsprechenden Materialien des 
ausgehenden Mittelalters und der Frühen Neuzeit: Vielleicht wäre diesbezüglich zu-
künftig nicht so sehr nach Quellengattungen und Dokumentensorten getrennt zu 
verfahren, sondern stärker als bisher der Entstehungszusammenhang und die sich 
aus diesem erschließende bunte Gemengelage zu berücksichtigen, wie sie sich in 
Dunkelguds Aufzeichnungen findet. 

Unabhängig davon, dass wir über Dunkelguds Herkunft und über sein Lebens-
ende aus dem vorliegenden Material selbst nichts Konkretes erfahren, verrät dieses 
doch eine solide kaufmännische Ausbildung und Vertrautheit mit zeitüblichen No-
tationspraktiken. Vor allem eröffnet es tiefe Einblicke in Dunkelguds Lebenswirk-

 
1    Vgl. zum online greifbaren Digitalisat der handschriftlichen Vorlage:  
  http://digital.stadtbibliothek.luebeck.de/viewer/rever?urn=urn:nbn:de:gbv: 
      48-1-245989 
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lichkeit (Stockhusen schreibt in Anlehnung an Arno Borsts vielfach aufgelegten Klas-
siker von „Lebensformen“) in ihren unterschiedlichen Dimensionen: von Hinweisen 
auf seine vorausgegangene Mobilität in Nord- und Ostseeraum, die ihn in jungen 
Jahren nach Brügge, Reval und Stockholm geführt hatte, über seine Pilgerfahrt nach 
Santiago de Compostela im Jahre 1479 bis zu seiner Einheirat in die Krämerfamilie 
Meyer und seinem eigenen Eintritt in die Lübecker Krämerkompanie noch im selben 
Jahr. 

Im Zentrum der Veröffentlichung steht die Auseinandersetzung mit Dunkelguds 
sich aus dem Material erschließender kaufmännischer Praxis der folgenden Jahre, 
mit Waren und Warensorten, mit Geschäftsbeziehungen und mit entsprechenden 
Buchführungstechniken. Dies findet seine Entsprechung in einem umfangreichen 
Tabellenanhang zur Edition des Geschäfts- und Rechnungsbuches, der die unter-
schiedlichen Warensorten dokumentiert. 

Zwar langte Dunkelgud mit seiner Kaufhandlung und seinem Geschäftsvolumen 
sozial und wirtschaftlich noch lange nicht an die Gruppe der wirklich wohlhabenden 
Lübecker Fernhandelskaufleute heran, er bewegte sich aber wohl im mittleren Seg-
ment der Lübecker Krämer, wodurch sich die von ihm und über ihn fassbaren Nach-
richten in den kollektivbiographischen Rahmen einordnen, den wir für diese soziale 
Gruppe voraussetzen dürfen. Er war zum einen in Lübeck selbst mit seiner Hand-
lung präsent, betrieb aber in unterschiedlicher Intensität und wohl je nach Angebot 
und Gelegenheit zum anderen auch einen nicht unbedeutenden Außenhandel in den 
unterschiedlichsten Warensegmenten. 

Dadurch dass Sabrina Stockhusen ihre Veröffentlichung durch umfangreiche Re-
gister der Personen, Orte und Sachen erschlossen hat, lassen sich an das hier doku-
mentierte Material umso leichter weiterführende Fragen herantragen. Überdies stellt 
schon die Verfasserin selbst zahlreiche neue Fragen an einen vermeintlich wohlbe-
kannten Gegenstand. Neben den wirtschaftlichen Aktivitäten werden dabei immer 
wieder gerade die soziale Verflechtung und die familiäre Einbindung in den Fokus 
der Betrachtung gerückt. Dass Dunkelgud als Geschäftsmann in die Fußstapfen sei-
nes Schwiegervaters Hans Meyer d. Ä. trat und seinerseits die eigene Handlung an 
seinen Schwiegersohn Claus Lange weitergab, macht deutlich, wie wichtig es auch 
im Zusammenhang wirtschaftshistorischer Untersuchungen sein kann, neben den 
männlichen auch die weiblichen Verwandtschaftslinien im Blick zu behalten. Dar-
über hinaus fassen wir nicht zuletzt in den Testamenten und Nachlassregelungen 
auch Seitenverwandte und weitere, durch soziale Verwandtschaft in die erweiterte 
Familie eingebundene Personen. Dies lässt die Bedeutung des „gesamten Hauses“ 
im Sinne der erweiterten Personengruppe um den Krämer und seine Kernfamilie 
umso klarer hervortreten. Gerade in diesem Sinn erweist sich die vorliegende Unter-
suchung als ein wertvoller Baustein zur Rekonstruktion der wirtschaftlichen und so-
zialen Wirklichkeit im spätmittelalterlichen Lübeck. Diese Wirklichkeit war durch 
Offenheit und Ausstrahlung ganz unterschiedlicher Reichweite in übergeordnete 
Zusammenhänge eingebunden: Sie wirkte durch die Handelsverbindungen und 
persönlichen Kontakte Dunkelguds zu ehemaligen Handlungsgesellen und Ge-
schäftspartnern in den gesamten Hanseraum hinein, war darüber hinaus aber über 
die durch eine umfangreiche Stiftungstätigkeit belegte Verbindung nach Marien-
wohlde auch in die die Hansestadt mehr oder weniger direkt umgebende Sakralland-
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schaft eingebunden. Mit diesen wenigen Stichworten ist der Reichtum der vorliegen-
den Untersuchung bestenfalls angedeutet. Man sollte sich die von Sabrina Stock-
husen ausgesprochene Einladung ins spätmittelalterliche Krämerkontor des Hinrik 
Dunkelgud nicht entgehen lassen und sich auf eine ausführlichere Auseinanderset-
zung mit der Veröffentlichung einlassen. 

Detlev Kraack 
 
 

Hans G. Trüper, Ritter und Knappen zwischen Weser und Elbe. Die Ministerialität 
des Erzstifts Bremen. Erw. Neuauflage. Stade: Landschaftsverband der Ehemali-
gen Herzogtümer Bremen und Verden e.V., 2015. – XIV, 1276 S. (Schriftenreihe 
des Landschaftsverbandes der Ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden; 
Bd. 45). – Zugl.: Vechta, Hochschule, Diss., 1998. – ISBN 978-3-931879-61-7.  

 
Diese grundlegende Arbeit über den Niederadel im Elbe-Weser-Raum ist bereits 
2000 als Band 12 der Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der Ehemaligen Her-
zogtümer Bremen und Verden erschienen und liegt nun in einer erweiterten Neu-
auflage vor. Auf Entstehung, Verfasser und Konzeption der Arbeit bin ich bereits in 
meiner Besprechung in der ZSHG 127 (2002) S. 285-287 eingegangen. Das muss hier 
nicht wiederholt werden, zumal die Konzeption des Buches unverändert geblieben 
ist. 

Der Verfasser hat aber laufend neue Forschungen eingearbeitet und die Material-
grundlage seines Werkes verbreitert, so dass der Umfang um 100 Seiten gewachsen 
ist. Die Durchsicht zeigt, dass es einige neue Abschnitte gibt, so Kapitel I. A. 6 zu 
Wappen und Fahne des Erzstifts Bremen (S. 34-36), Kap. II. B. 2 mit einem Unterab-
schnitt über die Amtleute, Drosten und Vögte zu Blumenthal (S. 419-424) sowie Kap. 
III. B. 2 mit neuen Unterabschnitten über Fehdewesen (S. 636-638) und Bürgschafts-
recht (S. 645-648). Weitere neue Themenaspekte, die eingearbeitet wurden, hat der 
Verfasser im Vorwort S. XII benannt. An manchen Stellen wurde das Inhaltsver-
zeichnis der Gliederung im Buch genauer angepasst. Die Erweiterung erklärt sich 
schließlich auch dadurch, dass die Abbildungen vermehrt wurden und der Wappen-
katalog (S. 922-1070) von 461 auf 682 Wappen angewachsen ist. Die bisher 24 genea-
logischen Überblicksdarstellungen, die in die Kapitel integriert sind, wurden um ei-
nen Anhang mit den Stammtafeln 25 bis 38 erweitert (S. 1071-1086). 

Neuerlich sei betont, dass das Buch auch für die Landesgeschichtsforschung nördlich 
der Elbe von Bedeutung ist. Holstein und Dithmarschen gehörten zwar zum Diözesan-
sprengel des Erzbischofs von Hamburg-Bremen, doch hatte dieser als Territorialfürst 
nur sehr begrenzten Einfluss auf die Verhältnisse nördlich der Elbe. Von Bedeutung 
waren die holsteinischen Elbmarschen, insbesondere die Haseldorfer Marsch, deren 
Vögte eingehend behandelt werden (S. 464-470). Zur erzbischöflichen Ministerialität ge-
hörten in den Elbmarschen (siehe S. 55-70) die Herren von Barmstedt, die Herren von 
Haseldorf, die eines Stammes mit den Vögten von Stade waren, sowie die Herren von 
Beidenfleth. Entgangen ist Trüper in diesem Zusammenhang ein Beitrag von Hans Ha-
rald Hennings, Die Herren von Barmstede, in: Schleswig-Holsteinisches Biographisches 
Lexikon, Bd. 1, Neumünster 1970, S. 60-64, auf den ich schon in der Rezension der ersten 
Auflage hingewiesen hatte. Viel wichtiger ist nun allerdings die Monografie von 
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Joachim Stüben, Geschichte des Zisterzienserinnenklosters Uetersen von den Anfängen 
bis zum Aussterben des Gründergeschlechts (1235/37–1302). Ein Rekonstruktionsver-
such, Berlin / Boston 2018.  

Recht knapp behandelt wird die Ministerialität der Grafen von Stade, die schon 1227 
an das Erzstift Bremen übergegangen ist und die durch die Verbindung mit Dithmar-
schen von besonderer Bedeutung für die schleswig-holsteinische Geschichte ist. Über 
die Stader Ministerialität liegt allerdings schon eine Untersuchung von Artur Conrad 
Förste (1975) vor, die Trüper S. 113 ff. nun in manchen Einzelheiten korrigieren und 
ergänzen kann. In Dithmarschen sind allerdings weder Stader noch Bremer Ministeria-
len nachweisbar. Manche der erzbischöflichen Ministerialen und Ritter erscheinen im 
13. und 14. Jahrhundert im Gefolge der Grafen von Holstein (S. 678-680). Unklar bleibt 
in diesem Zusammenhang die denkbare Herkunft der Kieler Ratsfamilie von Bremen 
aus der erzbischöflichen Ministerialität. Wenn Trüper plakativ feststellt, erzbischöfliche 
Ministerialen seien seit dem 12. Jahrhundert dem „Lockruf des Ostens“ gefolgt, so trifft 
das für Mecklenburg, Pommern, Livland und Preußen gewiss zu, wie anhand zahlrei-
cher Beispiele gezeigt wird. Für Holstein muss dies zunächst aber Hypothese bleiben. 
Zu Recht betont der Verfasser unter Hinweis auf die veralteten Arbeiten von Bertheau 
und Biereye, die ganze Frage der Ostwanderung westelbischer Ministerialenfamilien 
bedürfe einer neuen umfassenden Bearbeitung (S. 678). Auch die erweiterte Neuauflage 
verweist also auf weitere Forschungsperspektiven. 

Wie ich schon in meiner Rezension 2002 hervorgehoben habe, stellt das Buch einen 
wichtigen Beitrag zur Territorialgeschichte der hoch- und spätmittelalterlichen Reichs-
kirche dar und sollte bei künftigen Arbeiten zur Ministerialität in anderen Landschaften 
stets beachtet werden, was durch den systematischen Aufbau des vorliegenden Werkes 
selbst für Einzelfragen sehr erleichtert wird. Für die Landesgeschichte Niedersachsens 
hat Trüper ein Standardwerk geschrieben. Nicht nur aus den eingangs genannten Grün-
den zieht man vor dieser Leistung den Hut! Hans-Georg Trüper ist kurz nach Erschei-
nen dieses Buches am 9. März 2016 in Bonn verstorben. Postum erschien das von ihm 
bearbeitete Urkundenbuch der Herren von Zesterfleth 1232-1677 (Göttingen 2017), das 
auch für die vorliegende Monografie von Belang ist. 

Enno Bünz 
 
 

Till Kühl, Die Küstengebiete der Nordsee als Migrationsräume im 16. und 17. Jahr-
hundert. Niederländische Glaubensflüchtlinge, Handwerker und Händler. Eine 
archäologische Annäherung. Bonn: Habelt, 2020. 302 S., XXXVII Tafeln. (Univer-
sitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie; Bd. 349). – ISBN: 978-3-7749-
4246-2. 

 
Das Buch „Die Küstengebiete der Nordsee als Migrationsräume im 16. und 17. Jahr-
hundert“ von Till Kühl betrachtet auf der Basis theoretischer Methodik aus der So-
ziologie die Einwanderungen von Glaubensflüchtlingen, Handwerkern und Händ-
lern aus den Niederlanden nach Schleswig-Holstein. Es untergliedert sich nach einer 
Einleitung in die Abschnitte „Theoretische Aspekte und Entwicklung der Methode“ 
sowie „Norddeutschland und die Niederlande im 16. und 17. Jahrhundert“. Am 
Ende folgen ein Ausblick, eine Zusammenfassung und ein Katalog mit 37 Tafeln.  
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Obwohl der Verf. Prähistoriker ist, behandelt er nicht die friesischen Migrationen 
im frühen und hohen Mittelalter. Das verwundert umso mehr, da gerade dieser Zeit-
raum aufgrund mangelnder schriftlicher Überlieferung vor allem durch archäologi-
sche Methoden greifbar wird. Stattdessen verwendet er vor allem Fallbeispiele aus 
der Bau- und Kunstgeschichte. Das Buch konzentriert sich ganz auf die frühe Neu-
zeit, somit einer durch schriftliche Zeugnisse als auch Bauten gut dokumentierten 
Epoche. Anders als der Untertitel suggeriert, nimmt die aus der Soziologie übertra-
gene Theoriediskussion einen breiten Raum ein, während man bei einer archäologi-
schen Annäherung die Analyse von Befunden und Funden bzw. der Sachkultur er-
warten würde. Stattdessen sieht sich der Leser mit soziologischen Denkmodellen 
konfrontiert. Dabei greift Till Kühl vor allem auf das Konzept des Habitus und des 
sozialen Raumes des französischen Soziologen Pierre Bourdieu (1930-2002) zurück, 
der in der empirischen Sozialforschung Habitus als „Erzeugungs- und Strukturie-
rungsprinzip von Praxisformen und Repräsentationen“ definierte.  

Der Verf. betont in der Einleitung, dass zwar die „vielgestaltige Mobilität der 
Menschen“ ein Faktum ist, vielleicht sogar eine conditio humana, deren Erklärung 
aber oft dem Zeitgeist unterliegt. Allerdings ständen die Kulturwissenschaften dem 
Phänomen der Migration argumentativ hilflos gegenüber und würden das komplexe 
Datenmaterial auf „einfachere Erklärungsmuster“ (S. 9 ff.) reduzieren. Das mag für 
Zeiten ohne oder mit ungenügender Schriftlichkeit gelten, trifft aber seit der frühen 
Neuzeit weniger zu. Wenn Kühl im Folgenden auf die Kategorien von „Fremdheit“ 
zu sprechen kommt, so wäre zu ergänzen, dass es sich um eine Urangst handelt. Sie 
basiert nachweislich seit der Antike auf der Vorstellung von zivilisierten und unzi-
vilisierten Menschen, wobei schon die Griechen Völker außerhalb ihrer Stadtstaaten 
als Barbaren ansahen (siehe auch: Dirk Meier, Menschen in Bewegung. Schleswig-
Holstein als Einwanderungsland von der Prähistorie bis heute. Heide 2017, S. 8 ff.). 
Anstatt auf antike Beispiele oder die spätmittelalterliche Weltchronik von Schedel 
zu verweisen, der sich auf der Basis römischer Quellen schreckliche Fabelwesen am 
Rande der Welt erdachte, bleibt Kühl bei wissenschaftstheoretischen Ansätzen. Das 
nimmt dem Buch etwas die Anschaulichkeit. Jedoch versteht der Verf. seine Arbeit 
vorrangig darin, „die Tauglichkeit der Erklärungsmodelle der prähistorisch-theore-
tischen Archäologie auf Kohärenz und Anwendbarkeit für Material der jüngeren 
Zeitstellungen zu überprüfen“ (S. 12).  

Nach Bourdieu wird der gesellschaftliche Akteur mit seinen Denk- und Hand-
lungsmustern zum Mittelpunkt der Sozialstruktur, die bei Migrationen hinterfragt 
wird. Für die Archäologie ist diese Betrachtung insofern interessant, dass zwar 
Funde und Befunde aus unterschiedlichsten Gründen Verbreitungsgebiete besitzen, 
sich daran bekanntermaßen Ethnien aber kaum definieren lassen. Anders als im Titel 
angegeben, betrachtet der Verf. neben der südlichen Nordsee auch die Küstenge-
biete der Ostsee exemplarisch (S. 15). 

Das nächste Kapitel umfasst „Theoretische Aspekte und Entwicklung der Me-
thode“ (S. 19 ff.). Zu Recht fragt der Verf. zunächst, ob man prähistorische Methoden 
überhaupt auf frühneuzeitliches Material anwenden kann und klärt anschließend 
„grundlegende interdisziplinäre Begriffe in der Migrationsforschung“ (S. 20 ff.). Auf 
der Basis der soziologischen Forschung werden die Mikro-, Meso- und Makroebene 
(S. 22) beschrieben, somit Motive einzelner Menschen sowie deren Beziehungs-
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ebenen und Gesellschaften mit ihren „pull und push-Faktoren“. Zu Recht erkennt 
Kühl, dass sich die moderne soziologische Migrationsforschung nicht ohne weiteres 
in der Archäologie anwenden lässt (S. 22). Auch gibt es keine „Ethnologie der Mig-
ration“ (S. 23), und die schriftlichen Quellen sind als lückenhaft anzusehen (S. 24). 
Gut beschrieben sind die Forschungsgeschichte der Archäologie (S. 25 ff.) und die 
DNA-Analytik (S. 27 ff.). Kühl zieht daraus das Fazit, dass es keine Migrationsarchä-
ologie gibt (S. 30), und verweist auf den uneinheitlichen Kulturbegriff in der Archä-
ologie (S. 31 ff.) sowie die Problematik der Ethnizität (S. 37 ff.).  

Es schließt sich wiederum eine lange Erörterung zu Bourdieus Thesen an, obwohl 
der Verf. kurz zuvor die Übertragung auf die Archäologie noch kritisch sah (S. 22, 
42 ff.). Nun betont Kühl das Habitus-Konzept als durchaus wichtig für die archäolo-
gische Erforschung der Migration und schreibt theoretisierend: „Zum einen bietet es 
eine Möglichkeit der Distinktion von sozialen Gruppen1, die wahrscheinlich materi-
ell nachweisbar ist, aber nicht ihre Distinktion in der Materialität selber verortet, son-
dern in der sie erzeugenden Praxis, die wiederum unterbewusst, als auch umgeleitet 
von Intentionen, initiiert wird.“ Der Habitus ist demnach „als genuin zuweisbare 
Gruppendisposition ein sich nach einem Migrationsvorgang an einer besonderen 
Stelle besonders hervorhebendes Merkmal“ (S. 45).  

Um den Habitus begreifbar zu machen, sind seine Bildung, seine Reproduktion 
und sein Niederschlag in der Materialität nachzuweisen (S. 45). Habitus und Ethnie 
sind dabei nicht das gleiche. Beispiele zu diesen Thesen fehlen hier jedoch meistens, 
folgen aber später noch. Wichtiger ist daher der Hinweis auf unterschiedliche Grab-
steine von Katholiken und Protestanten sowie auf den Wandel ihrer Bildprogramme 
und ihrer Verwendung (S. 47-48), doch fehlen gerade hier entsprechende Abbildun-
gen, wie überhaupt eigene grafische Schemata die Transparenz des Textes erhöht 
hätten.  

Ein weiteres Unterkapitel behandelt „Migration und (materielle) Kultur-Metho-
de“ (S. 49 ff.). Auf der Basis der Migrationsforschung geht der Verf. davon aus, dass 
jede Migration strukturell distinguiert anzunehmen ist, Armut unsichtbar macht, 
Migration auch ein Bruch des Bekannten ist, demographische, soziale und kulturelle 
Veränderungen im Herkunfts- und Zielgebiet zur Migration gehören, Migrationen 
Remigrationen beinhalten und Vorreiter haben, Migranten in Gruppen gleicher 
räumlicher Herkunft siedeln, Wanderungen nur ein Teil der Gesamtpopulation ab-
bilden und diese Ursachen haben. Das alles sind wichtige Aspekte, leider fehlen hier 
jedoch Beispiele. Es folgt ein Abschnitt zur Methodenbildung (S. 56 ff.), bevor es 
dann weiter theoretisch um Hausbau, Gefüge, Räume und Migration geht (S. 63 ff.). 
Zwar betont der Verf. zu Recht den fruchtbaren Ansatz der Architektur zur Migra-
tionsforschung (S. 71), doch betrachtet er den Hausbau allein als „habituelle Praxis“ 
(S. 72).  

Etwas weiter heißt es dann: „Der intuitiv gebildete Gegensatz zum Privatraum ist 
der öffentliche Raum [,] und im Spannungsfeld dieser diskursiven Pole findet gleich-
zeitig der Diskurs um den besonderen Habitus des Bürgertums statt“ (S. 73). Da fühlt 

 
1  Distinktion von lat. distinctio für Unterscheidung ist ein in der Soziologie ge-

bräuchlicher Begriff für die Abgrenzung von Angehörigen sozialer Gruppierun-
gen.  
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man sich fast an die Dialektik bei Marx und Engels erinnert, die darin nach der kri-
tischen Rezeption Hegels heraus eine Methode der Theoriedarstellung sahen, um sie 
auf die politische Ökonomie anzuwenden. Auch Marx entwickelte eine Migrations-
theorie, die der Verf. unerwähnt lässt.1 Nach Marx erfolgen Umsiedlungen von Men-
schen als Reaktion auf ökonomische Kräfte. Seine Theorien basieren auf dem histo-
rischen Materialismus als seiner sozialhistorischen Untersuchungsmethode zur Dar-
stellung ökonomischer und politischer Klassen. Man fühlt sich unwillkürlich, wenn 
vielleicht auch zu Unrecht, an solchen Dogmatismus erinnert, wenn Kühl seine aus-
führlich dargelegte „Theoriemethode“ im nächsten Kapitel konsequent anzuwenden 
versucht (S. 77 ff.).  

Dieses behandelt Norddeutschland und die Niederlande im 16. und 17. Jahrhun-
dert mit ihrer Kultur und insbesondere dem Bürgerhaus, „an dem die Migration von 
praktisch-habituell geprägten Gruppen nachvollzogen werden soll“ (S. 77), somit ein 
bauhistorisches Thema. Schon deshalb ist das Buch eben keine archäologische An-
näherung. Am Beginn des Kapitels steht eine Erläuterung des historischen Kontextes 
mit besonderer Berücksichtigung des Städtenetzes in den Niederlanden und der 
Herausbildung des Bürgertums. Etwas kurz ist der wichtige Abschnitt zum Küsten-
ingenieurwesen geraten (S. 88), auch fehlt es hier an neuerer Literatur. Zu den nie-
derländischen Städten etwa ließe sich manches ergänzen. Der Aspekt der Umwelt-
veränderungen, wie etwa die Trockenlegung der großen Moorseen wie des 
Beemsters oder Schermers, bleibt ebenso unerwähnt wie die optimierten Verkehrs-
verbindungen und der urbane Wandel im sog. Randstad-Gebiet. Ohne die holländi-
schen Innovationen im Küsteningenieurwesen lassen sich die Bedeichungs- und Ent-
wässerungsmaßnahmen in Nordfriesland und dem Eider-Treene-Sorge Raum eben 
nicht verstehen.  

Da bedarf es nicht unbedingt einer Theorie, auch wenn der Verf. schreibt: „Weder 
Turners Frontier-These, noch Huntingtons Clash of Cultures, noch Wallersteins oder 
John Friedmans Weltsystemtheorie erklären die Vorgänge von Kulturtransfer und 
Mobilität im Baltikum, aber auch der Nordseeküste in der Frühen Neuzeit, hinrei-
chend“ (S. 88). Daher ist die „Umzeichnung des kulturhistorischen Hintergrundes“ 
notwendig (S. 89). Dazu gehören auch „bioklimatische Einflüsse“ (S. 92 ff.), worunter 
nicht nur Sturmfluten, sondern auch Klimaentwicklung, Missernten und Malaria 
verstanden werden. Gut analysiert sind im Folgenden die „politisch-religiöse Ent-
wicklung“ (S. 94 ff.) und die „Entwicklung des Bürgertums und seiner Materialität“ 
(S. 105 ff.), worunter neben nicht weiter thematisierten Alltagsgegenständen vor al-
lem die Architektur mit ihren prächtigen Bauten der niederländischen Renaissance 
verstanden wird. Bei „Bürgertum und Materialität“ fühlt man sich wieder an Marx 
erinnert. Dieser Unterabschnitt leitet über zur lesenswerten Baukunst mit dem Back-
stein (S. 110 ff.) als typischer „habitueller Ausprägung“ (S. 111). Hingewiesen wird 
auch darauf, dass die Raumsprache des holländischen Bürgerhauses im 17. Jahrhun-
dert dem Grundsatz licht en licht verpflichtet ist (S. 117), somit geöffnet nach außen, 
aber geschlossen nach innen. Dahinter dürfte auch religiöse Kontrolle stecken. 

 
2   D. Vogel, Marxist theories of migration. In: The Encyclopedia of Global Human 

Migration. DOI: 10.1002/9781444351071.wbeghm354 

http://dx.doi.org/10.1002/9781444351071.wbeghm354
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Anschließend wird Norddeutschland mit seinen wichtigen bioklimatischen Ein-
flüssen beschrieben (S. 125 ff.). Der hochmittelalterliche Deichbau ist jedoch nicht so 
sehr eine Antwort auf „bioklimatische Einflüsse“, sondern eine Folge des Landes-
ausbaus in Verbindung mit dem Getreideanbau in urbar gemachten Moorgebieten 
wie etwa im mittleren Eiderstedt oder der Eindeichung junger Marschflächen im 
nordwestlichen Teil der Halbinsel. Dargestellt wird weiter der frühneuzeitliche, 
stark von Holländern beeinflusste Deichbau. Hier wären Karten und Fotos von 
durchaus noch erhaltenen Deichen dieser Zeit gut gewesen.  

Im Abschnitt zur politisch-religiösen Entwicklung (S. 129 ff.) werden die Bezüge 
der Niederländischen Republik zu Norddeutschland betrachtet. Anschließend fin-
det sich viel aus historischer Perspektive zur Einwanderung in den norddeutschen 
Raum (S. 138 ff.). Dabei geht es insbesondere um die Glaubensflüchtlinge sowie vor 
allem um die Entwicklung der „materiellen Kultur des Bürgertums“ (S. 140 ff.). Hin-
gewiesen wird dabei auch auf die „massive Einfuhr von Schränken, Tischen und 
Stühlen aus holländischen und Antwerper Werkstätten an die Westküste Schleswig-
Holsteins in den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts“ (S. 141), doch fehlen gerade hierzu 
Abbildungen. Im Folgenden werden kurz Deich- und Wasserbau sowie die Einfüh-
rung der holländischen Windmühlen sowie Neuerungen in der Viehzucht und im 
Meiereiwesen, der Walfang sowie „seemännische Wissenschaften“ (S. 145) themati-
siert. Ob aber nach Georges Aufsatz von 1923 in „Nordelbingen“ die Nordfriesen 
von den Holländern auch die Sauberkeit übernahmen, darf Kühl folgend nur „mit 
Vorsicht betrachtet werden“ (S. 146). Das nächste Kapitel behandelt die norddeut-
sche Baukunst (S. 148 ff.), wobei sinnvollerweise ländliche und städtische Bauweise 
unterschieden werden. Leider finden sich zu den Bauernhäusern anders als zu den 
Bürgerhäusern im Anhang keine Abbildungen. Auch fehlen Beispiele im Katalog. 
Im Folgenden beschreibt Kühl u. a. die Grundform des herkömmlichen Bürgerhau-
ses in Norddeutschland im 16. Jahrhundert als eingeschossiges Hallenhaus auf einer 
rechtwinkligen Grundfläche (S. 153). Nordwestdeutschland ist im 15. Jahrhundert 
anders als etwa Flandern noch durch ärmere Bürgerhäuser geprägt. Danach setzt 
sich die niederländische Renaissance durch, der erst mit dem ausgehenden 17. Jahr-
hundert der nordische Manierismus und der niederländische Klassizismus folgen. 

Zusammenfassend kommt der Verf. zu Recht – wie andere Autoren vorher –zur 
Erkenntnis, dass die Seefahrt substanziell für den Austausch entlang der südlichen 
Nordseeküste war (S. 155 ff.). Dabei ist es Kühl wichtig, auf der Basis der Forschung 
zu betonen, dass „vor allem die Migration und Flucht aus Glaubensgründen, wäh-
rend des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts, insbesondere aus den spanischen Nie-
derlanden, ein beständiger Vorgang mit gelegentlichen Peaks war, der durch be-
stimmte Ereignisse, wie die Eroberung Antwerpens 1585 oder die Synode von Dord-
recht 1618-1619 verstärkt wurden“ (S. 157 ff.). Willentlich bewahrte Trachten, Glau-
bensrichtungen und Gewohnheiten der Exulanten schlossen dabei eine Assimilation 
in der Fremde aus, viele Holländer wurden so zur privilegierten Minderheit unter 
Vermeidung von Isolation. Manche, die nicht in der Fremde ihr Glück fanden, kehr-
ten jedoch in die Niederlande zurück.  

Um die Migrationsbewegungen auf der Basis des „Habitus“ nachzuvollziehen, 
betrachtet Kühl als Fallbeispiele die Städte Friedrichstadt (S. 167 ff.), Bremen (S. 173 
ff.), Altona/Hamburg (S. 177 ff.), Danzig (S. 185 ff.) sowie Emden und Glückstadt (S. 
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190 ff.). Gut ist seine Baubestandsaufnahme von Häusern des 17. Jahrhunderts, die 
der anschließende Katalog kurz erläutert. Für Friedrichstadt etwa hätte man sich 
aber einen Lageplan der Bauten gewünscht. Nicht neu ist Kühls Erkenntnis, dass die 
niederländische Renaissance im westlichen Schleswig-Holstein verbreiteter ist als in 
Ostholstein. So verwundert es nicht, dass Friedrichstadt zum Paradebeispiel der 
„hier angewendeten Methode des Migrationsnachweises über die bürgerlichen Bau-
strukturen“ wird. Ob es dabei aber der soziologischen Theorie des Habitus von Pierre 
Bourdieu bedarf, sei dahingestellt.  

Zusammenfassend betont Kühl: „Die Untersuchung hat gezeigt, dass bei dem 
Versuch Migration als strukturelles Phänomen zu untersuchen, eine starke Diskre-
panz im Verständnis vom bisherigen Anzeiger in der archäologischen Forschung 
dieses Phänomens – der „Kultur“ – als Hindernis wirksam ist.“ Auch diesen Satz 
darf man zum Verständnis zweimal lesen. Der Verf. kritisiert, dass der Verlauf der 
Kulturströmungen nicht zu untersuchen sei, wenn „die Archäologie der Frühen 
Neuzeit/der Reformation/der Vormoderne sich als antiquarische Bestätigungshilfe 
der Geschichtsschreibung versteht“ (S. 203). Das stimmt zwar; ob man aber zur 
Überwindung der bisherigen Forschungsdiskrepanz im Sinne von Kühl unbedingt 
Theorien aus den Sozialwissenschaften wie das Habitus-Konzept von Pierre Bour-
dieu übernehmen muss, sei dahingestellt, praxisnah ist das sicher weniger. Aber 
eben nur so lassen sich für Kühl soziale Gruppen anhand ihres „habituellen Ge-
schmacks“ identifizieren. Ferner ergänzt er diese Methode durch in der Prähistorie 
entwickelte strukturelle Modelle des US-amerikanischen Anthropologen David W. 
Anthony. In seiner Übertragung auf die Praxis beschränkt sich Kühl allerdings auf 
die „habituelle Analyse von Baustrukturen“, so ist das Buch eben keine „archäologi-
sche Annäherung“, sondern vielmehr ein kunstgeschichtlicher, bauhistorischer und 
sozialwissenschaftlicher Beitrag zur Migration. Deshalb geraten auch die Sachgüter 
ebenso aus dem Blick wie der ländliche Raum einschließlich der Mensch-Umwelt 
Interaktionen. An den Text schließen sich ein wichtiger Katalog der Baustrukturen 
sowie Abbildungen von Bürgerhäusern an (S. 213 ff.).  

Kühls Buch wendet sich vorrangig an diejenigen, die sich gerne mit soziologi-
schen Theorien und ihre Übertragung auf die Migrations- und bürgerliche Bauge-
schichte Norddeutschlands der frühen Neuzeit beschäftigen. Für viele Leser dürfte 
der teilweise theoretisierende und ideologisierende Text eher abschreckend sein. 
Gleichwohl sind „Die Küstengebiete der Nordsee als Migrationsräume im 16. und 
17. Jahrhundert“ als interessante sozialwissenschaftliche Interpretation eines ebenso 
alten wie aktuellen Themas zu werten, „Menschen in Bewegung“ sind sicherlich 
auch eine conditio humana.  

Dirk Meier  
 
 

Werner Bätzing, Das Landleben. Geschichte und Zukunft einer gefährdeten Lebens-
form. München: Beck, 2020. 302 S. – ISBN: 978-3-406-74825-7. 

 
Der emeritierte Professor für Kulturgeographie Werner Bätzing setzt sich in seinem 
Buch mit dem Landleben auseinander. Er möchte der Grundsatzfrage nachgehen, ob 
„das Landleben unter den heutigen Rahmenbedingungen wirtschaftlich tragfähig, 
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kulturell bereichernd, sozial vielfältig sein und [ob …] es eine qualitativ gute Versor-
gung und eine vielfältige und gesunde Umwelt bieten kann“ (S. 10). Diese Zielset-
zung entwirft er vor dem Hintergrund einer „aktuellen Begeisterung für das Land-
leben“ (S. 9) und der Frage, ob ein solches Landleben, das nicht vom Städtischen ge-
prägt ist, überhaupt noch existiert und wie dieses beschaffen ist. Um der Kernfrage 
(und weiteren untergeordneten Fragen) nachzugehen, soll geklärt werden, „was 
Landleben eigentlich bedeutet, wodurch es sich vom Leben in der Stadt unterschei-
det und ob es in der heutigen globalisierten Welt überhaupt noch eine Zukunft be-
sitzt“ (S. 10). Weiterhin „muss man sich natürlich mit den Bereichen bäuerliche Kul-
turlandschaften, Landwirtschaft, Handwerk, Dorfleben, Traditionen sowie mit den 
engen Verflechtungen zwischen ihnen beschäftigen“ (S. 10). Diese Aufzählung ist 
bereits ein Hinweis darauf, dass diverse Wissenschaftsdisziplinen im Buch An-
schlussmöglichkeiten finden können. Daneben stehen auch die enge Verbindung 
und Wechselwirkung mit Städten im Fokus der Auseinandersetzung. Der Autor ent-
wirft ein umfassendes Bild des Landlebens, das vor 12.000 Jahren mit der Entstehung 
der Landwirtschaft begann, und legt dabei ebenso einen Schwerpunkt auf die heu-
tige Situation.  

Bätzing hält fest, dass eine solche „breite Darstellung des Landlebens […] einen 
völlig neuen Blick auf das Landleben [ermöglicht], der quer zu den üblichen Sicht-
weisen steht und der das Land in einem neuen Licht erscheinen lässt“ (S. 11). Dieser 
Blick sei auch dringend erforderlich, da die bisherigen Sichtweisen wenig geeignet 
wären, „um das Phänomen Landleben angemessen zu verstehen“ (S. 11). Bätzings 
Arbeit basiert auf seinen jahrzehntelangen Forschungen zum Landleben, zum einen 
über den Alpenraum (dazu ist von Bätzing u. a. 2021 in zweiter Auflage „Die Alpen. 
Das Verschwinden einer Kulturlandschaft“ erschienen), zum anderen über den 
ländlichen Raum in Franken (Nordbayern). Bätzing greift „gern auf diese Räume 
zurück, wenn ich [Bätzing] grundsätzliche Aussagen zum Landleben anhand kon-
kreter Beispiele anschaulich mache“ (S. 12). Hinzukommen als Grundlage für das 
Buch noch die biographischen Erfahrungen des Autors – er wuchs im ländlichen 
Raum Nordhessens auf. Bätzing fordert außerdem die Leser*innen dazu auf, ihre 
eigenen Erfahrungen mit dem Landleben mit seinen Ausführungen zu vergleichen. 
Hier wird bereits deutlich, dass er mit seinem Werk nicht nur Wissenschaftler*innen, 
sondern auch Menschen mit eigenen biographischen Verankerungen im Landleben 
anspricht.  

Die Geographie bildet aufgrund der drei zentralen Aspekte des Landlebens – Um-
welt, Wirtschaft und Gesellschaft – „die Leitwissenschaft für dieses Buch“ (S. 23). 
Hinzukommt die Geschichte als zentrales Element der Konzeption, jedoch geht es 
Bätzing nicht „um die wichtigen geschichtlichen Ereignisse und Entwicklungen […], 
sondern lediglich um diejenigen Aspekte der Vergangenheit, die für das heutige 
Landleben immer noch eine große Relevanz besitzen“ (S. 25). 

In sieben sich an die Einleitung (Kapitel 1) anschließenden Abschnitten gliedert 
Bätzing seine Abhandlung über das Landleben. Davon beschäftigen sich fünf mit der 
Vergangenheit des Landlebens, einer mit der Gegenwart bzw. Postmoderne und der 
letzte mit einer Zukunftsperspektive. So setzt er sich (Kapitel 2) mit der Entstehung 
und den Ursprüngen der Landwirtschaft auseinander, thematisiert ebenso Verände-
rungsprozesse, die auf die Natur einwirkten, und reflektiert menschliche Lebens-
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formen, die aus dem Werden der Landwirtschaft heraus entstanden. Danach (Kapi-
tel 3) widmet sich Bätzing Prozessen, die, ausgelöst durch die Entstehung von Städ-
ten und Hochkulturen, dazu führten, dass das Leben auf dem Land abgewertet 
wurde, obgleich das Landleben und die damit produzierten Güter die Grundlage 
allen (städtischen) Lebens darstellten. Im Folgenden (Kapitel 4) kontrastiert er dazu, 
wie im europäischen Mittelalter Land- und Stadtleben als vergleichsweise gleich-
wertig angesehen wurden und sich dadurch eine Aufwertung des Ländlichen voll-
zog. Als Nächstes (Kapitel 5) setzt er sich mit dem (negativen) Einfluss der industri-
ellen Revolution auf das Landleben auseinander. Der anschließende Abschnitt (Ka-
pitel 6) bezieht sich auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und stellt vor allem die 
forcierte Modernisierung des Lebens auf dem Land insbesondere am Beispiel der 
Bundesrepublik Deutschland dar. Danach (Kapitel 7 – mit 63 Seiten das umfang-
reichste des Buches) behandelt Bätzing den Umbruch seit den 1980er-Jahren, der da-
für sorgte, dass das Landleben bis heute teils völlig neu und weitaus positiver besetzt 
gesehen wird. Dabei wird auch die Frage aufgegriffen, ob die Veränderungen von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt tatsächlich das Landleben aufwerten oder nur 
ein idyllisches Bild suggerieren. Ebenso wird reflektiert, ob es heute noch ein Land-
leben gibt. Der letzte Teil des Buches (Kapitel 8) fasst die Ergebnisse der behandelten 
Themen zusammen und stellt heraus, welche Aspekte das Landleben von Beginn an 
bis heute geprägt haben und wie das Wechselverhältnis zwischen Stadt und Land 
beschaffen ist. Abschließend setzt sich Bätzing mit Zukunftsperspektiven – wie sich 
das Landleben künftig entwickeln könnte – und fünf Leitideen auseinander, die eine 
Aufwertung des Landes mit sich bringen. Insbesondere diese beiden letzten inhalt-
lichen Facetten ergänzen gut das Ziel des Autors, die Leser*innen dazu zu motivie-
ren, „selbst aktiv zu werden und sich für die Zukunft ihres (Land-)Lebens zu enga-
gieren“ (S. 27). 

Auf einer angenehmen Länge von gut 300 Seiten (inklusive des Anhangs) erhält 
der Leser einen umfassenden Einblick in das Landleben, das sich aus einer histori-
schen (insgesamt 126 Seiten), einer postmodernen sowie einer zukunftsorientierten 
Perspektive (beide zusammen 100 Seiten) zusammensetzt. Bätzing gelingt es, ein 
durchaus komplexes Thema auch für alle diejenigen, die keine (Kultur-)Geographen 
sind, inhaltlich überzeugend und verständlich darzustellen – seien es Wissenschaft-
ler*innen anderer Disziplinen oder auch (interessierte) Laien. Ein umfassender An-
merkungsapparat, der aus leserfreundlichen Endnoten besteht und den wissen-
schaftlichen Anspruch von Bätzings Arbeit unterstreicht, sowie ein – gerade bei der 
Länge des Buches – äußerst sinnvolles Sachregister runden die Leseerfahrung ab. 
Ein verständlicher Schreibstil tut sein Übriges. 26 farbige Abbildungen und eine far-
bige Karte in der Mitte des Buches bilden eine sinnvolle Ergänzung. 

Ein großes Plus des Buches besteht darin, dass es für viele andere Forschungs-
richtungen anschlussfähig ist. So ist die Geographie zunächst die „einzige Wissen-
schaftsdisziplin, die systematisch die zentralen Bereiche des Landlebens, nämlich 
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft […] analysiert“ (S. 23). Diesen drei Bereichen 
des Landlebens lassen sich einige andere Disziplinen wie Geschichte, Europäische 
Ethnologie/Volkskunde, Agrarsoziologie und Wirtschaftswissenschaften zuordnen, 
die auch in Bätzings Werk fündig werden dürften.  
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Insgesamt kann das Werk Bätzings jedem Interessierten empfohlen werden, der 
sich mit der Entwicklung des Landlebens in der Vergangenheit, in unserer Zeit oder 
in Zukunftsperspektiven beschäftigen möchte. Von einer Auseinandersetzung vor 
einem wissenschaftlichen Hintergrund bis hin zu einer Lektüre aus persönlichen, 
biographischen Gründen ist alles möglich. Bätzing ist hier eine reichhaltige und le-
senswerte Abhandlung zum Leben auf dem Land mit vielen verschiedenen Facetten 
gelungen. 

Claudius Loose 
 
 

Susanne Schaule-Lohe, Mühle – Brennerei – Schiffszwiebackfabrik. Die Unternehmer-
familie Lange. Netzwerke und Integration ins Wirtschaftsbürgertum in Holstein 
1777-1866. Stuttgart: Franz Steiner, 2021. 460 S. (Studien zur Wirtschafts- und So-
zialgeschichte Schleswig-Holsteins; Bd. 58). – Zugl. Hamburg, Univ., Diss., 2019. 
– ISBN 978-3-515-13044-8. 

 
Schleswig-Holstein war im 19. Jahrhundert ein Agrarland, kein Industrieland. Es 
fehlten die industriegerechten Rohstoffe wie Kohle und Erz; lediglich Ton war in 
größerer Menge vorhanden, der als Grundstoff für Ziegeleien diente, ohne dass sich 
daraus eine „Industrie“ entwickelte. Teilweise wurde in Schleswig-Holstein daher 
die Auffassung vertreten, dass das Land die Landwirtschaft unter den Bedingungen 
der Industrialisierung in anderen Gegenden Deutschlands entwickeln solle, teil-
weise wurde aber auch zugleich die Auffassung vertreten, dass das Land mit einem 
eigenen Beitrag an der Entwicklung einer Industrialisierung teilnehmen solle. Geför-
dert wurde diese letztere Auffassung durch eine aufgeklärte dänische Staatsverwal-
tung, die den südlichen Teil des dänischen Gesamtstaates – Holstein – an die Ent-
wicklung im Süden anschließen wollte. 

Die Leitsektoren der ersten frühen Industrialisierung in Schleswig-Holstein wa-
ren das Metallgewerbe mit Eisenhütten in Büdelsdorf, Husum und Flensburg, der 
Maschinenbau und die Textilindustrie in Neumünster. Der eigentliche industrielle 
„take-off“ kam dann allerdings erst mit der preußischen Zeit seit 1867. 

Susanne Schaule-Lohe lenkt in ihrer Arbeit nun den Blick darauf, dass es erste 
industrielle Anfänge im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts durchaus auch in einem 
Bereich gegeben hat, der mit der Landwirtschaft und dem Produkt Getreide in engs-
ter Verbindung gestanden hat – bei den Mühlen. Damit geraten Mühlen, Getreide 
und im weiteren Sinne das Nahrungsmittelgewerbe in Schleswig-Holstein in den 
Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Auf der Grundlage eines umfangreichen Ar-
chivs der Müllerfamilie Lange aus Nordende/Uetersen und mit Hilfe zahlreicher 
anderer Archive sowie ausgedehnter Literaturstudien gelingt es der Verfasserin, 
diese Sonderform der frühen Industrialisierung darzustellen. Im Mittelpunkt der Ar-
beit stehen die beiden Mühlenbesitzer Johann Peter Lange II (1772-1830) und Johann 
Peter Lange III (1797-1854). Diese Jahre umfassen also genau jene Jahrzehnte, in de-
nen sich auch in Schleswig-Holstein die allgemeine frühe Industrialisierung vollzog. 

Nun ist die Arbeit nicht nur eine Schilderung des Lebens der beiden Mühlenbe-
sitzer und ihres Betriebes, sondern die Verfasserin liefert eine ausführliche Darstel-
lung der Rahmenbedingungen, unter denen sich der Mühlenbetrieb der Langes 
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vollzog. Das sind ausführlich präzise Kapitel, in denen es in immer engeren Kreisen 
vom Allgemeinen zum Besonderen vor allem um die allgemeine wirtschaftliche Ent-
wicklung geht, um dann in diese Reihung das Mühlengewerbe einzuordnen. 

Die Kapitel 3 und 4 über die beiden Langes Johann Peter II und Johann Peter III 
sind in den Unterkapiteln parallel aufgebaut, ohne dass es lästige Wiederholungen 
gibt. Hier wird das Unternehmertum der Langes sowohl in seinen biographischen 
Einzelheiten wie auch in der sozialen Einbindung eindrucksvoll geschildert. 

Das Mühlengewerbe – also das Mahlen von Getreide zu Mehl – ist ja ein uraltes 
Gewerbe. Eine erste Mechanisierung erfolgte, als die Mühlen von Wasser oder Wind 
betrieben wurden. Die Langesche Mühle war in ihrer ersten Form eine Windmühle 
des Holländertyps. Wie kann eine solche Art des Antriebs und der Technik nun in-
dustrialisiert werden? 

Die erste Voraussetzung war, dass die Langesche Mühle zwar bis zum Jahre 1854 
dem Mühlenzwang unterlag, also dass die Bauern des umliegenden Gebietes ge-
zwungen waren, ihr Getreide ausschließlich bei dieser Mühle mahlen zu lassen. Das 
war eine stetige, aber begrenzt wirtschaftliche Beschäftigung. Durch obrigkeitliche 
Genehmigung hatten die Langes aber die Erlaubnis, als Handelsmüllerei einen 
„freien“ Mehlhandel zu betreiben. Das war eine wichtige Voraussetzung, durch 
freien Handel unternehmerische Fähigkeiten zu entwickeln. Im Rahmen einer sol-
chen Handelsmüllerei konnte man durch technische Verbesserungen in der Mühle, 
durch Walzen und Siebe verschiedene Mehlqualitäten herstellen und damit die be-
sonderen Anforderungen des Nahrungsmittelgewerbes erfüllen. Erweitert wurde 
das Angebot der Mühle, indem zeitweilig eine Kornbrennerei betrieben wurde und 
1832 auch eine Schiffszwiebackproduktion eingerichtet wurde, mit deren Produkten 
die Altonaer und Hamburger Schifffahrt beliefert wurde. Eine entscheidende Stufe 
der Mechanisierung wurde dann schließlich erreicht, als im Jahre 1842 eine Dampf-
maschine zum Mühlenantrieb eingesetzt wurde und man damit vom Windantrieb 
unabhängig wurde. Mit all diesen neuen Produkten und modernen technischen 
Maßnahmen verließen die Langes den Bereich der traditionellen Handelsmüllerei 
und sicherten sich damit einen Spitzenplatz im Mühlenwesen der Elbmarschen. 

Zugleich mit dem Wandel vom Müllerhandwerk zum Mühlenunternehmer voll-
zog sich bei den Langes aber auch der Aufstieg aus dem Handwerkerstand zum 
„Wirtschaftsbürgertum“. Das waren Wandlungen bei den ökonomischen und finan-
ziellen Möglichkeiten, das waren aber auch Wandlungen im individuellen Selbstbe-
wusstsein und die Verankerung und Festigung dieses neuen Status in der Gesell-
schaft. Die Verfasserin beschreibt dies ausführlich in den Kapiteln „Netzwerke“ un-
ter Bezug auf Familienbindungen, Patenschaften und intensiven Kundenbeziehun-
gen. Hier wurden auch Kreditbeziehungen gepflegt; Banken – obwohl in Altona an-
sässig – spielten bei den Langes keine Rolle. Im allgemein gesellschaftlichen Rahmen 
beteiligte sich die Familie auch an der Gründung einer Sparkasse in Uetersen und an 
den Planungen der Kiel-Altonaer Eisenbahn. Äußerliches Zeichen dieses gesell-
schaftlichen Aufstieges war die Errichtung einer Fabrikantenvilla unmittelbar an der 
Betriebsstätte – wie bei den frühen Unternehmern üblich – und die Ausstattung des 
Hauses mit einem entsprechenden Mobiliar. Auch der Besuch der Kinder auf an-
spruchsvollen Schulen gehörte dazu. Auffällig ist, dass die politischen Auseinander-
setzungen in Schleswig-Holstein 1848/49 bei den Langes keine Rolle gespielt zu 
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haben scheinen, obwohl der Syndikus des Klosters Uetersen, Carl Friedrich Klenze, 
in den Ständeversammlungen und bei der „Erhebung“ doch eine bedeutende Rolle 
spielte. 

Die Arbeit von Susanne Schaule-Lohe ist nicht nur eine Unternehmerbiographie 
in technisch-gesellschaftlicher Hinsicht, sondern der Bogen wird sehr viel weiter ge-
spannt. Das Mühlenunternehmen Lange wird nicht nur auf Uetersen und die Elb-
marschen in seinen geschäftlichen Beziehungen begrenzt, sondern es wird die Ent-
wicklung dieses Unternehmens in die Gesamtgeschichte der Frühindustrialisierung 
in Schleswig-Holstein hineingestellt. So verdeutlichen die einzelnen Kapitel den Ge-
samtrahmen der wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Lande in allen Bereichen. 
Die beiden ausführlichen Kapitel zu den Lange-Unternehmern geben nicht nur Aus-
kunft über die beiden Unternehmer und die sich wandelnde Mühlentechnik, son-
dern auch über das soziale Gesamtumfeld, in dem sich der Mühlenbetrieb vollzog. 

Diese Arbeit ist ein hervorragender Beitrag zur frühen Industriegeschichte Schles-
wig-Holsteins. Mit Recht hat die „Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge-
schichte“ diese Arbeit mit einem Preis ausgezeichnet. 

Peter Wulf  
 
 

„Deutsche Bursen“ seit 1920. Studentische Wohnheime als Bildungseinrichtungen 
der „auslanddeutschen Volkstumsarbeit“. Hrsg. von Hans Werner Retterath. 
Münster: Waxmann, 2020. 234 S. (Schriftenreihe des Instituts für Volkskunde der 
Deutschen des östlichen Europa; Bd. 22). – ISBN: 978-3-8309-4217-7.  

 
Die heute vielfach pejorativ gebrauchten Begriffe „Bursche“ oder „Bursch“ gehen 
auf einen speziellen Studententypus zurück, nämlich auf die Bewohner studenti-
scher Wohnheime („Bursen“): die „burales“, später auch „Bursant“ genannt. In vie-
len universitätsgeschichtlichen Darstellungen allenfalls randständig behandelt, wid-
met Hans-Werner Retterath den „Deutschen Bursen“ und den ihnen im Kontext der 
Schulung „einer volksdeutschen Elite“ seit 1920 zugedachten Funktion nun eine 
lange überfällige, eingehendere Untersuchung. Für die Beiträge konnten sechs wei-
tere universitätsgeschichtlich ausgewiesene Fachleute aus verschiedenen Diszipli-
nen gewonnen werden, die Tagungsbeiträge (2017/18) mit ganz unterschiedlichen 
regionalen, zeitlichen und inhaltlichen Schwerpunkten beisteuern, so dass ein viel-
schichtiges Potpourri entsteht. Hierin liegt die besondere Stärke des Bandes.  

Der erste Beitrag von Hans-Werner Retterath über „,Deutsche Bursen‘ der Zwi-
schenkriegszeit – weit mehr als nur studentische Wohnheime. Eine Einleitung“ (S. 7-
34) fungiert als überblickschaffende Anbahnung mitsamt Ankündigung der darauf-
folgenden Beiträge. In der sehr gelungenen Einführung werden zunächst der Begriff 
der „Burse“ erläutert, die geschichtliche Entwicklung der „Deutschen Bursen“ skiz-
ziert sowie der Forschungsstand knapp dargelegt. Dabei wird betont, dass die 
„Deutschen Bursen“ keine „normalen Studierendenheime“ (S. 11) waren, sondern 
ganz im Zeichen der „Rekrutierung von ,Volkstumskämpfern‘“ (S. 28) standen: In 
den Bursen, in denen inlands- gemeinsam mit auslandsdeutschen Studierenden 
lernten und lebten, sollte sich durch gezielte Schulungen „ein grenzüberschreitendes 
gesamtdeutsches Volksgefühl entwickeln“ (S. 8), auf dessen Grundlage die Insassen 
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zu künftigen elitären Akteuren der „Volkstumsarbeit“ im Sinne des „Gesamt-
deutschtums“ geformt werden sollten und wurden. Es folgen additive Kurzdarstel-
lungen der „Deutschen Bursen“ ausgehend von der Marburger „Piloteinrichtung“ 
(S. 13), wobei dankenswerterweise auch „ähnliche Studentenheime“, d. h. konfessi-
onsgebundene Einrichtungen, Erwähnung finden. Im Fokus der Kurzdarstellungen 
stehen jeweils Informationen zum Wohnheim (Gebäude), Führungspersonal sowie 
zur Entwicklung der jeweiligen Burse in der „Zwischenkriegszeit“.  

Abschließend fasst Retterath die folgenden Beiträge des Bandes griffig zusammen 
(S. 29-33). Dabei fällt als regionaler Schwerpunkt das Tandem Marburg (drei Bei-
träge) – Kiel (zwei Beiträge) auf. Auch wenn ein Anspruch auf Exemplarität der Ab-
handlungen formuliert wird (vgl. S. 33), wäre doch eine größere Vielfalt behandelter 
Bursen wünschenswert gewesen, um die Stärke des Bandes, das breite Spektrum an 
Einblicken, konsequenter auszuspielen. Hier wurde die Chance vertan, den Band 
noch facettenreicher zu gestalten. Dabei hätte der Blick auch komparativ über das 
Format der „Burse“ hinaus auf die verwandten konfessionellen Einrichtungen ge-
weitet werden können, denen kein eigener Beitrag gewidmet ist. 

Auf die Einleitung folgt der einrichtungsspezifische Beitrag von Berthold Petzinna: 
„Das Institut für Grenz- und Auslandstudien des Max Hildebert Boehm – Versuch 
einer Pflanzstätte einer neuen ,Elite‘ für den Volkskampf“ (S. 35-59). Nach einer um-
fangreichen Schilderung der Vorgeschichte des Instituts (IGA) sowie der ,völkisch-
politischen Sozialisation‘ Boehms einschließlich dessen weit verzweigter Netzwerke 
schildert Petzinna Boehms Wirken im IGA, seine Vorstellungen von der „körper-
schaftliche[n] Neugestaltung des Volksganzen“ mittels „Sammlung unter der Lo-
sung der ,Gemeinschaft‘“ und „Führerauslese“ (S. 50) sowie deren Umsetzung. Er-
wähnt wird auch, dass die Mitarbeiter des Instituts für entsprechende Schulungswo-
chen und diverse Vorträge verantwortlich zeichneten, zeitweise auch für die poli-
tisch-ideologische Erziehung des „Führernachwuchses“ im Internatsbetrieb. Gerade 
im Hinblick auf das konkrete Wirken der IGA-Mitarbeiter wären noch detailliertere 
Einblicke in die Institutsarbeit wünschenswert: Lässt sich die Einrichtung wirklich, 
wie der Titel suggeriert, weitgehend auf „Max Hildebert Boehm“ reduzieren? 

Die darauffolgenden drei Beiträge widmen sich der Marburger Burse, auf der da-
mit als „Piloteinrichtung“ (s. o.) unverkennbar der inhaltliche Schwerpunkt des Ban-
des liegt. Zunächst befasst sich Wolfgang Kessler prosopographisch mit den „Marbur-
ger ,Bursianer[n]‘ aus Polen und Rumänien: Annäherungen“ (S. 61-93), womit der 
Blick auf die Burseninsassen gerichtet wird. So liegt der zunächst allenfalls anhand 
des Titels zu erschließende Fokus auf der Darstellung der von der Forschung bisher 
überwiegend unbekannten polnischen und rumänischen „Auslandsdeutschen“ in 
der Marburger Burse, wobei das konkrete Erkenntnisinteresse zunächst ebenso offen 
bleibt wie die Grundlage für die Auswahl der behandelten Studierenden oder ihrer 
Herkunftsländer. Am Ende gelangt Kessler zu einigen aufschlussreichen Ergebnis-
sen die Untersuchungsgruppe betreffend („Motivation“, „Generationen“, „Wirkun-
gen“ u. a. m., vgl. S. 88-93), die jedoch – nicht zuletzt aufgrund der Quellenlage – 
lediglich „Tendenzen andeuten“ können (S. 88). Der Anspruch erster „Annäherun-
gen“ (Titel) an diesen bisher weithin unerforschten Themenbereich wird dabei zu-
friedenstellend eingelöst.  
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Anschließend rückt Lionel Boissou der Burse perspektivisch näher, indem er (nach 
der vorangehenden Gruppenbiografie) eine individualbiografische Herangehens-
weise wählt: „Fürs Deutschtum und fürs Keltentum. Zwei Elsässer und zwei Breto-
nen als Mitglieder der Deutschen Burse zu Marburg“ (S. 95-122). Der Grund für die 
Auswahl und Zusammenführung von Elsässern und Bretonen liegt in ihrem separa-
tistischen Engagement begründet, wobei in Bezug auf die Duos kein komparativer 
Ansatz verfolgt wird. Bei allen vier „Volkstumskämpfern“ bleiben die Betrachtun-
gen nicht auf deren Bursenzeit in Marburg beschränkt. Dies scheint insbesondere für 
die beiden Bretonen, Alan Raude und Roparz Hemon, angezeigt, die gegenüber den 
Elsässern, Friedrich Spieser und Hermann Bickler, weitaus weniger bekannt sind. 
Alle vier fungierten als aktive, hochverräterische NS-Kollaborateure bis hin zu füh-
renden Funktionären innerhalb der NS-Germanisierungspolitik. Die beiden Elsässer 
wurden in Frankreich zum (nicht exekutierten) Tode verurteilt. 

Ein weiteres, thematisches „close up“ wird durch den dritten Beitrag zur Marbur-
ger Burse von Hans-Werner Retterath erreicht, der – nach Kollektiv- und dann Indivi-
dualbiografien – auf ein spezielles Angebot der Burse eingeht: „Völkische Indoktri-
nation und ‚Erlebnis‘. Eine Analyse der Spiel- und Studienfahrten der Deutschen 
Burse zu Marburg“ (S. 123-160). Der Titel verrät: Es wird nach „völkischer Indoktri-
nation“ auf diesen Fahrten gefragt, die schließlich „nicht als einfache, womöglich 
unpolitische Wanderfahrten abgetan werden“ können (S. 126). Erreicht werden 
sollte dies u. a. durch geplante „Erlebnisse“, verstanden als „ein durch Einzigartig-
keit gekennzeichnetes Erleben“. Retterath stellt das „Erlebnis“ plausibel als „wesent-
liches Element der Erziehungsarbeit der Deutschen Burse und bei der Verankerung 
des völkischen Gedankenguts“ (S. 159) heraus, das gezielt als völkische Indoktrina-
tions-Methode eingesetzt wurde (Vermittlung von Strategien für den „Volkstums-
kampf“; Stärkung eines völkischen Zusammengehörigkeitsgefühls usw.). Konkret 
wird dem anhand dreier „Fahrten-Beispiele“ (S. 130) der Jahre 1923, 1930 und 1933 
nachgegangen, wobei „vergleichend Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie 
Entwicklungen“ herausgearbeitet werden (S. 129), u. a. die „verstärkte völkische 
und hier zunehmend nationalsozialistische Ausrichtung der Bursenfahrten“ (S. 159), 
wobei die „politische Ausrichtung im völkischen Sinne schon von Anfang an die 
Hauptrolle spielte“ (S. 157). 

Anschließend wird der Blick von Cornelia Eisler auf eine andere, nämlich die 
Münsteraner Burse mit ihrem katholisch geprägten Konzept gerichtet: „Im ‚reiche(n) 
Kulturstrom des deutschen Westens‘? Zur Stiftung ‚Deutsche Burse‘ in Münster“ (S. 
161–177). Im Zentrum steht dabei die Darstellung von „Entstehungsgeschichte und 
Funktion“ der Burse mit Schwerpunkt auf den 1920er Jahren, wobei besonderes Au-
genmerk dem „Wechselverhältnis von Moderne und Antiquiertheit“, „Emotionen 
und Bindungsversprechen“ und „Forderungen nach Führerschaft sowie […] Pater-
nalismus“ gewidmet wird (S. 162). Bereits bei der Gründung wurde die Verbindung 
der Konzepte der Förderung der „nationalpolitischen Motivation“ (Förderung des 
Auslandsdeutschtums) und katholischem Internat formuliert (S. 163). Gleichwohl 
erwies sich die Münsteraner Einrichtung in ihrer (wenn auch kulturell sendungsbe-
wussten, auf die „Ausbildung einer Elite, sogenannter auslandsdeutscher Führer“ 
[S. 176] abzielenden) Orientierung eher am „Völkerbund“ als an der „völkischen Ge-
meinschaft“ (S. 172) gegenüber anderen „Deutsche Bursen“ als weniger völkisch-
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nationalistisch und stand denn auch in Konflikten mit der Marburger Burse. Im 
„Dritten Reich“ nahm sie, so wird im „Ausklang“ verraten, sowohl „nationalsozia-
listische Studierende als auch Gegner des Regimes“ (S. 177) auf. Diese spannende 
Begebenheit hätte mit all ihren daran anschließenden Fragen (Handlungsspielräume 
der Burse unter der NS-Herrschaft, Rolle der konfessionellen Prägung usw.) sicher-
lich größeren Raum einnehmen dürfen.  

Der Band wird durch zwei Beiträge zur Deutsch-Nordischen Burse in Kiel be-
schlossen. Zunächst thematisiert Martin Göllnitz den „Grenzkampf als Studienziel. 
Die volkspolitische Erziehungsarbeit der Deutsch-Nordischen Burse im kulturellen 
‚Grenzlandringen‘“ (S. 179-194). Im Zentrum steht dabei die Untersuchung der 
„volkspolitischen Erziehungsarbeit“ der Burse „im Rahmen des universitären 
Grenzkampfes“ (S. 179 f.). Nach einer Beschreibung des Hochschultypus der 
„Grenzlanduniversität“ sowie der im Fokus stehenden „Kriegsjugendgeneration“ 
(S. 181 ff.) skizziert Göllnitz die bereits in den 1920er Jahren unter Kieler Studieren-
den feststellbare Zielsetzung des „Grenzkampf[es] gegen Dänemark“ (S. 183). Diese 
kennzeichnete dann auch die 1928 ins Leben gerufene „Deutsch-Nordische Burse“, 
die primär in ebendiesem „Rahmen des universitären Grenzkampfes“ greifbar wird. 
Unter Einfluss des NS-Studentenbundes fand 1933 eine Radikalisierung hin zur Aus-
bildung „volkspolitischer Soldaten“ (S. 187) statt, die durch politische Vorträge, 
Grenzlandfahrten und Wehrsport bewerkstelligt werden sollte. Dass dieses Anlie-
gen – trotz der Einbindung von Großkaliberschießen und Handgranatenweitwurf – 
„rasch einen Attraktivitätsverlust“ (S. 192) erlitt, womit die „volkspolitische Erzie-
hungsarbeit“ der Deutsch-Nordischen Burse faktisch scheiterte, führt Göllnitz 
schlüssig auf das Fehlen eines Bursen-Konzepts in Form eines attraktiven und Ori-
entierung bietenden (Schulungs-)Programms sowie auf die Priorisierung des Fort-
kommens im Studium durch die Jungakademiker zurück.  

Daran anknüpfend beleuchtet Caroline E. Weber die Nachkriegszeit, wobei der Ti-
tel einen Kurswechsel in der Bursen-Ausrichtung ankündigt: „‚Der Freundschaft der 
Menschen im nordeuropäischen Raum‘: Die Deutsch-Nordische Burse in Kiel nach 
dem Zweiten Weltkrieg“ (S. 195-217). Der Beitrag schlägt den Bogen in die Gegen-
wart, denn die Burse existiert noch heute. Weber problematisiert die Zweiteilung der 
Untersuchung zur Kieler Burse aufgrund durchaus existierender personeller und zu-
nächst auch inhaltlicher Kontinuitäten über 1945 hinaus und stellt eine übergrei-
fende Untersuchung zu Recht als Desiderat heraus. Schließlich führten die Bemü-
hungen für ein erneutes Studentenwohnheim in Kiel aufgrund solcher Kontinuitäten 
zu „lange andauernden Konflikten“ in der Grenzregion (S. 198). Gleichwohl vermit-
teln die beiden Ausarbeitungen in der Zusammenschau einen guten Überblick über 
die Entwicklung der Kieler Burse von ihrer Entstehung bis zum status quo. Weber 
legt ihren Schwerpunkt dabei auf die 1960er bis 1990er Jahre und fragt insbesondere 
nach den Intentionen für den Wiederaufbau der Burse sowie den Zielen, die die 
Burse bis heute verfolgt. So wird u. a. herausgestellt, dass die Stadt Kiel aufgrund 
steigender Studierendenzahlen großes Interesse an dem Wohnheim hatte und das 
Projekt in den Folgejahren unterstützte. Auch akzentuiert Weber die neue Satzung 
von 1959 in der Fokussierung auf „Studierende aus den nordischen Ländern“ (S. 203) 
als wichtigen Meilenstein in der Verständigung, die mit der Entwicklung des Selbst-
verständnisses der CAU von der „Grenzlanduniversität“ hin zur „Mittlerin 
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zwischen deutscher und nordsicher Wissenschaft“ (S. 207), zur „Universität mit in-
ternationalem Profil“ (S. 217) korrespondierte. Das dann demokratisch organisierte 
Gemeinschaftsleben erfuhr und erfährt von studentischer Seite bis heute großen Zu-
spruch.  

Die vorgestellten Beiträge werden durch das übliche Abkürzungs- und Namens-
verzeichnis sowie die Autor:innenbiografien abgerundet. Insgesamt bietet der Band 
einen sehr gelungenen, kompakten und gut lesbaren Einstieg in ein bislang weithin 
vernachlässigtes Kapitel der Universitätsgeschichte, ohne dazu einen systemati-
schen Überblick liefern zu wollen oder zu können. Das vom Herausgeber einleitend 
formulierte Ziel, „Anregungen zu weiteren Forschungen“ bereitstellen zu wollen, 
wird vollauf eingelöst: Die Beiträge schaffen nicht nur eine erste Grundlage, sondern 
liefern zudem auch vielfältige Anreize für Folgestudien zu den „Deutschen Bursen“ 
und vergleichbaren Einrichtungen.  

Helge-Fabien Hertz 
 
 

Jann-Thorge Thöming, Bahnhofsmission Büchen. Ein Spalt im Eisernen Vorhang. Ber-
lin: Peter Lang, 2020. 172 S. (Kieler Werkstücke / Reihe A / Beiträge zur schles-
wig-holsteinischen und skandinavischen Geschichte; Bd. 55). – ISBN: 978-3-631-
81892-3. 

 
Unterlegt mit einer guten Recherche und eingebettet in den zeitgeschichtlichen Ge-
samtkontext der Nachkriegszeit ergänzt Jann-Thorge Thöming, beruflich beim Ver-
band der Evangelischen Bahnhofsmission in der Nordkirche tätig, mit einer Arbeit 
zur Bahnhofsmission Büchen das Spektrum der vorliegenden Forschungen um eine 
lesenswerte orts- und regionalgeschichtliche Perspektive.  

Die Bahnhofsmissionen sind soziale Hilfeeinrichtungen, die sich seit 1894 in ei-
nem zunehmend dichteren Netzwerk an größeren und kleineren Bahnhöfen etabliert 
haben und bis auf wenige gleiche oder ähnliche Hilfswerke in anderen Ländern eine 
Spezialität der diakonischen und caritativen Wohlfahrtspflege in Deutschland dar-
stellen. Heute existieren gut einhundert Stationen, wesentlich getragen vom Enga-
gement Freiwilliger. Die einzelnen Bahnhofsmissionen folgen einem gemeinsamen 
Grundkonzept, zeigten früher und zeigen noch heute aber jeweils unterschiedliche 
Arbeitsprofile. An den großen Bahnhöfen, insbesondere in den Metropolen Berlin, 
Hamburg, München, Frankfurt und Köln, sowie in sozio-ökonomisch „struktur-
schwachen“ Städten steht derzeit die Sorge um Menschen in sozialen und psychi-
schen Problemlagen im Vordergrund, kleinere Stationen gewähren Assistenzbedürf-
tigen dagegen eher Hilfen beim Ein-, Aus- und Umsteigen. In der Regel handelt es 
sich um „passagere“ Hilfen, das heißt, die Bahnhofsmissionen beraten, helfen kurz-
fristig und vermitteln, wenn möglich, an andere spezialisierte Institutionen. Ein be-
sonderes Merkmal ist der niederschwellige Zugang, es gibt keine ausschließenden 
Regelungen oder Formalitäten.  

Unter durchorganisierten und rechtlichen Bedingungen unserer sozialstaatlichen 
Ordnung gibt es für die Leistungen der Bahnhofsmissionen keine gesicherten Refi-
nanzierungen, weder über die individuellen Ansprüche der Klienten und Besucher, 
noch hinsichtlich der „Systemleistungen“. Die Bahnhofsmissionen müssen sich über 
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diverse Zuwendungen verschiedener Mittelgeber finanzieren: Die Deutsche Bahn 
stellt seit den Gründungszeiten die Räumlichkeiten zur Verfügung, die Deutsche 
Bahn Stiftung fördert einzelne Projekte, einige wenige Kommunen beteiligen sich an 
den Kosten, die kirchlichen Träger bringen Mittel auf. Projektgebunden können in 
bescheidenem Umfang auch Hilfen der Europäischen Union oder des Bundes einge-
worben werden.  

Organisationsbezogen kann man die Bahnhofsmissionen als Netzwerk von Ein-
richtungen begreifen, die in jeweils örtlicher Trägerschaft geführt werden. Über die 
Jahrzehnte hinweg hat sich eine „Dachstruktur“ entwickelt, die inzwischen ein aus-
drücklich ökumenisches Profil besitzt.  

Die hier rezensierte Studie erreicht mit der sorgsamen Aufarbeitung der Quellen 
eine bemerkenswerte Durchdringung einiger für die Nachkriegszeit der Bahnhofs-
missionen charakteristischer Anliegen. Die soziale Betreuung von Reisenden am 
Bahnhof Büchen war wie an anderen Grenzübergängen zwischen der Bundesrepub-
lik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) ein 
wichtiges Zeichen der helfenden Zuwendung für Flüchtlinge, Heimkehrer, Aussied-
ler und Reisende, die in diesen Jahren die Grenze passierten. Sie begann in den ersten 
Monaten nach Kriegsende mit dem Engagement Einzelner und erfolgte dann im 
Kontext von verschiedenen Trägern der Freien Wohlfahrtspflege und schließlich 
zwischen 1957 und 1995 im verbandlichen Gefüge der evangelischen und katholi-
schen Bahnhofsmissionen. 

Der Verfasser zeigt mit detaillierten Hinweisen auf die unmittelbar nach Kriegs-
ende begonnene Hilfsarbeit, dass Einrichtungen und Handlungskontexte in der Re-
gel nicht „über Nacht“ entstanden und dass es vielfach nicht einfach ist, ein genaues 
Gründungsdatum anzugeben. Gerade die Entstehung sozialer Hilfen ist vielfach mit 
„Vorgeschichten“ spontanen Handelns und mit der Zusammenarbeit kleinerer 
Gruppen und Kreise verbunden. Zwischen „äußeren“ Bedingungen und „inneren“ 
Motivationen begann dann gegebenenfalls eine längere Entwicklung. Solche Pro-
zesse der Institutionalisierung, das heißt eines auf Dauer gestellten Handelns, sind 
häufig nur schwer zu rekonstruieren. Dem Autor gelingt es, diese Vorgänge an-
schaulich festzuhalten. Mit dieser Studie wird die Geschichte der Hilfsstation nicht 
nur mit Daten und Fakten nachvollziehbar. Die Schilderung von Erlebnissen der Be-
teiligten, die Dankesbriefe der Reisenden, die Darstellungen in der Presse, die Noti-
zen aus den ausgewerteten Akten machen es möglich, sich lesend in diese Zeiten 
und deren Umstände zu versetzen.  

Obgleich die vorliegende Arbeit bereits „pars pro toto“ stehen mag, wäre es zu 
begrüßen, wenn weitere Bilder von Bahnhofsmissionen an der innerdeutschen 
Grenze zustande kämen. Es ginge dabei aber nicht nur um die Herstellung irgend-
einer Vollständigkeit, sondern zum Beispiel um Aspekte, die vorliegende Studien 
nur ansatzweise in den Blick nahmen, nämlich das Mit- und Gegeneinander der ver-
schiedenen Personengruppen und Institutionen, die im grenzüberschreitenden und 
grenzsichernden Geschehen tätig wurden: die Bundes- und Reichsbahner, die Mit-
arbeiterinnen der Bahnhofsmissionen und der Bahnhofsdienste des Deutschen Ro-
ten Kreuzes hüben wie drüben, die Grenzpolizeien und schließlich die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der Staatssicherheitsdienste der Deutschen Demokratischen 
Republik und ihre Informanten. Die Veröffentlichung zu Büchen enthält hierzu 



384 Besprechungen und Hinweise 

 
 

 

spannende Textabschnitte. Weiter generalisiert taucht die Thematik auf, wie Grenz-
regime früher und aktuell organisiert, verändert, in ihren Wirkungen gemildert, um-
gangen oder auch „überspielt“ werden. Angesichts globaler Entwicklungen kämen 
hochbrisante Fragestellungen in den Fokus.  

Am Beispiel der jahrzehntelangen Tätigkeit der Leiterin der Büchener Bahnhofs-
mission, in bleibende Erinnerung gebracht durch die Namensgebung einer Büchener 
Schule, zeigt der Autor auch, wie bei allen „Systemaspekten“ doch das Engagement 
einzelner Persönlichkeiten eine große Rolle spielt, sei es beruflich oder ehrenamtlich. 
Die Bahnhofsmissionen entfalteten gerade in der Nachkriegszeit ihre Dienste mit ei-
nem ausgeprägten Einsatz Ehrenamtlicher und Freiwilliger. Viele Engagierte – aus-
schließlich oder in der deutlichen Mehrzahl Frauen, die neben ihren häuslichen und 
familiären Verpflichtungen nicht beruflich tätig waren – konnten sich dem Einsatz 
an den Bahnhöfen zur Verfügung stellen. Neben der Tatsache, dass die Arbeit ein-
zelner Bahnhofsmissionen von Veränderungen des Verkehrsgeschehens oder sozia-
ler Lebensbedingungen abhängig ist, stoßen wir heute auf gewandelte Bedingungen 
freiwilligen Engagements. Die Aufrechterhaltung der Bahnhofsmissionen als weiter-
hin attraktives Ehrenamtsfeld verlangt inzwischen größere Anstrengungen bei der 
Gewinnung und Begleitung von Mitarbeitenden. 

Das Ende der Bahnhofsmission in Büchen im Jahre 1995 freilich hing jedoch vom 
veränderten Verkehrsgeschehen ab. Vor den letzten großen Herausforderungen 
stand die Büchener Bahnhofsmission in den Tagen nach dem Fall der Mauer und der 
innerdeutschen Grenze im Herbst des Jahres 1989, als Tausende dem Westen einen 
Besuch abstatteten und in nicht wenigen Fällen auch ihren Abschied aus der DDR 
nahmen. Danach wurde es um die Station immer ruhiger: Reisen mussten nicht an 
einer Grenzstation unterbrochen werden. Kein Grenzpolizist fragte und suchte mehr 
akribisch nach mitgebrachten Waren, keiner nahm mit Bittermine die Ausweispa-
piere in Augenschein. Mit der Schließung der Station im Jahre 1995 endete eine 
kleine und zugleich großartige Geschichte der Hilfe zwischen Ost und West im Zuge 
der deutschen Teilung. 

Bruno W. Nikles 
 
 
 

5. Kirchen-, Geistes- und Kulturgeschichte 
 

Michael Radtke, Schleswig und sein St.-Johannis-Kloster. Erkundungen in Geschichte 
und Geschichten. Heide: Boyens, 2020. 144 S. – ISBN: 978-3-8042-1536-8. 

 
Diese reichbebilderte Publikation zur Geschichte der Stadt Schleswig und des St.-
Johannisklosters bietet nicht nur Geschichte, sondern auch und im Besonderen Ge-
schichten, wie der in Schleswig beheimatete Journalist und Schriftsteller Michael 
Radtke treffend im Untertitel schreibt. Und so geht es dem Autor auch nicht so sehr 
um eine dezidierte Chronologie der Historie zu Schleswig und seinem Kloster, viel-
mehr will das Buch Interesse an vielfältigen Ereignissen aus der Vergangenheit die-
ser Stadt wecken. Im Vordergrund steht hierbei, wie bereits das Buchcover verrät, 
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das Kloster St. Johannis, das etwas abseits des eigentlichen Altstadtkerns hinter der 
Klostermauer ein von Besucherinnen und Besuchern noch teils unentdecktes Dasein 
führt. Der Autor macht aufmerksam auf das gut erhaltene Bauensemble, bestehend 
aus der Klosterkirche und den sich südlich anschließenden Klausurflügeln mit ihrem 
Kreuzgang, und auf die besondere Atmosphäre, die geprägt ist von der einstigen 
Nutzung als Benediktinerinnenkloster und vom Leben und Alltag im bis heute be-
stehenden evangelischen Damenstift.  

Leserinnen und Leser erhalten auch einen Einblick in die vielgestaltige Ausstat-
tung der Klosterkirche. Neben den mittelalterlichen Holzskulpturen beeindrucken 
vor allem die zehn Gebetsstübchen der Konventualinnen im Chorraum der Kirche. 
Ein Rundgang durch den Kreuzgang versetzt die Besucherinnen und Besucher in 
eine Welt, in der, so der Autor, tatsächlich der Alltag draußen bleibt und die einstige 
kontemplative Stille immer noch wirkt. Aber man erfährt ebenso, dass der einstige 
Klosterkantor Carl Gottlieb Bellmann auf der im Remter, dem Speisesaal des Klos-
ters, aufgestellten kleinen Schrankorgel die Melodie des Schleswig-Holstein Liedes 
komponierte. Erzählt wird weiter von der Gründung des Konvents, vom Wirken der 
Nonnen im Mittelalter und vom Ende der klösterlichen Einrichtung in der Zeit der 
Reformation. Beschrieben wird außerdem, wie gelebte Traditionen nach der Um-
wandlung des einstigen Nonnenklosters in einen Damenstift noch eine lange Zeit 
weiterexistierten und die nun adeligen protestantischen Konventualinnen durchaus 
ein klösterliches Leben führten.  

Das Buch bietet einen Einblick in die inneren Strukturen dieser Institution und 
erläutert die Aufgaben, die noch heute mit den existierenden Ämtern der Priörin 
und des Probsten verbunden sind. In diesem Zusammenhang erfahren die Leserin-
nen und Leser auch Details über die Personen in diesen Ämtern. So werden die zur 
Zeit tätige Priörin sowie der Probst vorgestellt, und es werden auch Persönlichkeiten 
erwähnt, die in besonderer Weise die Geschichte dieses Ortes prägten, wie beispiels-
weise die Priörin Ulrike von Pogwisch mit ihrer engen familiären Beziehung zur Fa-
milie von Goethe oder der Probst Rochus von Liliencron, der die Ländereien des 
Klosters in der Hoffnung verkaufte, die aufwendige agrarökonomische Verwaltung 
gegen eine zinssichere Geldanlage zu tauschen, und damit jedoch wenige Jahre spä-
ter in der Zeit der großen Inflation von 1914 bis 1923 mit ihrer radikalen Geldent-
wertung einen schwerwiegenden finanziellen Verlust heraufbeschwor. Dass das 
Kloster St. Johannis heute immer noch ein Ort ist, an dem man sich intensiv mit dem 
Glauben auseinandersetzt, zeigt das vorgestellte Bibelzentrum, das im einstigen 
Probstenhaus von St. Johannis seine Heimat gefunden hat. 

Bei all diesen Geschichten zum einstigen Kloster und heutigen Damenstift schlägt 
der Autor immer wieder einen Bogen zur Stadtgeschichte. Als Bischofssitz und Ort 
der herzoglichen Residenz war Schleswig bis ins 18. Jahrhundert einer der wichtigen 
Orte politischen Geschehens in Nordeuropa. Hier trafen sich die Könige und hier 
starben sie, wie Radtke durchaus lebendig zu berichten weiß. Mit dem Schloss Got-
torf entstand vor den damaligen Toren der Stadt aus einer mittelalterlichen Burgan-
lage einer der bedeutendsten Renaissancebauten im Norden.  

Daneben erfährt man auch Näheres zum kleinen Stadtteil Holm, wo nicht unweit 
von den Orten großer historischer Begegnungen und Entwicklungen eine Fischer-
siedlung entstand, die sich in ihrer Topografie bis heute erhalten hat und in deren 
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Mitte sich der Friedhof befindet, umringt von den giebelständigen Häuschen der Fi-
scher. Diese ungewöhnliche Nähe der Verstorbenen zu den Lebenden nimmt der 
Autor zum Anlass, über das Miteinander von Tod und Leben im Kloster zu berich-
ten. So war nicht nur der Klosterfriedhof eine letzte Ruhestätte, auch innerhalb der 
Klosterkirche und der Konventsräume sowie im Innenhof der Klausur wurden die 
Verstorbenen beerdigt. Auch der Dom diente als Grablege, hier in Form der aufwen-
digen Grüfte, die eine besondere Form des Totengedenkens darstellen. 

Michael Radtke erschafft mit seinen Geschichten ein buntes Bild von der Stadt- 
und Klostergeschichte. Das Buch soll Lust machen auf einen Besuch, der sich wie die 
kleinen Erzählungen vielfältig gestalten kann und für jede Besucherin und jeden Be-
sucher etwas Interessantes bietet. Es sei hier angemerkt, eine Stadtgeschichte im ei-
gentlichen Sinn ist diese Publikation nicht, vielmehr ein Leitfaden für einen Besuch 
ähnlich einem Stadtrundgang. Es geht um Geschichten, die Geschichte geschrieben 
haben, und insofern will das Buch mehr unterhalten, als ein Kompendium histori-
scher Ereignisse sein. Daher wird auch auf ein Literaturverzeichnis verzichtet, das 
für weiterführende Studien unerlässlich wäre, ein Umstand, der zu tiefgreifender 
Kritik bei einer Ortsgeschichte geführt hätte. Die Geschichten sind nicht immer klar 
einem einzigen Sachverhalt gewidmet, sondern die komplexen historischen Ereig-
nisse erschließen sich erst mit der gesamten Lektüre, ein Umstand, der aber wohl 
auch durchaus vom Autor beabsichtigt ist.  

Außerdem kommen Orte wie Gottorf oder der Dom sowie die einstigen weiteren 
Stadtklöster wie das ehemalige Franziskanerkloster, in dem sich heute das Rathaus 
befindet, oder die hochherrschaftlichen Bauten des Prinzenpalais und des Günde-
rothschen Hofs, dem heutigen Sitz des Stadtmuseums, etwas zu kurz. Fotos im 
durchweg schön illustrierten Buch zu diesen Bauten fehlen. Aber es geht eben ja vor 
allem um das St.-Johanniskloster, das mit dieser Publikation nun eine eigene Veröf-
fentlichung im Kreis der mannigfaltigen kulturtouristischen Führer zu Schleswig er-
halten hat und somit aus dem Schatten der vielbesuchten Denkmäler tritt. Man 
merkt es dem Autor an, es hat ihm Freude bereitet, über seine Stadt und das Kloster 
zu schreiben, und der Fotograf Ingo Lau hat die vielen Geschichten treffend illus-
triert. Es ist ein Buch für einen gemütlichen Nachmittag auf dem Sofa oder für die 
Literatur vor Ort, um das Gesehene mit Geschichten zu vertiefen. 

Katja Hillebrand 
 
 

Merete Bo Thomsen, Danskhed under pres. Dansksindede sydslesvigere 1919-1933. 
Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2021, 400 S. – ISBN: 978-87-408-3239-6. 

 
Im Jahr 2018 wurde Merete Bo Thomsen, damals Doktorandin an der Forskningsaf-
delingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig/Forschungsabteilung an der 
Dänischen Zentralbibliothek in Flensburg, an der Universität Süddänemark mit der 
Arbeit „Dansksindede i udvalgte sydslesvigske landkommuner – nationale praksis-
ser 1919-1933” (Dänischgesinnte in ausgewählten Landgemeinden in Südschleswig 
– Nationale Gepflogenheiten 1919-1933) promoviert. Nunmehr liegt die Arbeit in 
überarbeiteter Form als Buch vor mit dem Titel „Danskhed under pres. Dansksin-
dede sydslesvigere 1919-1933” (Dänentum unter Druck. Dänischgesinnte Südschles-
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wiger 1919-1933). Auf der Rückseite des Umschlags wird Druck als die Situation 
während der Volksabstimmung in der Zweiten Zone 1920 definiert und lässt sich als 
Verkaufsargument des Verlags im 100. Jubiläumsjahr der Grenzziehung verstehen.  

Das Buch hätte ebenso gut „So entsteht eine Minderheit“ heißen können, denn die 
Untersuchung beschreibt weniger ein Dänentum unter Druck, sondern stellt dar, wie 
dänische Identifikation, Gesinnung und nationale Geflogenheiten mit „vielen Ge-
sichtern und Ausdrucksformen“ bewahrt, ausgebaut und gefördert wurden in Land-
gemeinden unmittelbar südlich der Grenze von 1920 im Zeitraum zwischen dem 
Versailler Vertrag und der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Dies geschieht 
in einer ausgezeichneten Art und Weise mit einem sicheren Blick für Mannigfaltig-
keit und Nuancen. Die Autorin identifiziert 152 sicher und 47 vermeintlich dänisch-
gesinnte Familien (S. 32), deren nationale Praktiken rekonstruiert und analysiert 
werden. Hinzu kommen eine größere Gruppe von „vielleicht Dänischgesinnten“. 

Bei der Veröffentlichung der Dissertation hat die Autorin beschlossen, die umfas-
senden akademischen Methodenabschnitte statt am Anfang des Buchs an dessen 
Ende als Appendix 1 und 2 zu bringen, um dem allgemein interessierten Leser die 
Lektüre zu erleichtern (S. 19). Dies ist sinnvoll, falls die Zielgruppe der/die allge-
mein interessierte Leser/In ist; aber es ist nicht unproblematisch, da die Lesbarkeit 
des Buchs dadurch erschwert wird. Die Autorin verweist in ihrer Darstellung mehr-
fach (z.B. S. 69, 296, 322 ff.) auf Theorie und Methode, die im Buch auf den Seiten 
327-372 zu finden sind. Diese relevante Bezugnahme auf die Theorie ist schwer zu 
verstehen, wenn der Appendix nicht am Anfang steht oder parallel gelesen wird. 
Der Leser muss den Appendix mitlesen und mitdenken, um den Inhalt vollends ver-
stehen zu können. Die sehr wichtigen Verweise auf die Theorie in der Zusammen-
fassung setzen ebenfalls Kenntnisse der Theorie voraus. Dies spricht gegen die ge-
wählte Struktur, die als Kompromiss ins Auge fällt.  

Das Buch umfasst 15 Kapitel und zwei Appendixe, die den theoretischen Rahmen 
und eine nützliche Darstellung der Methodik und Quellen bieten; ferner das als Ka-
pitel 18 bezeichnete Quellen- und Literaturverzeichnis, Abkürzungen, ein Abbil-
dungsnachweis sowie drei Anlagen. Nach einer konzisen Einleitung, in der drei Leit-
fragen definiert werden: Was und wann, worüber reden wir und was erwartet den 
Leser, folgt eine Charakteristik des Dänentums im Landesteil Schleswig vor 1914. 
Kapitel drei bietet eine Zusammenfassung der Volksabstimmung 1920, während Ka-
pitel vier kurz Schleswig-Holstein und die Weimarer Republik charakterisiert. 

 Kapitel fünf schildert die Stellung der dänischen Minderheit in der Republik von 
Weimar. Ab Seite 69 finden sich die zentralen Kapitel, in denen gründlich, zum Teil 
akribisch anhand eingehender Quellenstudien und unter Einbeziehung relevanter 
theoretischer Ansätze die dänischen nationalen Praktiken im Untersuchungsgebiet, 
nämlich in Landgemeinden zwischen Aventoft im Westen und Oeversee südlich von 
Flensburg untersucht werden. In sieben gründlich dokumentierten, klar strukturier-
ten und gut geschriebenen Kapiteln behandelt die Autorin systematisch die Themen: 
Alltagsbedingungen der Dänischgesinnten, Wanderlehrerunterricht, Kirche und 
Pastoren, Schul- und Arbeitsaufenthalte von Jugendlichen in Dänemark, Sozialisie-
rung der Kinder und Schulbesuch innerhalb und außerhalb der Minderheit, organi-
sierte Gemeinschaften, d. h. Frauen-, Bauern-, Schüler-, Jugend- und Gymnastikver-
eine, sowie dänischsprachige Medien im Privatleben. Dies basiert auf gründlichen 
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Quellenstudien, die eine Rekonstruktion der Verhältnisse der Dänischgesinnten auf 
dem Land ermöglichen. Die Ergebnisse und Erkenntnisse werden im Kapitel 13 gra-
fisch dargestellt, wobei die nationalen Praxismuster der untersuchten Familien 
quantifiziert werden. Anschließend bietet Kapitel 14 kurze Personenbeschreibungen 
von sieben Dänischgesinnten.  

In der Zusammenfassung werden die Ergebnisse kurz pointiert und mit theoreti-
schen Ansätzen verglichen, die sich wiederum im Appendix finden. Die Zusammen-
fassung schließt mit einem relevanten, aber asynchronen Ausblick auf die Lage in 
der Stadt Cluj/Klausenburg im rumänischen Siebenbürgen, wobei auf die Ergeb-
nisse des Forscherteams des US-amerikanischen Soziologen Rogers Brubaker zu na-
tionaler Politik und Alltagsethnizität im Zusammenleben von rumänischer Mehrheit 
und ungarischer Minderheit Bezug genommen wird. Diese bahnbrechende For-
schung findet sich zwar als Fußnote mit Autorennamen und Publikationsjahr auf S. 
324, fehlt jedoch im Literaturverzeichnis auf S. 389. Leider wird der Ausblick nicht 
für komparative Vergleiche und Betrachtungen genutzt, und somit endet die Zu-
sammenfassung abrupt. Allerdings kann Brubakers Konzept der Alltagsethnizität in 
Merete Bo Thomsens Analyse zu den „Alltagsbedingungen der Dänischgesinnten“ 
(S. 69) wiedergefunden werden, die sie bestens durchführt. 

Die Untersuchung basiert auf umfassenden Quellenstudien. Die Autorin hat 97 
Archivpakete an der Dänischen Zentralbibliothek in Flensburg, ein des Archivs im 
dänischen Bau, fünf im Archiv der Duborg-Skolen, 30 im dänischen Reichsarchiv 
sowie vier im Flensburger Stadtarchiv durchgesehen. Hinzu kommen Archivalien 
aus Privatbesitz und eine Fragebogenuntersuchung mit 14 Antworten. Die Quellen-
grundlage wird ergänzt durch 115 gedruckte Quellen. Die Autorin hat zudem (min-
destens) 86 sekundäre Werke und acht Periodika verwendet. Somit hat die Autorin 
mit großem Fleiß und Gründlichkeit ihr Thema bearbeitet. 

Merete Bo Thomsen hat mit ihrer Untersuchung einen wichtigen Beitrag zur Er-
forschung der Geschichte der Dänischgesinnten im Landesteil Schleswig geleistet. 
Ihre Arbeit fügt eine neue Perspektive zu den zahlreichen Studien zur Geschichte 
der organisierten Minderheit hinzu. Ihre Untersuchung des „Graswurzel-Dänen-
tums“ bietet eine neue Dimension. Ihre relevante Unterscheidung zwischen nicht-
organisierten und organisierten Dänischgesinnten, der sichere Blick für unterschied-
liche Kategorien dänischer Gesinnung mit drei Subkategorien durch das nationale 
Agieren definiert als die verborgenen, die privat praktizierenden und die nach Außen 
aktiven Dänischgesinnten (S. 76), ermöglichen neue analytische Ansätze zum Ver-
ständnis der Dänischgesinnten im Landesteil Schleswig. Zugleich wird demons-
triert, dass die organisierten Dänischgesinnten nicht zu verwechseln sind mit der 
tatsächlichen Anzahl der Dänischgesinnten. So konnte man dänischer Gesinnung 
sein, ohne Anteil zu haben an den organisierten Aktivitäten der Minderheit. 

Merete Bo Thomsens Buch ist relevant für jeden, der sich für die Geschichte der 
dänischen Minderheit und der Dänischgesinnten in Schleswig-Holstein interessiert. 
Leider fehlt eine deutsch- oder englischsprachige Zusammenfassung der Ergebnisse, 
so dass die interessanten Forschungsergebnisse bedauerlicherweise kaum außerhalb 
des skandinavischen Sprachraums rezipiert werden können. 

Jørgen Kühl 
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Lis Mikkelsen, Kampen om Sproget. Aabenraa: Sprogforeningen, 2020. 160 S. – ISBN: 
978-87-994078-6-6. 

 
Zweifellos kennt sich Lis Mikkelsen in der Geschichte des dänischen Sprachvereins 
(„Sprogforeningen“) bestens aus, der 1880 zur Förderung und zum Schutz der däni-
schen Sprache in der schwierigen Zeit der preußisch-deutschen Germanisierungspo-
litik in Nordschleswig gegründet wurde. Als „Kampfmittel“ für den Erhalt der dä-
nischen Sprache setzte der Sprachverein vor allem seine Hoffnungen auf das Buch 
als Wahrer und Wächter der dänischen Sprache und Kultur. Im Sprachverein, dessen 
frühe Wurzeln bis an die dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts zurückreichen, wur-
den mit großer Energie Bücher gesammelt, die dann zur Ausleihe in viele kleinere 
nordschleswigsche Büchereien verteilt wurden. Diese wurden von Laien recht und 
schlecht verwaltet. Die Zentrale der dänischen Buchoffensive war seit 1851 Flens-
burg, doch nach dem Krieg 1864 wurde diese 1889 nach Apenrade verlagert. Von 
dort aus versuchte der Sprachverein intensiv, insbesondere die Kinder und Jugend-
lichen der dänisch gesinnten Familien für den Erhalt der dänischen Sprache zu ge-
winnen. Dieser Einsatz galt vor allem den Schulkindern, die seit der Sprachverord-
nung von 1888 der strengen, germanisierenden preußisch-deutschen Schulpolitik 
ausgesetzt waren. 

In ihrer Darstellung geht Lis Mikkelsen ausführlich auf die Protagonisten des 
Sprachvereins ein. Neben den Vorsitzenden spielten namentlich die Akteure des 
„Buchkomitees“ eine entscheidende Rolle für die Sammlung, Verwaltung und Ver-
teilung der Bücher. Genannt werden in dieser Funktion bis 1920 Christian F. Mon-
rad, Mathias Andresen, Nikolaj Andersen und Jakob Petersen. Es ist hier nicht der 
Ort, alle Buchtitel zu nennen, die Lis Mikkelsen im nationalen Kampf um die däni-
sche Sprache und Kultur auflistet. Die Kapitel über das „Blaue Gesangbuch“ („Den 
blå Sangbog“), das die Vertreter des „Deutschen Vereins“ als das „gefährlichste Agi-
tationsmittel“ der dänischen Nordschleswiger einschätzten und rigoros zu verbieten 
versuchten, über den Almanach („Sprogforeningens Almanak“), der bis 1993 mit 
großem Erfolg publiziert wurde und seit 1994 als „Sønderjysk Almanak“ vom däni-
schen Schulverein („Sønderjydsk Skoleforening“) fortgeführt wird, und über das 
„Folkehjem“ in Apenrade als Sammelzentrale dänischer Bücher und als Versamm-
lungsort, das 1900-1901 erworben wurde und nach einigen Umbauten noch heute als 
„ganz Dänemarks“ Versammlungshaus erachtet wird, werden kenntnisreich von 
der Verfasserin dargeboten. 

Nach der Abtretung Nordschleswigs an Dänemark im Jahre 1920 änderte sich die 
Rolle des Sprachvereins. Die Buchsammlungen des Vereins wurden weitgehend den 
neu organisierten dänischen Gemeindebibliotheken zugeteilt und nach den Vorstel-
lungen der Bibliothekare Carl Sophus Petersen und Jakob Petersen und mit der Un-
terstützung des wohl bekanntesten dänischen Volkstumskämpfers in Nordschles-
wig, Hans Peter Hanssen, der von 1921 bis zu seinem Tode im Jahre 1936 den Vorsitz 
des Sprachvereins innehatte, als Volksbibliotheken mit der Zentrale „Det sønder-
jyske landsbibliotek“ in Apenrade konzipiert. Südlich der Grenze erlangte die 
„Dansk Centralbibliotek“ mit einer besonderen Forschungsabteilung große Bedeu-
tung für die dänischen Südschleswiger. 
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Lis Mikkelsen verzeichnet auch die Misserfolge des Sprachvereins. Die Bemühun-
gen um ein nordschleswigsches Nachschlagewerk, das der „Historisk Samfund for 
Sønderjylland“ als „Sønderjylland A – Å“ später im Jahre 2011 realisierte, und eine 
Lichtbild-Serie über Nordschleswig verliefen damals im Sande. Während der Sprach-
verein in der Zwischenkriegszeit starke nationale Signale ausstrahlte, als man sich 
vom mächtigen deutschen Nachbarn vor allen Dingen nach 1933 bedroht fühlte, 
musste er nach 1945 immer mehr um seine Daseinsberechtigung kämpfen, da eine 
existentielle Bedrohung der dänischen Sprache nun nicht länger vorlag. Der Verein 
rettete sich durch eine neue Zielsetzung: das Buch als Kenntnisvermittlung über die 
Geschichte, Geographie, Natur und Volkskunde Nordschleswigs. Man begründete 
diese Neuorientierung mit dem Mangel an Wissen in diesen Themenbereichen, den 
man namentlich bei der Jugend festzustellen glaubte, und arbeitete auch mit dem 
„Historisk Samfund for Sønderjylland“ zusammen. 

Lis Mikkelsen hat ein geradezu liebevolles Verhältnis zum Buch, das zu ihrem 
Bedauern sehr häufig keine große Gegenliebe bei der modernen Jugend findet. Die 
jungen Menschen von heute würden mehr in der elektronischen Welt leben, besäßen 
deshalb weniger „Paratwissen“ und würden die Fallen der digitalen Botschaften 
nicht immer erkennen. Zugleich muss Lis Mikkelsen aber zugeben, dass die Infor-
mationsmöglichkeiten des Internets geradezu „fantastisch“ sind (S. 11). 

Leider kommt die historische Einordnung des Sprachvereins in der Darstellung 
Mikkelsens insgesamt viel zu kurz (z.B. S. 59, 98), und auf S. 74 ist wohl der Wiener 
Friede von 1864 gemeint. Das Fehlen von Fußnoten und die eigenwillige Kurzdar-
bietung der „Kilder“ („Quellen“, S. 152), in der Primärquellen und Sekundärliteratur 
nicht getrennt werden, sind störend. Außerdem wird auf der Rückseite des Buch-
umschlages reichlich pathetisch die doch kleine Gruppe von 150.000 dänischspre-
chenden Nordschleswigern der überlegenen Anzahl von 60 Millionen Deutschen mit 
ihrer Weltsprache und großen Kultur im nationalen nordschleswigschen Sprachen-
kampf zwischen 1864 und 1920 gegenübergestellt. Es sei abschließend gestattet, ei-
nige Literaturhinweise vorzutragen, die Mikkelsens Werk gutgetan hätten: Troels 
Finks Aufsatz „Das Buch im Volkstumskampf“ (GFH 1953, Heft 1, S. 26-35) liefert 
immer noch eine lesenswerte historische Einordnung der Bedeutung des Buches im 
nationalen Kampf. Für die Zeit der preußisch-deutschen Herrschaft in Nordschles-
wig von 1864 bis 1920 bietet G. Japsens „Den fejlslagne germanisering“ (Skrifter 
udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland, Nr. 57, Åbenrå 1983) eine gute Dar-
stellung der preußisch-deutschen Germanisierungspolitik. Bei der Geschichte des 
Sprachvereins vermisst man den Hinweis auf Anders Feilberg Jørgensens „Sprogfo-
reningen gennem 100 år 1880-1980“ (udgivet af Sprogforeningen, Sønderborg 1980 – 
vgl. meine Rezension: ZSHG 109, 1984, S. 318-320). 

Sehr ausführlich präsentiert Lis Mikkelsen das Personenregister (S. 153-160), und 
ihre Darstellung ist reich bebildert. Trotz einiger Kritikpunkte, die hier vorgetragen 
wurden, liefert Lis Mikkelsen eine beachtenswerte, leicht lesbare Darstellung des dä-
nischen Sprachvereins von 1880 bis 2020. 

 Peter Hopp 
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Bibliotheksarchitektur um 1900. Die Kieler Universitätsbibliothek von Gropius und 
Schmieden im Kontext europäischer Bibliotheksbauten. Hrsg. von Klaus Gereon 
Beuckers und Nils Meyer. Kiel: Ludwig, 2020. 423 S. (Kieler kunsthistorische Stu-
dien; N.F., Bd. 20). – ISBN: 978-3-86935-379-1. 

 
Der vorliegende Band präsentiert die Beiträge einer Tagung zur Bibliotheksarchitek-
tur um 1900, die im September 2019 in Kiel abgehalten wurde und elf große Biblio-
theksneubauten im Deutschen Reich behandelte. Den breitesten Raum nimmt dabei 
die Beschreibung der alten Kieler Universitätsbibliothek am Schlossgarten ein, die 
fast gleichzeitig mit den Neubauten in Halle und Greifswald errichtet wurde. Dazu 
werden die wenig später entstandenen Bauten in Stuttgart, Straßburg, Augsburg, 
Freiburg, Marburg, Tübingen und Leipzig beschrieben. In drei weiteren Referaten 
werden Beispiele der Erweiterung und Umnutzung historischer Bibliotheksgebäude 
dargelegt. Zu diesen Vorträgen kommen im Buch drei Abhandlungen über die Uni-
versitätsbibliothek Marburg, die Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen und die Danzi-
ger Stadtbibliothek sowie eine Einleitung hinzu.  

Der einführende Beitrag zu den „Entwicklungen der Bibliotheksarchitektur im 
Magazintypus 1843 bis 1914“ von Charlott Hannig (S. 13-66) erläutert detailliert die 
bahnbrechenden Neuerungen, die am Ende des 19. Jahrhunderts im deutschen Bib-
liotheksbau Einzug hielten: die Abkehr von traditionellen Saalbibliotheken hin zur 
Trennung von Lesesaal, Büchermagazin und Bibliotheksverwaltung sowie zur Ver-
wendung raumsparender Regalsysteme. Als Vorreiter führt sie den Idealplan von 
Leopoldo Della Santa und einige andere Entwürfe sowie bibliothekswissenschaftli-
che Schriften an und stellt als „gebaute Wirklichkeit“ die Bibliothèque Sainte-Gene-
viève und die Erweiterungsbauten der Bibliothèque nationale in Paris sowie die Bri-
tish Library im Britischen Museum und den Neubau der Rostocker Universitätsbib-
liothek heraus. Am Ende zeigt sie, inwieweit sich die Neubauten von Halle, Greifs-
wald oder Kiel und andere Neubauten, die um 1900 anstanden, an diese Vorbilder 
anlehnten. Architektonische und bibliothekarische Konzepte werden gleichermaßen 
sachkundig und informativ dargelegt und helfen, die nachfolgenden Beiträge in die 
Entwicklung einzuordnen. 

Als erste Einzelbeispiele beschreiben Anke Berghaus-Sprengel, Direktorin der Uni-
versitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, und Waldemar Okon, Referatsleiter 
Bau- und Raumplanung der Universität Greifswald, Planung und Bau der Biblio-
theksneubauten in Halle (S. 67-84) und Greifswald (S. 85-100) samt späterer Erwei-
terungsbauten. Der Architekt Jens-Oliver Kempf blickt anschießend auf die alte Uni-
versitätsbibliothek Kiel (S. 101-138) und vergleicht diese mit Halle und Greifswald, 
wovon letztere wie die Kieler Bibliothek auf Entwürfe von Martin Gropius und 
Heino Schieden zurückgeht. Während sich Kempf auf die Bau- und Nutzungsge-
schichte der Bibliothek konzentriert, diese in Wort und durch zahlreiche Pläne und 
Ansichten detailliert darlegt und dabei viele Parallelen zu den Bauten in Halle und 
Greifswald zieht, untersucht Hans-Dieter Nägelke (S. 139-153) insbesondere „Voraus-
setzungen, Vorbilder, Funktion und Form“ der Kieler Bibliothek. Dazu stellt er den 
Werdegang der beiden Baumeister Gropius und Schmieden und einige ihrer ge-
meinsamen Projekte vor und beschreibt die Vorgeschichte zur Errichtung eines 
neuen Universitätskomplexes mit Bibliothek, Kollegiengebäude und weiteren 
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Institutsbauten in Kiel als preußische Entscheidung für eine „kulturelle Landnahme“ 
(S. 144 f.). Dagegen stellt Jessica Degen-Heuer (S. 156-163) diese Kieler Universitäts-
bauten in einen größeren zeitlichen Rahmen und verweist zum einen auf dänische 
Anfänge zum Ausbau der Universität und zum anderen auf das umfassende Kieler 
Bauprogramm in preußischer Zeit. 

Während sich die Bibliotheksgebäude von Halle, Greifswald und Kiel auf einen 
„Grundtypus“ zurückführen lassen, der uns als drei oder viergeschossiger „Baukör-
per über einem rechteckigen Grundriss mit einem vorderen massiven Bibliotheksteil 
und einem dahinter angeordneten Hauptmagazin“ entgegentritt (S. 116), zeigen an-
dere Bibliotheken abweichende Entwürfe, in denen die Trennung von Magazin, Ver-
waltung und Lesesaal aus Feuerschutzgründen teilweise noch entschiedener vollzo-
gen wurde. Als erstes Beispiel beschreibt der Bibliothekar Hans-Christian Pust (S. 165-
182) die ehemalige Königliche Öffentliche Bibliothek Stuttgart, den Vorgängerbau 
der heutigen Landesbibliothek, die sich durch einen aufwendigen Fassadenschmuck 
auszeichnete und architektonisch deutlich von anderen Zweckbauten abhob. 

Christophe Didier von der Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 
stellt ein besonderes Kulturdenkmal vor: die Kaiserliche Universitäts- und Landes-
bibliothek zu Straßburg, die 1889-1894 errichtet wurde (S. 183-208). Monumentaler 
Baukorpus und Prunkfassade unterstrichen den repräsentativen Charakter der Bib-
liothek, die in wenigen Jahren zur drittgrößten im Deutschen Reich heranwuchs. Di-
dier ergänzt die Baugeschichte durch einen interessanten Exkurs zum Werdegang 
und zur Akzeptanz des Gebäudes nach der deutschen Annexion von Elsass-Lothrin-
gen 1871 und seiner Wiederangliederung an Frankreich 1919. 

Einen Bericht über die Sanierung und moderne Erweiterung der Staats- und 
Stadtbibliothek Augsburg bettet Max Dudler, der damit beauftragte Architekt, in eine 
kurze Darstellung zur Entwicklung der Einrichtung seit ihrer Gründung ein (S. 209-
226). Wie andernorts machte die Übernahme umfangreicher Bestände aus säkulari-
sierten Klöstern und die wachsende Buchproduktion im 19. Jahrhundert einen Neu-
bau erforderlich. Unter der Hülle eines repräsentativen Kulturbaus, der sich an die 
Wiener Ringstraßenarchitektur anlehnt und ungewöhnliche Orangeriefenster im 
Obergeschoss aufweist, entstand 1892/93 ein durchaus modernes Bibliotheksge-
bäude mit einer Regalanlage in funktionaler Eisenkonstruktion. 

Die besonderen Schwierigkeiten, die sich aus dem trapezförmigen Grundstück 
beim Bibliotheksneubau in Freiburg ergaben, schildert Gitta Reinhardt-Fehrenbach (S. 
227-242). Die rechteckigen Nord- und Südflügel wurden an der Westseite durch eine 
schmale Vorhalle verbunden und am Ende durch einen langgestreckten, geschwun-
genen Magazinflügel abgeschlossen. So ließ sich auch hier – mehr noch als bei den 
Rechteckbauten von Halle, Kiel und Greifswald – die Trennung von Verwaltung, 
Benutzungsbereich und Magazin realisieren. Der neogotische Stil der Fassaden ist 
auch nach Wiederaufbau und Erweiterung der Bibliothek, die heute als Kollegien-
gebäude genutzt wird, noch erkennbar.  

Eine neugotische Formensprache weist wie die Freiburger Bibliothek auch der 
Neubau der Marburger Universitätsbibliothek von 1900 auf, den Johanna Beutner be-
handelt (S. 243-270). In Marburg wurde wie in Greifswald und Kiel mit Ludwig von 
Tiedemann ein Architekt der Berliner Schule tätig, der schon die Entwürfe für Halle 
geliefert hatte. Hinter der Fassade eines kubischen Rohziegelbaus verbirgt sich eine 
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Eisenkonstruktion, die mit den Bücherrepositorien verzahnt und mit Zwischenge-
schossen versehen ist. An die niedrigen Gebäudeteile für Verwaltung und Benut-
zung schließt sich hier ein doppelt so hoher, speicherartiger Magazintrakt mit einer 
„strengen, funktionsbezogenen Symmetrie“ an. 

Eine besondere Gruppe unter den behandelten Bibliotheken bilden die Kaiser-
Wilhelm-Bibliothek in Posen und die Danziger Stadtbibliothek. In der Provinz Po-
sen, die erst 1793 mit der dritten polnischen Teilung an Preußen gefallen war, gab es 
bis 1903 keine Hochschule. Die Gründung der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek sollte nach 
den Vorstellungen der preußischen Ministerialbürokratie „deutsche Kultur nach Os-
ten tragen“ und helfen, die polnische Bevölkerung „mit dem geschichtlich geworde-
nen Zustand“ auszusöhnen (S. 275). Im Rahmen dieser „Hebungspolitik“ sollte die 
Bibliothek gleichzeitig wissenschaftliche und volkstümliche Werke sammeln. Jakub 
Skutecki (S. 271-295) erläutert sehr ausführlich Baugeschichte und Architektur des 
Gebäudes sowie den Aufbau der Büchersammlung aus Stiftungen. Die Bibliothek 
hat beide Weltkriege fast unbeschadet überstanden und ist noch heute die größte 
Bibliothek Posens. 

Danzig, das ebenfalls 1793 zu Preußen kam, erhielt 1902 einen Neubau für ihre 
Stadtbibliothek. Małgorzata Omilanowska (S. 297-315) beschreibt die Vorgängerein-
richtungen und den Neubau von 1903, der einen L-förmigen Grundriss erhielt und 
wie die Marburger Bibliothek einen deutlich abgesetzten sechsstöckigen Magazin-
flügel und sich daran anschließende niedrigere Bereiche für Verwaltung und Benut-
zung besaß, die über eine Vorhalle erschlossen wurden. Wie in Posen war auch in 
Danzig neben den wissenschaftlichen Beständen und Lesesälen eine Volksbibliothek 
integriert. Die Bibliothek, heute Sitz der Polnischen Akademie der Wissenschaften, 
wurde nach dem Krieg renoviert und erhielt nach dem Verlust des Magazinflügels 
ein neues Bücherdepot.   

Der Beitrag von Sigrid Brand zur Staatsbibliothek Berlin, Haus unter den Linden, 
geht nicht auf die Baugeschichte der Bibliothek ein, die 1914 in Betrieb ging, sondern 
streift die Wirrnisse beim Wiederaufbau nach 1945 sowie ihre Grundinstandsetzung 
und Erweiterung nach der Wende 1990 (S. 318-337). Die beiden Großbauten in 
Leipzig, die Universitätsbibliothek und Deutsche Bücherei, nimmt anschließend der 
Denkmalpfleger Peter Leonhardt ins Visier (S. 339-359). Bei der Universitätsbibliothek 
setzte man sich ausdrücklich von den modernen Vorbildern in Halle, Greifswald 
und Kiel ab, schuf einen repräsentativen Vierflügelbau im traditionellen Palast-
schema mit Vestibül und monumental gestaltetem Treppenhaus, großem Lesesaal 
und aufwendigem Fassadenschmuck. Statt eines von der Benutzung abgetrennten 
Depots mit einem selbsttragenden Regalsystem entstanden Magazinsäle, die zu-
gleich Arbeitsplätze für Professoren vorsahen. Im Zweiten Weltkrieg wurden weite 
Teile der Bibliothek zerstört, die erst nach der Wende wiederaufgebaut wurden. 
Weitgehend unbeschadet hat dagegen die Deutsche Bücherei den Krieg überstan-
den. Der Kernbau präsentiert sich noch heute im Zustand seiner Erbauung. 

Die Universitätsbibliothek Tübingen behandelt Michael Goer (S. 361-378). Als 
wichtige Momente der Planungsphase werden Reisen zu Neubauten in Gießen, Hei-
delberg und Freiburg sowie das nachdrückliche Bemühen um eine „klare funktio-
nale Trennung zwischen dem Magazin einerseits und Benutzung- und Verwaltungs-
räumen andrerseits“ herausgestellt, die an die Vorbilder von Halle, Greifswald und 
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Kiel erinnert und sämtliche Entwürfe durchzieht. Die Bibliothek wurde 1912 einge-
weiht und blieb in ihrem Äußeren und Inneren weitgehend original erhalten. 

„Überlegungen zur Umnutzung historisch gewordener Bibliotheksgebäude“ the-
matisiert anschließend der Architekturkritiker Nikolaus Bernau und stellt fest, dass 
Umnutzungen mit der Auflösung zahlreicher Öffentlicher Büchereien, wie bei der 
British Library zum Umzug in einen Neubau und wie bei der Staatsbibliothek Unter 
den Linden, oft mit tiefgreifenden Sanierungsmaßnahmen einhergingen, wenn nicht 
gar zum Abriss historischer Gebäudeteile führten. Er beklagt das „oft mangelnde 
Bewusstsein mancher Institutionen für die Bedeutung ihrer historisch gewordener 
Bibliotheksräume und -architekturen“ (S. 388) sowie die „schnelle Akzeptanz von 
Bau-Verlusten“ (S. 398). Nach seiner Erfahrung entziehen sich auch hochspeziali-
sierte Bautypologien wie die Universitätsbibliotheken des ausgehenden 19. Jahrhun-
derts „keineswegs einer teilweise sogar zweckfremden Umnutzung“ (S. 403). 

Das Buch schließt mit einer Betrachtung zur „Erweiterung historischer Biblio-
theksbauten“ (S. 405-420). Der Architekt und Hochschullehrer Thomas Will plädiert 
für eine „denkmalgerechte Reaktivierung“ und ein „Weiterbauen“ historischer Ge-
bäude. Dabei reflektiert er sehr differenziert über den denkmalgerechten Grundsatz 
der „Verträglichkeit“ von Umnutzungen und Erweiterungen. Seinen Beispielen für 
gelungene Erweiterungsbauten, die statt einer Stilnachahmung den Epochenbruch 
sichtbar machen, lässt sich die gelungene Erweiterung der Augsburger Stadt- und 
Staatsbibliothek an die Seite stellen.  

Der vorliegende Überblick über Bibliotheksarchitektur um 1900 verdeutlicht den 
fundamentalen Umbruch, der im kaiserzeitlichen Deutschland durch die rasant 
wachsende Buchproduktion und die Einrichtung schulischer Bildung für die ge-
samte Bevölkerung erfolgte. Der preußische Staat handelte dabei offenbar nach der 
Devise „Wer die Schule hat, hat das Land“ (S. 145). In diesem Sinne wird auch klar, 
warum sich die Neubauten in den Städten Straßburg, Posen und Danzig, die erst in 
jüngerer Zeit an Preußen gefallen waren, durch eine monumentale repräsentative 
Architektur von den streng funktionellen Bauten in Halle, Greifswald und Kiel ab-
heben sollten. Dennoch zeichneten sich alle in ihrer Architektur teilweise unter-
schiedlichen Bibliotheken, wie im Vergleich gezeigt wird, durch die raumsparende 
Trennung der Bereiche von Magazin, Verwaltung und Benutzung aus.  

Das Buch vereint ausgesprochen fachkundige Beiträge über Vorgeschichte, Pla-
nung und Bauausführung dieser Bibliothekseinrichtungen und erörtert darüber hin-
aus den aktuellen architektonischen und denkmalpflegerischen Umgang mit den 
historischen Bauwerken. Es verdient dazu mit der Präsentation von zwölf Neubau-
ten durchaus das Prädikat eines profunden Kompendiums. Es ist außerdem durch 
Pläne und Fotos vorzüglich illustriert, in Druck, Layout und Einband vorbildlich ge-
staltet – ein Lesevergnügen nicht nur für Bibliotheks-, Kunst- und Architekturhisto-
riker.  

Jens Ahlers 
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Jens Lowartz, Das Marinelazarett in der Kieler Wik. Eine Pavillonanlage und ihre bau-
typologischen Vorbilder. Mit einem Beitrag von Nadine Waschull und einem Re-
print des Buches von Paul Arendt (1907); hrsg. von Klaus Gereon Beuckers. Kiel: 
Ludwig, 2020. 194, 38 S. (Kieler kunsthistorische Studien; N.F., Bd. 19). – ISBN 
978-3-86935-389-0.  

 
Kiel ist eine Stadt, die sich in den vergangenen 150 Jahren mehrmals neu erfinden 
musste. Von einer kleinen Landstadt entwickelte sie sich nach 1867 bis zum Ersten 
Weltkrieg zu einer durch das Militär dominierten Großstadt: Am Westufer entstan-
den zahlreiche Gebäude der Marine und bürgerliche Wohnviertel, auf dem Ostufer 
auf den Bedarf der Marine ausgerichtete Industriebetriebe und Wohnquartiere. Dem 
rasanten Aufschwung bis 1914 folgte der jähe Niedergang infolge der durch die Sie-
germächte des Ersten Weltkrieges verfügten Demilitarisierung. Danach orientierte 
sich die Stadtentwicklung neu, führte aber erneut zur Wiederaufrüstung in den 
1930er Jahren, die im Desaster des Zweiten Weltkrieges und in erneuter Demilitari-
sierung endete. Der Wiederaufbau erfolgte nach damals gängigen modernen Vor-
stellungen. Nicht wenige wiederherzustellende Gebäude wurden danach Opfer ei-
nes als fortschrittlich verstandenen Neugestaltungswillens, der allein aus der Sicht 
der damaligen Zeit verständlich ist. Die Zahl der Gebäude aus vorindustrieller Zeit 
ist äußerst gering, sieht man von den Bauernhäusern in den später eingemeindeten 
Vororten ab. Umso größer ist deshalb die Bedeutung des baulichen Erbes aus der 
Zeit von 1871 bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges, als noch der Kaiser und sein 
Hof hier gelegentlich für höfischen Glanz sorgten, für die Identität der Stadt einzu-
schätzen. Dazu zählen die bürgerlichen Wohnquartiere in den Ortsteilen Brunswik 
und Wik sowie Ravensberg ebenso wie die zahlreichen repräsentativen Militärbau-
ten nördlich der Altstadt, auch wenn diese nach Teilzerstörung stark verändert und 
mit neuer Nutzung wiederaufgebaut worden sind wie die Marineakademie oder die 
Marinekommandantur (heute Landeshaus und Bundesfinanzverwaltung).  

Es ist deshalb erfreulich, dass sich das Kunsthistorische Institut der CAU in Kiel 
trotz zunehmender Schwierigkeiten, Forschung und deren Publikation zu finanzie-
ren, der Geschichte und den lokalen Besonderheiten der Stadt Kiel zuwendet. Nach 
dem Band über die drei zwischen 1879 und 1909 errichteten Garnisonskirchen – St. 
Paulus, St. Heinrich und St. Petrus – hat Klaus Gereon Beuckers, Lehrstuhlinhaber und 
Direktor des Instituts (ausweislich der Liste seiner Veröffentlichungen Mittelalterex-
perte), bereits eine interessante Aufsatzfolge über einen bedeutenden Aspekt der 
Kieler Militär-Architekturgeschichte herausgegeben. Gegenüber den städtebaulich 
herausragenden Kirchen ist das Marinelazarett dagegen im Stadtbild kaum präsent 
und führt ein gewisses Schattendasein neben der kunsthistorisch bedeutenden, viel 
beachteten Petruskirche. Ganz zu Unrecht, wie die neue Veröffentlichung von Jens 
Lowartz und Nadine Waschull zeigt! Diese beruht auf vom Institut betreuten Ab-
schlussarbeiten.  

Das Marinelazarett befindet sich in dem erst 1893 nach Kiel eingemeindeten Orts-
teil Wik in unmittelbarer Nachbarschaft zu weiteren Einrichtungen der Marine und 
umfasst ein größeres aus mehreren Gebäuden bestehendes, 1903-1907 entstandenes 
Ensemble zur medizinischen Versorgung von Angehörigen der Marine. Der Bau 
nach Plänen des in Berlin tätigen Kgl. Baurats Georg Schwartzkopff war notwendig 



396 Besprechungen und Hinweise 

 
 

 

geworden, nachdem um die Jahrhundertwende die Anzahl der in Kiel stationierten 
Marinesoldaten rasant angestiegen war. Im Laufe der Zeit veränderte sich die Nut-
zung bis zur Aufgabe und Umwandlung zu einem gemischt genutzten Wohnquar-
tier. Jens Lowartz, Doktorand und tätig beim Landesamt für Denkmalpflege in Kiel, 
geht im Hauptteil des Buches ausführlich auf die Bau- und Nutzungsgeschichte des 
Marinelazaretts ein, wobei er diese in Zusammenhang mit anderen Bauten der Zeit 
– sowohl in Kiel als auch anderenorts – stellt. Schwerpunkt der Darstellung ist die 
Beschreibung der Bauten im Einzelnen. „Trotz aller Gemeinsamkeiten entwickelte 
jedes Gebäude durch Fassaden und Giebel einen individuellen Charakter und eine 
eigene Ausstrahlung. Das vielgestaltige Gebäudeensemble präsentierte sich als Gan-
zes in einer abwechslungsreichen parkähnlichen Grünanlage.“ Auch hier wird auf 
die Architektur in anderen Teilen Deutschlands verwiesen, was die Übereinstim-
mung mit der allgemeinen Entwicklung in Deutschland und die Besonderheiten vor 
Ort deutlich macht, zugleich aber den Kieler Beitrag an der Architekturentwicklung 
relativiert. Als innovativ in der Reihe der anderen Krankenhäuser im Pavillonsystem 
wird dagegen die enge Verbindung von Architektur und begrüntem Freiraum be-
schrieben. 

Das Marinelazarett ist nach dem bereits im 18. Jahrhundert entwickelten Pavil-
lonsystem errichtet, das es erlaubt, die Krankensäle besser zu belüften, als es in den 
herkömmlichen blockhaften Gebäudetypen möglich war. In Deutschland entstand 
das erste Krankenhaus dieses Typs 1874 in Berlin-Friedrichshain. Die Architekten 
waren Martin Gropius und Heino Schmiden, von denen auch in Kiel die Universi-
tätsbauten stamm(t)en. Erhalten sind das Zoologische Museum und die Alte Uni-
Bibliothek („Bibliotheksarchitektur um 1900“ von Jens Oliver Kempf, hrsg. von 
Klaus Gereon Beuckers, Kiel 2020). Dem Architekten Schwartzkopff waren das Kran-
kenhaus in Friedrichshain wie auch das Rudolf-Virchow-Krankenhaus sicher be-
kannt. Beide zeichnen sich durch ihre stringente Axialiät aus. Diesem konzeptionel-
len Ansatz konnte Schwartzkopff in Kiel wegen des Grundstückszuschnitts nicht 
folgen, was die von den Vorbildern abweichende Stellung der Gebäude erklärt. Die 
architektonische Gestaltung lässt die Abkehr von der historistischen Architektur-
sprache der Zeit durch Aufnahme von Elementen des Jugendstils erkennen, wie es 
auch im zivilen Wohnungsbau der Zeit, beispielsweise beim im Buch abgebildeten 
Wohnhaus Thomasiusstraße 4 in Berlin, belegt ist.  

Ein weiterer Teil des Buches ist dem Bautypus der Pavillonbauten gewidmet, der 
die Stellung der Kieler Anlage in einer Kette ähnlich strukturierter Krankenhäuser 
deutlich macht. Das Pavillonsystem hatte den Vorteil, die Krankenstationen vonein-
ander zu isolieren und eine gleichmäßige Frischluftzufuhr von zwei Seiten zu ge-
währleisten. Zugleich galt der Bau von eingeschossigen Pavillons als kostengünstig, 
in Kiel hat man allerdings aus Kostengründen zweigeschossig gebaut, ohne das Prin-
zip der Querlüftung aufzugeben. Die Verbindung der Pavillons untereinander und 
mit den zentralen Gebäuden erfolgte unterirdisch über ein aufwendiges Tunnelsys-
tem. Für die Entwicklung des Krankenhausbaus zum Blockbau stellt das Kieler Ma-
rinelazarett eine Zwischenstufe dar, da in mehreren Gebäuden die Erschließung 
über herkömmliche Korridore erfolgt. Wenn man die Entwicklungslinie weiterzieht, 
kommt man zu den riesigen Krankenhäusern der 1970er und 1980er Jahre wie dem 
inzwischen unter Denkmalschutz stehenden Klinikum Aachen, die sich als Fehl-
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entwicklung herausgestellt haben. Bei neueren Krankenhäusern geht man neuer-
dings wieder zu aufgelockerten Anlagen über. Insofern wäre das Kieler Marinelaza-
rett nicht nur eines der letzten seiner Art, sondern möglicherweise zugleich Binde-
glied zur gegenwärtigen Entwicklung von Krankenhäusern unter besonderer Be-
rücksichtigung umweltpsychologischer Überlegungen nach dem Konzept einer 
„Healing Environment“, das eine die Genesung fördernde Beziehung des Patienten 
mit seiner Umgebung (Stichwort: Aussicht ins Grüne) herzustellen im Blick hat. 

Es ist sehr lobenswert, die historische und architektonische Bedeutung des Mari-
nelazaretts für die Kieler Stadtgeschichte zu erforschen und dieses in das allgemeine 
Bewusstsein zu bringen. Es mag dem Autor und seiner Begeisterung für das Thema 
zuzuschreiben sein, dass er die Bedeutung des Marinelazaretts für die allgemeine 
Entwicklung allerdings teilweise überzeichnet: 
- Funktional und bautypologisch war das Marinelazarett durch den Zuschnitt des 
Grundstücks und die Mischung unterschiedlicher Bautypen geprägt („kombiniertes 
Pavillonsystem“). Den Rezensenten überzeugt es nicht, die Bedeutung in der Ent-
wicklungsreihe des Pavillontyps oder des Krankenhausbaus ganz allgemein über 
den Ort hinaus hervorzuheben, zumal dieser bereits während der Bauzeit zugunsten 
des „Blockbaus“ und des „Kammsystems“ als überholt galt. Dass die eine oder an-
dere technische Neuigkeit zur Anwendung kam, spricht für die Aufgeschlossenheit 
des Architekten oder des Bauherrn. Unerwähnt bleibt das auch im 19. Jahrhundert 
entwickelte Kammsystem, das die Vorteile des Pavillonsystems mit dem Blockbau 
verbindet. 
- Als innovativ gilt die enge Verbindung mit dem begrünten Außenraum (Klinik im 
Park). Ein Blick auf die Lagepläne der Berliner Krankenhäuser lässt unschwer erken-
nen, dass die Begrünung offensichtlich auch anderenorts zum Konzept des Pavillon-
systems gehört. Zur Entstehungszeit dürfte auch die parkähnliche Anmutung sicher 
geringer gewesen sein als heute. 
- Als das Marinelazarett entstand, hatte sich die Architektur auch in Kiel bereits weit-
gehend vom Historismus preußischer Prägung entfernt. Nebenan ließen Robert Cur-
jel und Karl Moser (1905-1908) auch einen anderen Ton anklingen, bevor die preußi-
sche Regierung 1907 den Provinzialbehörden empfahl, lokale Traditionen zu achten: 
Seitdem bestimmte die Heimatschutzarchitektur das Geschehen im Lande. Auch die 
künstlerische Gestaltung blieb bescheiden. Der Spanien-affine Rezensent denkt so-
gleich an das gleichzeitig entstandene Hospital Santa Creu i Sant Pau in Barcelona 
(ab 1906), ebenfalls ein Pavillonbau, zugleich aber auch ein Werk von überragender 
künstlerischer Qualität – bei Weitem kein Vergleich mit dem Marinelazarett in Kiel! 

Von besonderem Interesse für die Leserschaft ist es, die weitere Entwicklung bis 
in die unmittelbare Gegenwart zu verfolgen. Minutiös beschreibt Nadine Waschull 
den zähen und lang andauernden Prozess der Umnutzung für zivile Zwecke, der 
folgenden frevelhaften Vernachlässigung, des Abbruchs wichtiger Teile des Ensem-
bles und der Neugestaltung in den 2010er Jahren. Das ist sehr gut recherchiert, die 
Autorin hatte offensichtlich umfassende Akteneinsicht und hat Gespräche mit Betei-
ligten geführt. Allerdings dort wo sie zu Wertungen kommt, begibt sie sich auf Glatt-
eis. Das Gebiet als „eine Art verdichteter Streu- oder Splitterbebauung“ zu bezeich-
nen, entspricht nicht dem Befund. Abgesehen von der unscharfen Begriffsbestim-
mung, die von „Splittersiedlung“ („Anhäufung mehrerer baulicher Anlagen im 
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Außenbereich ohne jede städtebauliche Ordnung“) abgeleitet sein mag, lässt die 
städtebauliche Ordnung trotz erheblicher Verluste und Eingriffe den ursprünglichen 
Grundriss der Anlage erkennen. Das gehört zum Wesen des Städtebaus, die Dinge 
immer wieder zu verändern und nach Zerstörungen wieder aufzubauen. In nicht 
wenigen Altstädten – so auch in Kiel – hat sich der mittelalterliche Stadtgrundriss 
über mehrfache Zerstörungen und Veränderungen hinweg bewahrt, obwohl von der 
ursprünglichen Bausubstanz wenig oder nichts erhalten ist. So auch im heutigen 
Anscharpark: Trotz umfangreicher Abrisse und Veränderungen ist der historische 
Grundriss des Ensembles ohne weiteres zu erkennen. So nehmen beispielsweise die 
neuen Gebäude den Duktus der hintereinander angeordneten abgebrochenen Pavil-
lonbauten auf und interpretieren die ursprüngliche Anlage neu. Waschull kritisiert 
auch die Gestaltung der Gebäude im Einzelnen und vergleicht diese mit der Archi-
tektur des nahezu gleichzeitig entstandenen, gestalterisch ähnlichen Quartiers „Alte 
Feuerwache“. Man kann die gestalterische Ähnlichkeit als Baustil einer gewissen 
Zeitspanne benennen oder als Mode (ein Begriff, den Architekten nicht mögen) be-
zeichnen. Der Architekt des Marinelazaretts hatte aber ebenso aus dem Formenre-
pertoire seiner Zeit geschöpft, wie es die heutigen Architekten tun, was weder dem 
einen noch den anderen vorzuwerfen ist. Diesen Vorwurf bekräftigt der Herausge-
ber in einem Nachwort: „Beliebigkeit der Architektur, [… ] die so überall in Deutsch-
land“ stehen könnte.  

Gut ist, dass Beuckers noch nicht die Eintragung des Marinelazaretts in die Welt-
kulturerbeliste ins Gespräch bringt, wie er das für die Schroeder-Schulen getan hat. 
Das könnte sich aber möglicherweise dann ändern, wenn sich ein Zusammenhang 
des ehemaligen Marinelazaretts als letztem seiner Art mit den Krankenhäusern neu-
eren Typs nachweisen ließe. Das wäre sicher ein interessantes Forschungsfeld!  

Das Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Kenntnis der regionalen Architekturge-
schichte. Dass das Marinelazarett sich so wie beschrieben entwickelt hat, ist sicher 
„auch auf das fehlende Wissen zur architekturgeschichtlichen Stellung des Marinela-
zaretts“ zurückzuführen, wie Beuckers konstatiert. Leider entstehen derartige Pub-
likationen üblicherweise erst nach Vollzug von dann kritisierten Veränderungen. Zu 
wünschen wäre stattdessen die frühzeitige Beschäftigung mit noch nicht absehbar 
gefährdeten Strukturen, damit die Entscheidungsträger über die Kenntnis der Bau-
geschichte ihrer Stadt ein Gefühl für den Wert des architektonischen Erbes entwi-
ckeln. Zu hoffen ist auch, dass sich das Kunsthistorische Institut der CAU weiterhin, 
besser noch: vermehrt, mit lokalen und regionalen Themen beschäftigt und auch die 
dafür notwendigen Mittel erhält!  

Dieter J. Mehlhorn 
 

 
Hilke Niemann, „Hier Himmelsfeier, dort Erdenposse“. Die Kieler Theater im Ersten 

Weltkrieg zwischen Patriotismus, hoher Kunst und Ablenkung. Kiel: Ludwig, 
2021. 188 S. (Sonderveröffentlichung der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte; 
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Ein interessantes und bisher kaum systematisch beackertes Feld hat sich die Autorin 
vorgenommen: Sie untersucht die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die 
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Kieler Theater, und zwar auf deren „alltägliche Spielpraxis“. Für dieses Vorgehen 
findet sie nur wenige Beispiele in der einschlägigen theatergeschichtlichen For-
schung. Die umfangreichen Studien von Günther Rühle (2007; für Deutschland ins-
gesamt) und Peter Dannenberg (1980/1983; für Kiel) legen den Schwerpunkt ihrer 
Darstellungen auf Strömungen und (Spielplan-)Tendenzen, auf die Programmatik 
der Regisseure, auf Dramatiker, Stücke und Inszenierungen, arbeiten aber kaum mit 
Statistiken und Zahlen. Die quantitative Analyse spielt bei ihnen nahezu keine Rolle. 
Für ihr methodisches Vorgehen orientiert sich Niemann daher nicht zufällig an einer 
ansonsten wenig beachteten Berliner Dissertation von 1934 (Wolfgang Poensgen, 
Der deutsche Bühnen-Spielplan im Weltkriege), in der die Statistiken von Bühnen-
Almanachen und -Jahrbüchern ausgewertet werden. Sie stellt zu Recht fest, dass für 
Kiel – im Unterschied zu ‚großen‘ Theaterstädten wie Berlin, Wien, Paris und Frank-
furt – eine derartige „spielplanbasierte[n] Analyse“ bisher nicht vorliege. Ihr Ziel ist 
daher eine „wissenschaftlich und dabei quellen- und datenbasierte Aufarbeitung der 
Geschichte der Kieler Theater während des Ersten Weltkrieges“.  

Die Publikation enthält neben dem Textteil (mit umfangreichen Anmerkungen 
und Belegstellennachweisen) einen 22-seitigen „Tafelteil“ mit Tabellen und Grafiken 
in Form von Linien-, Säulen- und Kreis- („Torten“-)diagrammen. Zu ihren Quellen 
gehören neben Akten des Kieler Stadtarchivs (wobei sie auffällige ‚Lücken‘ in den 
Beständen feststellt: fehlende, zumindest unauffindbare Akten), die Deutschen Büh-
nen-Jahrbücher der Jahre 1914-1918, Pressekritiken und Anzeigen der Kieler Tages-
zeitungen. 

Den Aufbau ihrer Arbeit und ihr methodisches Vorgehen skizziert die Autorin in 
einer kurzen Einleitung. Mit der Auswirkung des Krieges sind sowohl die Verände-
rungen auf wie die hinter der Bühne gemeint und zwar in personeller, finanzieller 
und materieller Hinsicht. Die Spielpläne aller drei (städtischen) Kieler Theater wer-
den für die Spielzeiten 1913/14 bis 1918/19 quantitativ und qualitativ unter die Lupe 
genommen. Dabei geht sie systematisch anhand eigenständig entwickelter und de-
finierter Kriterien vor. 

Dem Hauptteil vorgeschaltet ist ein kurzer Überblick über das „Kulturleben im 
Kaiserreich und in Kiel um 1914“. Zu Recht betont Niemann die in dieser Ära ge-
wachsene gesellschaftliche Bedeutung der Institution Theater, insbesondere für die 
bürgerliche Mittelschicht einschließlich der Offiziere. Das Theater sei zu einem „ge-
sellschaftsrelevanten Ort“ geworden, an dem man neue Stücke sehen, aber auch 
selbst gesehen werden wollte. Ihre These, Anfang des 20. Jahrhunderts sei „die Ent-
wicklung des Deutschen Reichs von einem Land mit einzelnen, meist höfischen The-
atern hin zu einem ausgeprägten ‚Theaterland‘“ abgeschlossen gewesen, geht aber 
doch wohl zu weit – zumindest von außen dürfte die Sicht eine wesentlich andere 
gewesen sein. Sicher zutreffend ist aber, dass mit der „hohen gesellschaftlichen Stel-
lung des Theaters“ ein „erhöhtes Interesse der Politik an diesem Medium“ einherge-
gangen sei, nicht zuletzt ein „Bedürfnis nach Kontrolle“, d. h. nach Zensur. Dieser 
Aspekt habe jedoch für Kiel keine nennenswerte Rolle gespielt, wohl nicht zuletzt 
deshalb, weil es hier kaum Uraufführungen neuer Stücke gab. Allerdings seien in 
Kiel auch einige Stücke unbehelligt aufgeführt worden, die andernorts „von Zensur-
maßnahmen betroffen“ gewesen seien. 
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Auf die Vielzahl kleinerer Theater, Varietés und Kabaretts, die neben den Kinos 
für das Unterhaltungsbedürfnis der Bevölkerung zur Verfügung standen, geht Nie-
mann nicht weiter ein. Das Publikum der beiden (ab 1918: drei) unter gemeinsamer 
Direktion stehenden Stadttheater schätzt sie mangels genauerer Quellen ähnlich 
dem in vergleichbaren deutschen Städten ein; es habe jedoch einen relativ hohen An-
teil an „Stammgästen“ (d. h. Abonnenten) gegeben. Regelmäßige „Volksvorstellun-
gen“ mit besonders niedrigen Eintrittspreisen richteten sich gezielt an Besucher au-
ßerhalb der bürgerlichen und wohlhabenderen Schichten: Matrosen, Kriegs- und 
Rüstungsarbeiter*innen und Verwundete. Im Stadttheater am Kleinen Kiel (mit 
1000) sowie im Kleinen Theater an der Holtenauer Straße (mit 600 Plätzen) wurde 
täglich gespielt, an Sonn- und Feiertagen gab es sogar zwei Vorstellungen; die Spiel-
zeit umfasste allerdings auch nur 7-8 Monate im größeren und 10-11 Monate im klei-
neren Haus, das – wie ab 1918 die Spielstätte am Sophienblatt – vorwiegend Lust-
spiele und Operetten brachte, während das Stadttheater auch Dramen und große 
Opern anbot. Alle drei Bühnen wurden im Rahmen eines Pachtvertrags mit der 
Stadt, der Rechte und Pflichten beider Seiten regelte, privat geführt. Direktor war 
während des gesamten Untersuchungszeitraums Carl Alving, den Niemann, der 
Einschätzung in anderen Rückblicken folgend, „eher als vernünftige[n] Geschäfts-
mann denn als herausragende[n] Intendant[en]“ vorstellt. Seine Spielpläne musste 
er sich jeweils von der Städtischen Theaterkommission genehmigen lassen, die sich 
offenbar aber kaum in seine Planungen einmischte. 

Für ihre Absicht, die Auswirkungen des Krieges auf das/die Theater zu untersu-
chen, musste dem Kriegsausbruch natürlich eine besondere Bedeutung zukommen. 
Ihre Recherchen kommen allerdings zu dem Ergebnis, dass dessen Wirkung insge-
samt eher gering war. Von einem eigentlichen „Augusterlebnis“ – einer im Spielplan 
oder in der Aufführungspraxis spürbaren patriotischen Begeisterung des Publikums 
und/oder der Theaterdirektion – kann in Kiel zumindest keine Rede sein. Zwar trug 
die festliche Spielzeiteröffnung mit Kleists „Der Prinz von Homburg“ am 13.9.1914 
mit einer Festouvertüre und einem eigens verfassten Prolog „Deutschlands großer 
Zeit“ angemessen Rechnung, und wenig später fand auch noch eine „patriotische 
Volksvorstellung“ mit Lessings „Minna von Barnhelm“ statt. Im übrigen aber stieg 
der Anteil von Stücken mit der Wirkung „politische Aktivierung“ nur im Novem-
ber/Dezember 1914 signifikant an und pendelte sich dann wieder auf das Normal-
maß ein. Lediglich für eine kurze Phase gleich nach Kriegsbeginn entstand – auch in 
Kiel – eine „deutschlandweite Debatte“ darüber, „ob die Theater weiterspielen soll-
ten und konnten“ (so Rühle; 2007). Die Meinungen dazu waren geteilt, wie Niemann 
anhand von Presseartikeln und Leserbriefen nachweisen kann. Spielplanänderun-
gen im September/Oktober 1914 zeigen eine Tendenz von „ernsten“ zu „fröhlichen“ 
patriotischen und schließlich zu Stücken ohne patriotischen Inhalt – die „wirtschaft-
liche Anziehungskraft“ der „ernsten“ war offensichtlich überschätzt worden. Ein 
„Zweibund von Patriotismus und Posse“ wie in Walter Kollos ‚Vaterländischem 
Volksstück‘ „Immer feste druff“ erwies sich dementsprechend auch in Kiel als aus-
gesprochener Publikumserfolg.  

Im folgenden befasst sich die Autorin zunächst mit den Auswirkungen des Krie-
ges „hinter der Bühne“. Sie zeigten sich in finanziellen und materiellen Engpässen, 
die auch und gerade Schauspieler*innen und Sänger*innen betrafen, in negativen 
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Spielzeitbilanzen und Mangelerscheinungen durch unterbliebene Bau- und Reno-
vierungsmaßnahmen. Hinzu kamen Gagenreduzierungen sowie eine Schwächung 
der – künstlerischen und technischen – Belegschaft durch Einberufungen zum Mili-
tär. Als Ersatzleute mussten zum Beispiel Matrosenmusiker und ungeschulte Hilfs-
kräfte eingesetzt werden. 

Bei ihrer Analyse der Auswirkungen des Krieges auf der Bühne geht Niemann auf 
verschiedene Aspekte ein. Das weitgehende Verbot von Theatergastspielen im Aus-
land war für Kiel zwar kaum relevant, führte aber zu mehr Gastauftritten ‚hochka-
rätiger‘ Schauspieler*innen und Sänger*innen in Kiel und damit durchaus auch zu 
einem höheren Niveau mancher Aufführungen. Der nicht von oben verordnete, son-
dern ‚freiwillig‘ beachtete Boykott „feindesstaatlicher [sic] Autoren und Komponis-
ten“, der anfangs sogar auch Shakespeare betraf („kein ‚fremder‘ Ton auf ‚heimi-
scher‘ Bühne“), reduzierte sich bald auf lebende „Feindesautoren“ und zeitgenössi-
sche Stücke, wurde insoweit aber bis zur letzten Kriegsspielzeit 1917/18 strikt ein-
gehalten. Die Pflege der deutschen Klassiker (besonders Schillers) im Spielplan als 
„Sinnbild der deutschen Kultur“ wurde fortgesetzt, ihr Anteil am Spielgeschehen 
insgesamt war allerdings leicht rückläufig. Was die Thematisierung des Krieges auf 
der Bühne selbst betrifft, so stellt Niemann eine „kontinuierliche Präsenz des Militä-
rischen“ vor und während des Krieges fest. Der Krieg habe jedoch in Kiel – im Unter-
schied etwa zu Berlin – eher eine Rolle als „Kulisse“, als Thema am Rande, gespielt. 
Zusammenfassend kommt sie zu dem Ergebnis, der Krieg scheine die Spielpläne der 
Kieler Bühnen nicht „allzu stark beeinflusst zu haben“. 

Ein etwas anderes Bild vermitteln die „Volksvorstellungen“ und „politischen 
Festveranstaltungen“ zu besonderen Anlässen wie Kaisers Geburtstag (regelmäßig) 
oder dem 70. Geburtstag Hindenburgs (der „Sedanstag“ scheint keine Rolle (mehr) 
gespielt zu haben?). Hier war sowohl der Anteil der ‚Klassiker‘ als auch derjenige 
der Stücke mit militärischem oder patriotischem Inhalt höher (allerdings auch schon 
vor 1914). War das eine dem Bildungsauftrag des Theaters geschuldet, so diente das 
andere offensichtlich dem Ziel der „politischen Aktivierung“. Das gleiche gilt für die 
verschiedenen „Benefizveranstaltungen“ mit erhöhten Eintrittspreisen und Spen-
denakquisition zugunsten der Kriegshilfe, der Verwundeten und Hinterbliebenen 
oder des Roten Kreuzes. Hier wurde auch nachdrücklich für die Zeichnung von 
Kriegsanleihen getrommelt. Zusammenfassend stellt die Autorin fest, das Kieler 
Theater habe während des Krieges durchaus „als politischer und gesellschaftlicher 
Akteur“ gehandelt, wenn auch nicht gerade mit einem „Übermaß an Engagement“.  

Vor dem Hintergrund ihrer leitenden Fragestellung erscheint die Kapitelüber-
schrift der inhaltlichen Spielplananalyse auf den ersten Blick etwas verblüffend: „Die 
Kieler Theater als Orte fernab des Krieges“. Sie korrespondiert jedoch mit dem 
„Wunsch nach Ablenkung“, den die Autorin als vornehmliche Motivation des Pub-
likums für einen Theaterbesuch ausmacht. Sie unterscheidet bei den gespielten Stü-
cken erst einmal grob zwischen „ernster“ und „fröhlicher“ Grundstimmung und 
stellt fest, dass über alle Spielzeiten hinweg die fröhliche Grundstimmung etwa im 
Verhältnis 5 : 1 überwog (in dem erst im Frühjahr 1918 eröffneten Theater am So-
phienblatt sogar im Verhältnis 16 : 1!). Was die beabsichtigte (und tatsächlich er-
zielte?) Wirkung betrifft, so entwickelt und definiert sie fünf Kategorien (deren 
trennscharfe Abgrenzung voneinander im Einzelfall allerdings schwierig sein 
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dürfte) und konstatiert einen Anteil von etwa 65% der Aufführungen, die der Kate-
gorie „leichte Unterhaltung“ zuzurechnen seien. Wenn man die ihren Kategorien 
„Welt-“ oder „Realitätsflucht“ zugeordneten Stücke (einschließlich der Operetten) 
dazu nimmt, dann ist der von ihr herausgearbeitete Befund schon ziemlich eindeu-
tig: Der Theaterbesuch als Chance, den Alltag und seine Probleme für eine Weile zu 
vergessen. Das gilt freilich nicht nur für Kriegszeiten und ist insofern wenig überra-
schend. Problematisch erscheint zudem, dass Niemann die „großen Wagner Opern“ 
umstandslos ihrer Wirkungskategorie „Weltflucht“ zuordnet und sie damit als „Pa-
radebeispiele für jene Stücke“ in Anspruch nimmt, „die dem Publikum eine Flucht 
aus dem Alltag ermöglichten“. Wagneropern auf den Spielplan zu setzen, ist für ei-
nen Theaterdirektor sicher in der Regel ein „Erfolgsgarant“ – für das Interesse des 
Publikums sind aber ebenso sicher (auch) andere Gründe maßgeblich(er) als die Ab-
sicht der „Weltflucht“. Als weitere Wirkungskategorie neben der Weltflucht und der 
leichten Unterhaltung postuliert und definiert sie die „Katharsis“ (d. h. Werke, „die 
durch ihre Handlung eine „Reinigung“ beim Publikum erzielen, insbesondere Trau-
erspiele), die „politische Aktivierung“ sowie die „Reflexion über die Gesellschaft“. 
Für nur 219 von über 3800 gespielten Stücken (etwa 7,3 %) kann sie keine Zuordnung 
zu einer der fünf Wirkungskategorien vornehmen.  

Ihre inhaltliche Spielplananalyse fasst Niemann in einigen markanten Trends zu-
sammen: Der Anteil „ernster“ Stücke ist gesunken, noch stärker allerdings der von 
Werken ohne einen glücklichen Ausgang; auffallend ist der europaweite, also nicht 
Kiel-spezifische, Aufstieg der Operette, die sie als „erstes kommerzielles Kultur-
genre“ einschätzt; und die Erwartungen des Kieler Publikums waren weit eher auf 
ein „Unterhaltungs-“ als auf ein „Kulturtheater“ ausgerichtet.  

Anders als angesichts der einschneidenden Umwälzungen im Spätherbst 1918 zu 
erwarten gewesen wäre – Niederlage im Krieg statt des noch im Oktober erhofften 
„Siegfriedens“, Sturz der Monarchien und Revolution –, stellt sie fest, es habe keine 
direkten Auswirkungen des Kriegsendes auf die Theater in Kiel gegeben. Weit stär-
ker habe sich der Amtsantritt des neuen Intendanten Max Alberty bemerkbar ge-
macht. Im Spielplan der ersten Novemberwoche 1918 seien keine „politisch moti-
vierten Änderungen“ zu erkennen, im Gegenteil: Das Ablenkungsinteresse und die 
Vorliebe für die Operette zeugten von einer „tiefgreifende[n] Kontinuität der Spiel-
pläne […] auch über das Kriegsende hinaus“. Diesem Phänomen, das sich allerdings 
ganz ähnlich auch an anderen deutschen Theatern beobachten lässt, geht die Autorin 
nicht weiter nach. Sie belässt es bei der etwas lapidaren Feststellung, „die Politik 
hatte anders als zu Kriegsbeginn keinen Einfluss mehr auf das Theatergeschehen“. 
Welche der unter Alberty eingeführten Veränderungen (etwa die „zahlreiche[n] so-
ziale[n] Reformen“) eher als die „langfristigen Nachwirkungen des Krieges“ oder als 
Folgen seines anderen Kunst- und Theaterverständnisses zu sehen seien, lässt sie 
offen. 

Das Fazit ihrer Recherchen war zu erwarten: Eine „eindeutige Position der Städ-
tischen Theater ‚zwischen Patriotismus, hoher Kunst und Ablenkung‘“ (so ihr Un-
tertitel) sei nicht auszumachen; durchweg hatten die „ökonomischen Interessen 
[Vorrang] vor politischen Beweggründen“. Die in ihrer Analyse konstatierte „Ver-
drängung der Kriegsrealität aus dem Kulturgeschäft“ sei es aber wert, für andere 
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kulturelle Genres (von denen sie allerdings nur Kino, Kabaretts und Varietés an-
führt) überprüft zu werden. 

Eine insgesamt methodisch und sachlich solide Arbeit, deren Thesen und Ergeb-
nisse nicht eigentlich überraschen, aber jedenfalls klar herausgearbeitet und gut be-
legt sind. 

Rolf-Peter Carl  
 
 

Arne Suttkus, Theaterstadt Schleswig von 1945 bis 1950. Zwischen Tradition und 
Neubeginn. Kiel, Hamburg: Wachholtz, 2021. 239 S. (Sonderveröffentlichung der 
Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte). – ISBN: 978-3-529-05065-7. 

 
Während der Abfassung seiner (für den Druck überarbeiteten) Masterarbeit am His-
torischen Seminar der Kieler Universität 2019 sieht der Autor die Stadt Schleswig in 
einer ähnlichen Lage wie zu der Zeit, die er untersucht: In einer Phase faktischer 
„Theaterlosigkeit“ ist die Situation des Theaters in der Stadt unübersichtlich, seine 
Zukunft ungewiss. Wieder einmal stellt sich die „Grundsatzfrage: Braucht Schleswig 
überhaupt ein Theater?“. Ohne auf diese Frage für sich oder gar für andere eine 
„klare Antwort“ geben zu wollen, nimmt er sich vor, die „längst überfällige histori-
sche Untersuchung der jüngeren Schleswiger Theatergeschichte“ vorzulegen. Dabei 
beschränkt er sich auf den Zeitraum vom Beginn der britischen Besatzung 1945 bis 
zum Anfang der „Ära Gnekow“ am wiederbegründeten Nordmark-Landestheater. 
Und er hat ausschließlich die „drei klassischen Sparten Schauspiel, Musiktheater 
und Tanztheater“ im Blick, Figurentheater, Varieté, Kabarett und Kino bleiben un-
berücksichtigt. 

Ausweislich seines Quellenverzeichnisses stützt Suttkus sich ausschließlich auf 
den Aktenbestand des Gemeinschaftsarchivs des Kreises Schleswig-Flensburg und 
der Stadt Schleswig. Über 600 Anmerkungen und Belegstellennachweise (auf 48 Sei-
ten) zeugen von der Akribie, mit der er seine archivarischen Quellen Blatt für Blatt 
gesichtet und abfotografiert oder exzerpiert hat. Dabei sind ihm auch Details wie die 
Verlustanzeige einer Basstuba als Beleg für eine gewalttätige Auseinandersetzung 
am Stadttheater oder geringfügig abweichende Angaben über die Platzzahl in dieser 
Spielstätte berichtenswert. In jedem Fall kann man nur staunen angesichts des Um-
fangs und der Intensität, mit denen sich die verschiedensten Dienststellen bei der 
britischen Besatzungsmacht, bei der Stadtverwaltung und bei der Landesregierung 
in diesen Jahren mit dem Thema Theater in Schleswig beschäftigt haben; sie haben 
ihren Niederschlag in zahllosen Schreiben, Protokollen und Aktenvermerken gefun-
den.  

Suttkus‘ erklärte Absicht ist „eine Untersuchung der aktiven unternehmerischen 
wie auch künstlerischen Gestaltung des Schleswiger Theaterwesens“, das soll die 
Klärung einschließen, „inwiefern sich der Spielplan in Wechselwirkung mit gesell-
schaftlichen Diskursen stellt oder sich ihnen verweigert“. Diesem Anspruch wird er 
allerdings nicht wirklich gerecht. Die juristischen, vertraglichen und wirtschaftli-
chen Aspekte der Bühnen in diesen Übergangsjahren – also Gründung, Leitung, 
Spielstätten, Zuständigkeiten und Kontroversen zwischen den Beteiligten – interes-
sieren ihn weit mehr als der Theaterbetrieb selbst. Dieses Ungleichgewicht ist 
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allerdings auch der Aktenlage geschuldet: Die Spielpläne, die Ensembles, die Insze-
nierungen und Aufführungen, erst recht die Publikumsresonanz finden sich dort al-
lenfalls in dürren (Titel-)Listen und eher zufällig mitabgehefteten Programmzetteln 
wieder. Suttkus verzeichnet im Anhang alle in diesen Jahren gespielten Stücke bzw. 
Produktionen, getrennt nach den Bühnen und Spielzeiten und für jede Spielzeit al-
phabetisch nach den Namen der Autoren und Komponisten. Aber über die Zuord-
nung zu einer der Sparten (Schauspiel, Konzert, Matinee, Schauspiel mit Musik, Mu-
siktheater, Tanz) geht diese Auflistung nicht hinaus. Natürlich überwiegt das Er-
wartbare bei weitem: Leichte Unterhaltung im Musik- wie im Sprechtheater, gut ‚ab-
gehangene‘ deutsche und ausländische Klassiker (Goethe, Schiller, Lessing, Hebbel; 
Shakespeare, Calderon, Goldoni), eine Reihe moderner englischsprachiger Autoren 
(Shaw, Thomas, Ridley, Priestley), aber kaum Franzosen und Amerikaner (britische 
Zone!). Aber es gibt auch einiges, was auffällt, etwa mehrmals Aufführungen unga-
rischer Stücke und – neben dem allenthalben gespielten Zuckmayer („Des Teufels 
General“) – immerhin auch (ältere) Werke von Günther Weisenborn und Alfred 
Neumann.  

Bemerkenswert aber auch, was fehlt: Kein Brecht, kein Frisch, kein Dürrenmatt, 
keine einzige Wagner-Oper. Im Blick auf den Spielplan des Renaissance-Theaters 
1946-49 kommt Suttkus zu dem – wenig überraschenden – Resümee: „für eine west-
deutsche Mittelstadt jener Jahre absolut üblich“. Über die ersten drei Jahrhunderte 
der Schleswiger Theatergeschichte geht der Autor schnell hinweg, wesentlich ge-
stützt auf die umfangreiche Arbeit von Eike Pies von 1970. ‚Gebraucht‘ wird dieser 
knappe Rückblick im Grunde auch nur, weil bei den Planungen und Verhandlungen 
in den ersten Nachkriegsjahren der Verweis auf die lange Theatertradition der Stadt 
immer wieder zur Argumentation herangezogen wird. 

Auf sechs Bühnen, die in seinem Untersuchungszeitraum in Schleswig aufgetre-
ten sind, geht Suttkus ausführlicher ein, eine Reihe weiterer „mehr oder weniger er-
folgreicher Neugründungen“ wird gestreift. Bevor er das Drury Lane Theatre als 
erstes Nachkriegstheater vorstellt, schildert er die politischen Rahmenbedingungen 
für den „Wiederaufbau des Theaterwesens in Schleswig“. Maßgeblich waren die un-
terschiedlichen „kulturpolitischen Programme der vier Besatzungsmächte“. Für 
Amerikaner, Franzosen und Briten hatte das Ziel der „Re-education“ oberste Priori-
tät. Den „weitgehend eigenständigen Pfad“ der sowjetischen Kulturpolitik streift 
Suttkus nur am Rande, hält aber für alle vier Alliierte fest, ihre Kulturpolitik sei als 
Teil der übergeordneten Sicherheitspolitik zu verstehen und habe ihren Ausdruck in 
einer „jeweils eigenen Kulturpropaganda“ gefunden.  

Im Vordergrund seines Interesses steht verständlicherweise das kulturpolitische 
Programm in der britischen Zone. Sehr verdienstvoll ist seine detaillierte Charakte-
risierung dieses Programms, insbesondere die Analyse des komplizierten Geflechts 
der mit dessen Umsetzung betrauten Behörden und Dienststellen, die teils dem Fo-
reign Office, teils aber auch dem War Office unterstellt waren. Vorliegender Sekun-
därliteratur folgend definiert er das von den Briten angewandte Vorgehen als 
„Machtersatzpolitik“, deren Ziel die „künftige Kontrolle der Informationsdienste“ 
einschließlich der „unterschiedlichen Sparten des Kulturbetriebs“ war. Zuständig 
für Schleswig-Holstein und Hamburg war die 8. der „Information Control Units“ 
mit ihrer „Music and Theatre Section“, die in der Praxis allmählich von der 
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„Kontrolle“ zur „Beratung“ überging. Ihr oblag die „Lizensierung und Registrie-
rung“ der auf diesem Feld tätigen Personen und die Zensur der Theaterstücke und 
Libretti. Das Drury Lane Theatre gehörte zum „Army Welfare Service“ und diente 
der Truppenunterhaltung. Es beanspruchte dafür das Theatergebäude am Lollfuß. 
Den Prozess der allmählichen Freigabe dieser Spielstätte, der erst 1954 zum Ab-
schluss kam, zeichnet Suttkus in allen Einzelheiten nach. Ansonsten erfährt man 
über dieses Theater der Besatzungsmacht nicht viel. Was dort gespielt wurde, wel-
che Truppen auftraten, welche Zuschauer zugelassen waren und wie deren Reso-
nanz ausfiel – dazu geben die Akten offenbar nichts her. Auch über das kurzlebige 
Apollo-Theater liegen kaum gesicherte Erkenntnisse vor. Es existierte nur etwa zwei 
Monate im Herbst 1945. Was von dem vollmundig angekündigten Programm – täg-
lich zwei Varieté-Veranstaltungen mit eigenem Orchester (!) und zum Teil bekann-
ten Künstlerpersönlichkeiten – tatsächlich umgesetzt wurde, ist nicht eindeutig fest-
zustellen. 

Ausführlicher widmet sich der Autor den verschiedenen Bühnen, die nach 1945 
das „Erbe des Nordmark-Landestheaters“ anzutreten versuchten. Dazu gehörte das 
„Schleswig-Holsteinische Operettentheater“, gegründet im August 1945 in Kiel, bald 
nach Schleswig umgezogen und schon im April 1946 in „Schleswiger Bühnen“ um-
benannt. Geprägt wurde es durch zunehmende Spannungen zwischen dem „Ge-
schäftsdirektor“ und dem künstlerischen Leiter, die bis zu gerichtlichen Auseinan-
dersetzungen führten, denen Suttkus im einzelnen nachgeht. Zwei im Archiv aufge-
fundene Programmzettel (eine Operette, ein Konzert) sind die einzigen Zeugnisse 
für den praktischen Spielbetrieb. Ein Streit mit der Stadt über die nicht genehmigte 
Verwendung des Stadtwappens zu Werbezwecken führte zur erneuten Umbenen-
nung der Bühne in „Renaissance-Theater“. Als solches konnte es ab 1947 auch das 
Gebäude des Stadttheaters im Rahmen eines Pachtvertrags mit der Stadt wieder – 
eingeschränkt – nutzen. 

Die weitere Geschichte des Renaissance-Theaters stand unter dem Zeichen eines 
wachsenden Interessengegensatzes: Das privat geführte Theater wollte seine Unab-
hängigkeit wahren, die Stadt wollte mehr Einfluss gewinnen und strebte erkennbar 
die „Neugründung eines Stadttheaters“, also die Übernahme des Betriebs in eigene 
Trägerschaft an. Die Bildung eines Kuratoriums, quasi eines „Theateraufsichtsrats, 
im Herbst 1948 war als Kompromisslösung gedacht, konnte aber das nach der Wäh-
rungsreform – wie eine Vielzahl anderer Privattheater in der Bundesrepublik – in 
eine wirtschaftliche Schieflage geratene Renaissance-Theater letzten Endes auch 
nicht retten: Es musste im März 1949 Konkurs anmelden. Wiederum gilt diesen Que-
relen, dem Hin und Her der Verhandlungen zwischen der Stadt, dem Kultusminis-
terium des Landes und dem Theater das eigentliche Interesse des Autors. Für das 
künstlerische Programm des Theaters in den drei Jahren seiner Existenz begnügt er 
sich mit einem Szenenfoto aus „Faust I“ als Beleg für die „Klassikerpflege“ und ei-
nem weiteren von einer Aufführung der „Madame Butterfly“, das für das Bemühen 
– auch – um die „große Oper“ zeugen soll. 

Bevor er sich den Bemühungen um eine „Rationalisierung der Theaterlandschaft 
im Landesteil Schleswig“ und damit den diversen Fusions- und Kooperationsvorha-
ben zuwendet, streift Suttkus kurz die allgemeine Versorgungslage in den Nach-
kriegsjahren, von denen die am Theater Beschäftigten und die Besucher ebenso wie 
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die Gesamtbevölkerung betroffen waren (Mangelernährung, fehlende Brennstoffe, 
Krankheitsausfälle), und geht auf die speziellen Probleme des Musiktheaters ein (be-
sonders hohe Operettensteuer, Konflikte zwischen der Theaterleitung und der Ge-
nossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger wegen der Beschäftigung von Ama-
teuren im – professionellen – Opernchor). 

Dem Neben-, Nach- und Gegeneinander der verschiedenen geplanten Theater-
zweckverbände widmet sich der Autor ausführlich. Sie zielten zum Teil lediglich auf 
eine vertraglich vereinbarte Abgrenzung der Spielgebiete und einen gegenseitigen 
Austausch von Gastspielen ab, zum Teil war aber auch an einen effektiven Zusam-
menschluss von Bühnen aus zwei oder mehr Städten unter einer Leitung gedacht. Im 
Dezember 1947 kam es zur Gründung des Städte-Bund-Theaters Rendsburg, dem 
die Städte Rendsburg, Neumünster und Nortorf angehörten. Weitergehende Pläne, 
auch das Schleswiger (Renaissance-)Theater diesem Verbund einzugliedern, schei-
terten. Das Schleswiger Theater strebte stattdessen nach der Währungsreform eine 
Kooperation mit dem „Westerländer Landestheater Nordfriesland“ mit dem Ziel an, 
den gesamten Landesteil Schleswig zu bespielen. Auf der anderen Seite sollten sich 
die Städte Rendsburg und Itzehoe zusammentun und die Theaterversorgung im 
Landesteil Holstein übernehmen. Alternativ dazu wurde 1948/49 ein Zusammen-
schluss von Schleswig und Rendsburg ins Gespräch gebracht. Auch die Stadt Flens-
burg wurde zeitweilig in diese Überlegungen einbezogen. So gab es Anfang 1949 
den Vorschlag für eine Fusion von Flensburg (Musiktheater) und Schleswig (Schau-
spiel). Am weitesten ging ein zeitgleich erwogener Lösungsweg, der eine Union aller 
drei Theaterstädte, also Flensburg, Rendsburg und Schleswig, vorsah, an der sich 
auch noch Eckernförde, Husum und Westerland beteiligen sollten. Suttkus merkt zu 
Recht an, dieser Plan mute „bereits wie ein Frühentwurf zum [1974 dann tatsächlich 
gegründeten] Schleswig-Holsteinischen Landestheater“ an. Aber für einen so weit-
gehenden Schritt war die Zeit noch nicht reif. Nur eine der in Erwägung gezogenen 
Kooperationen hatte wirklich praktische Folgen und führte nach einigen Umwegen 
1950 zur „Wiederherstellung“ des Nordmark-Landestheaters unter der – dann sehr 
erfolgreichen – Intendanz von Horst Gnekow. Zunächst wurde im Juli 1950 zwi-
schen dem Stadttheater und dem Nordfriesischen Landestheater eine Vereinbarung 
über die Abgrenzung der Spielbereiche und die wechselseitige Abnahme von Gast-
spielen getroffen, einige Monate später fusionierten die Bühnen dann aber tatsäch-
lich unter einer gemeinsamen Leitung. Damit hatte – wie Suttkus schreibt – Schles-
wig bis 1974, also bis zur Gründung des ‚großen‘ Landestheaters, „wieder ein eige-
nes, städtisches Theater“. 

Der Vollständigkeit halber erwähnt der Autor noch die erfolglosen Bemühungen 
einiger kleinerer Bühnen, die nach dem Ende des Renaissance-Theaters entstandene 
„Lücke“ zu füllen: die „Künstlergemeinschaft im Stadttheater Schleswig“ und das 
„Zimmertheater in der Brücke“. Außerdem geht er auf eine Reihe weiterer kurzlebi-
ger Theatergründungen in den Nachkriegsjahren ein: die „Landesbühne Kreis 
Schleswig“ mit Sitz in Böklund, das „Volkstheater Schleswig“ sowie die „Nieder-
deutsche Bühne Schleswig“ und die „Niederdeutsche Heimatbühne“. Dabei hebt er 
die „besondere Rolle“ der niederdeutschen Bühnen und deren Streitigkeiten unter-
einander hervor, in denen auch der „Kulturkampf zwischen deutsch gesinnter und 
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dänisch gesinnter Bevölkerung im Schleswiger Grenzgebiet“ eine nicht unerhebliche 
Rolle spielte. 

Am Anfang seines Hauptkapitels und noch einmal in seinem „Fazit“ wirft Sutt-
kus die berühmte Frage nach der „Stunde Null“ auf. Nach seiner ersten – etwas ba-
nalen – Feststellung, eine solche habe „niemals vollumfänglich bestanden“, schließt 
er sich einer These aus der Sekundärliteratur (die sich allerdings auf die Situation 
des Bayerischen Staatstheaters bezieht) an, der zufolge sowohl die „personelle Be-
setzung“ als auch die „Grundlagen der alten Spielpläne zunächst oder auf Dauer 
beibehalten worden seien“. Seine spätere Einschätzung ist da differenzierter: Im 
Spielplan habe es einen „fließenden Übergang aus dem Bewährten hin zu neuen […] 
Dramen [gegeben], ohne dabei das unterhaltende Moment abzulegen“. Personell sei 
jedoch „keine Kontinuität zu den Theaterleitern des Dritten Reichs“ festzustellen. 
Auf der anderen Seite will er in der Abkehr von den Theatern in privater Träger-
schaft und der Rückkehr zum städtischen Theater eine „restaurative Tendenz“ und 
damit eine „andere Form der Kontinuität“ erkennen – eine angesichts der langen 
Stadttheatertradition vor 1933 sicher nicht unproblematische These. Die Jahre 1945-
50 als „Interimszeit“ zusammenfassend, schlägt der Autor schließlich einen großen 
Bogen und sieht eine gewisse Parallele zwischen der Neuordnung der Theaterland-
schaft in Schleswig im kleinen und der politischen Neuordnung in der „Zeit des In-
terregnums ohne eigenen deutschen Staat“ im großen Maßstab. 

Rolf-Peter Carl 
 
 

6. Geschichte einzelner Orte und Regionen 
 

Hajo Neumann, Vom Brandtaucher zur Brennstoffzelle. Der Kieler U-Boot-Bau und 
seine Rolle in der Marinegeschichte. Hrsg. von Doris Tillmann. Kiel: Ludwig, 2020. 
156 S. – ISBN: 978-3-86935-392-0. 

 
Diese Publikation wurde als Begleitbuch zur neuen seefahrtshistorischen Daueraus-
stellung „Marine, Werften, Segelsport. Die Geschichte der Hafenstadt Kiel“, die seit 
Frühjahr 2020 im Kieler Schifffahrtsmuseum zu sehen ist, herausgegeben. Und um 
es gleich zusagen: Besucher und Besucherinnen sind gut beraten, sich dieser Veröf-
fentlichung nach dem Besuch der Ausstellung zu versichern, hat man doch damit 
eine zwar knapp gefasste, aber gut geschriebene „Deutsche Marinegeschichte“ in 
Händen. Die im Titel verheißene techniklastige Darstellung gilt vor allem für den 
ersten Teil „Die Anfänge vor dem Ersten Weltkrieg“ mit den aufschlussreichen Un-
terkapiteln „Wilhelm Bauer und der Brandtaucher“, „Weitere U-Boote aus Kiel: Ver-
suchsboot 333 und 'Forelle'“ sowie „Das U-Boot in der Seestrategie der Kaiserlichen 
Marine vor 1914“ – wo das U-Boot erst gar nicht, dann nur rudimentär und zuletzt 
ganz anders vorkam, als in der späteren Kriegswirklichkeit.  

Diese wird im zweiten Hauptabschnitt „U-Boot-Einsatz im Ersten Weltkrieg“ be-
schrieben, wobei es zuerst um die überraschenden Erfolge von Kapitänleutnant 
Weddigen mit „U 9“ geht und dessen dauerhafte „Heldenverehrung“ – noch heute 
ist eine Schiffsbrücke im Kieler Marinestützpunkt nach ihm benannt! Der Titel des 
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Unterkapitels „Der uneingeschränkte U-Boot-Krieg als Hoffnungsträger und seine 
fatalen Folgen“ ist so aussagekräftig, dass der uneingeweihte Leser nicht nur über-
rascht sein wird, sondern auch sofort dieses Kapitel lesen könnte, um jegliche Illu-
sion über den Erfolg des U-Bootkrieges zu verlieren. Anzumerken ist aber, dass nicht 
allein die Entscheidung für den uneingeschränkten U-Bootkrieg die USA zum 
Kriegseintritt veranlasste, sondern (mehr noch) der Versuch des Kaiserreichs, Me-
xiko mit einem Versprechen auf territoriale Gewinne zulasten der USA in den Krieg 
zu ziehen. Die Festlegung auf siegverheißende monatlich 600.000 BRT-Versenkun-
gen wird oftmals Bernhard Harms (Institut für Weltwirtschaft) zugesprochen, tat-
sächlich hatte Harms den Sieg nur für den Fall prognostiziert, dass die Versenkun-
gen in dem vom Admiralstab versprochenen Umfang erzielt würden, was eben nicht 
geschah! Und so gilt für beide Weltkriege – eigenes Unvorbereitet-Sein und techni-
sche Unzulänglichkeiten trafen auf „Alliierte Gegenmaßnahmen“, die zum Ende der 
deutschen U-Boot-Erfolge führten. Die neue Dauerausstellung im Kieler Schiff-
fahrtsmuseum folgt der Ausstellung über die „Stunde der Matrosen“, womit die Er-
eignisse im Herbst 1918 gemeint waren. Und darauf zielt auch das letzte Unterkapi-
tel „Kriegsende 1918“ des zweiten Hauptabschnittes ab, wobei die Fortsetzung die-
ser Zwischenüberschrift „In Ehren untergegangen?“ bei Generationen von Marine-
offizieren ganz sicher Empörung ausgelöst hätte – während das „?“ heute ganz si-
cher (nur) neugierig macht. Die Ausführungen lassen denn auch nichts an Klarheit 
zu wünschen übrig!  

Dem Deutschen Reich war durch den Versailler Vertrag der Bau und Besitz von 
U-Booten verboten – insofern könnte das erste Unterkapitel „Das 'Ingenierskantoor 
voor Scheepsbouw' und die Germaniawerft: Der U-Boot-Bau geht weiter“ im dritten 
Hauptkapitel „Entwicklungen der Zwischenkriegszeit“ überraschen, aber nur den 
Uneingeweihten, während der Kenner mit der knappen, zutreffenden Darstellung 
der heimlichen, außerheimischen Umgehungen des Verbots zufrieden ist. Hingewie-
sen sei aber auf das Canaris-Buch von Heiko Suhr, in dem Canaris' sehr aktive Ver-
wicklung in dieses Vorhaben ausführlich beschrieben wird (vgl. die Rezension auf 
S. 447-451). – Mit dem deutsch-britischen Flottenabkommen (18. Juni 1935) wähnte 
sich Hitler auf dem Weg zu einem Bündnis mit Großbritannien, während die briti-
sche Regierung meinte, die deutsche Kriegsrüstung damit bremsen zu können. Die 
Kündigung des Abkommens durch Hitler im April 1939 wurde dann richtig als War-
nung vor deutscher Kriegsvorbereitung (auch) gegen Großbritannien verstanden.  

Den gesamten U-Bootkrieg im Zweiten Weltkrieg auf nur 33 Seiten in sieben Un-
terkapiteln zu beschreiben, ist dem Verfasser gelungen. Auch hier gefallen der gute 
Schreibstil, wie auch die thematische Auswahl des (erneuten) „(Helden)Mythos der 
U-Boot-Asse“, der U-Boot-Kriegsführung unter Berücksichtigung der „Rudeltak-
tik“ und der (sagenumwobenen) Enigma-Schlüsselmaschinen sowie der „Exkurs: 
Großadmiral Karl Dönitz und 'seine' U-Boot-Waffe. Eine folgenschwere Beziehung“. 
– Auch über die Kontroverse um Roman und Film „Das Boot“ informiert der Ver-
fasser ausführlich, wenngleich die Einordnung des Taschenbuches „Von der Wirk-
lichkeit des Krieges; Analyse und Kontroversen zu Buchheims 'Boot'“ als wissen-
schaftliche Aufarbeitung etwas hoch gegriffen scheint. Der Unterabschnitt „Enthül-
lungen und Buchheim-Kontroverse. Eine neue Betrachtung der 'Schlacht im Atlan-
tik'“ wäre besser im Anschluss an „Das lange Warten. Bordalltag auf deutschen U-
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Booten“ im Hauptabschnitt „U-Boote im Zweiten Weltkrieg“ platziert gewesen (und 
nicht erst im letzten Hauptabschnitt). Geschichte an sich wie auch die Deutungsver-
suche hören niemals auf: Während im Frühjahr 2021 diese Rezension verfasst wird, 
sind Meldungen zu lesen über das Ringen des Kameramannes des Films „Das 
Boot“ um nachträglich angemessene Beteiligung am finanziellen Erfolg der Verfil-
mung des Buchheim-Romans. 

Im letzten Hauptkapitel „U-Boote in der Bundesmarine und der Kieler U-Boot-
Bau der Nachkriegszeit“ hätte sich der Rezensent im Teil „Außenluftunabhängig 
ohne Atomkraft: Walter-Turbine und Brennstoffzelle als U-Boot-Antrieb“ etwas 
mehr Technikerzählung und -erklärung gewünscht, um das Geheimnis (?) zu ver-
stehen. In seinem Ausblick scheut der Verfasser des Buches kritische Urteile nicht: 
„Die allgemein bekannten Probleme der Bundeswehr – Missmanagement und Spar-
zwang – haben inzwischen offenbar auch die U-Boote voll getroffen.“ (S. 153)  

Leider fehlt dem Buch eine zusammenfassende Schlussbetrachtung zur wechsel-
vollen Geschichte vom Kieler U-Boot-Bau, der mit der revolutionären Idee Wilhelm 
Bauers während des Schleswig-Holsteinischen Krieges einsetzte, vor beiden Welt-
kriegen missachtet wurde, um dann in verzweifelter Lage als zweifacher Hoffnungs-
träger zu dienen, und heute zum Exportschlager aufgestiegen ist. Möglicherweise ist 
dies Fehlen dem Zustandekommen der Publikation geschuldet, denn der Text ent-
stand, so erfuhr der Verfasser, aus einem Ausstellungsexposé. Damit erklärt sich 
auch die hervorragende Bebilderung des 154 Seiten starken Buches! Sie wird selbst 
jene zufriedenstellen, die sich durch das Titelbild, nämlich das bekannte Ölgemälde 
(„Kriegsdenkmal U-Boot in Laboe“, 1984) von Harald Duwe, provoziert fühlen. Das 
gilt auch für die vom Autor (zu Unrecht; S. 155) beklagte fehlende wissenschaftliche 
Aufarbeitung des U-Bootkrieges – zumindest für den Zweiten Weltkrieg liegt sie von 
Werner Rahn in den Bänden 8 und 10 des Sammelwerkes „Das Deutsche Reich und 
der Zweite Weltkrieg“ vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, jetzt: Zentrum 
für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr vor. Bevor sich In-
teressenten an die Lektüre dieser höchst umfänglichen Darstellung machen, haben 
Sie mit dieser hier rezensierten Publikation weit mehr in der Hand als einen Ausstel-
lungskatalog! 

Dieter Hartwig 
 
 

Rolf Fischer, Kiel & die 70er. Günther Bantzer und der Beginn unserer Gegenwart. 
Kiel; Hamburg: Wachholtz, 2020. 200 S. (Sonderveröffentlichungen der Gesell-
schaft für Kieler Stadtgeschichte; Bd. 95). – ISBN: 978-3-529-05059-6. 

Sonja Kinzler, Die Siebzigerjahre. Zeit der Ernüchterung. Kiel: Ludwig, 2020. 47 S. – 
ISBN: 978-3-86935-388-3. 

 
Es ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich die Bilanz eines Jahrzehnts ausfallen 
kann, selbst wenn sie aus der gleichen – lokalen – Perspektive gezogen wird. Da 
schreibt der Kieler Historiker und frühere Wissenschaftsstaatssekretär Rolf Fischer 
ein Buch über „Kiel und die 70er“ und die Museumskuratorin Sonja Kinzler legt den 
Katalog zu einer Ausstellung im Stadtmuseum Warleberger Hof zu demselben 
Thema vor, aber ihr Resümee fällt deutlich anders aus: „Zeit der Ernüchterung“ hier 
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(Kinzler) – „dynamischste Dekade kulturell-sozialer Stadtgestaltung“ dort (Fischer). 
Als „widersprüchlich“ charakterisieren beide diese „spröde Epoche“ (Kinzler) in 
Kiel. Aber wenn Fischer staunend festhält „unglaublich, was damals alles entstan-
den ist“, so kommt bei Kinzler daneben zum Ausdruck, was in dieser Zeit auch alles 
in Frage gestellt wird und welche vermeintlichen Gewissheiten sich als trügerisch 
erwiesen haben. Bezeichnend für den jeweiligen Blickwinkel ist die Bewertung des 
Einschnitts durch den „Ölpreisschock“ von 1973: Als Menetekel sehen ihn beide an, 
aber nur Kinzler bezeichnet ihn ausdrücklich als einen „Wendepunkt“. Für Fischer 
bewirkt er ein „starkes Bedürfnis nach Realpolitik“ – für Kinzler ist er Ausdruck ei-
nes „allgemeinen Krisengefühls“ und markiert das Ende der „Fortschritts- und Re-
formbegeisterung“ nach 1968. Beide stimmen aber zumindest darin überein, dass die 
70er Jahre als „Vorgeschichte“ oder „Beginn der Gegenwart“ zu werten sind. 

Dass die beiden Publikationen zu unterschiedlichen Resümees kommen, liegt al-
lerdings auch daran, dass sie unterschiedlichen Intentionen folgen: Fischer will – ge-
mäß dem Untertitel seiner Studie – eben auch oder vorrangig die prägende Rolle des 
Kieler Oberbürgermeisters Günther Bantzer (1965-1980) für die Dynamik der Stadt-
entwicklung in dieser Dekade herausarbeiten, während Kinzler auf 14 Textseiten 
und mit 26 ganzseitigen Abbildungen (Plakaten, Fotos, Gemälden) anhand von Ex-
ponaten aus den Beständen des Stadtarchivs und des Stadtmuseums nicht mehr, 
aber auch nicht weniger als ein knappes Porträt dieses Jahrzehnts aus möglichst vie-
len Facetten zeichnen will – der Name Bantzer kommt bei ihr gar nicht vor.  

Fischers ‚Biografie‘ der 70er Jahre gliedert sich in sieben Kapitel und ein Fazit. 
Nach einer knappen allgemeinen Charakterisierung der Jahre zwischen 1970 und 
1980, die er durch den ‚Dreiklang‘ „Veränderung, Umbruch, Krise“ geprägt sieht, 
steht in den ersten drei Abschnitten die Person Günther Bantzer im Zentrum – seine 
grundsätzlichen Zielsetzungen und politischen Grundüberzeugungen, sein Werde-
gang bis zum Amtsantritt in Kiel 1965 und sein Politikstil. In den folgenden vier Ka-
piteln nimmt Fischer dann einzelne Felder der Reform- und Modernisierungs(=De-
mokratisierungs-)politik unter die Lupe: die „Politisierung der Stadtgesellschaft“, 
die „Rückkehr des öffentlichen Raumes“, die „Emanzipation der Kieler Kultur“ und 
die „Bildung im Brennpunkt“. Seine Darstellung wird ergänzt durch zwei Exkurse 
aus fremder Feder: Die Journalistin Uta Wilke blickt zurück auf „Begegnungen mit 
Günther Bantzer“, und der Historiker Timo Erlenbusch widmet sich der „neue[n] 
kommunale[n] Außenpolitik“ und schildert die Vereinbarung (Vaasa/Finnland und 
Coventry/Großbritannien) sowie die Anbahnung von Städtepartnerschaften (Gdy-
nia/Polen, Tallinn/Estland und Rostock/DDR) in der Ära Bantzer.  

Wenn Fischer den Oberbürgermeister Bantzer als „Protagonisten des modernen 
Kiel“ und „personifizierte Konstante der Kommunalpolitik“ bezeichnet, ihm also 
eine „maßgebliche“ gestaltende Rolle zuschreibt, so ist ihm natürlich bewusst, dass 
„das Verdienst, die Modernisierung Kiels realisiert zu haben“, nicht ihm allein, son-
dern ihm in Verbindung mit vielen anderen zukommt. Aber wie in den meisten Poli-
tiker(Auto-)biografien werden eben auch hier dem Frontmann [seltener der Front-
frau] auch die Leistungen und Erfolge seiner leitenden Mitarbeiter (und – wenigen 
– Mitarbeiterinnen) gutgeschrieben. 

Fischer schildert den Oberbürgermeister als charismatische Persönlichkeit, popu-
lär und glaubwürdig, pragmatisch und führungsstark, der stets „die ganze Bürger-
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schaft im Blick“ gehabt habe und „offen für Gespräche mit jedermann“ gewesen sei. 
Seinen Politikstil beschreibt er als „integrativ-pragmatische Strategie“, um Ausgleich 
und – wo möglich – Konsens bemüht, aber auch mit „ausgeprägter Durchsetzungs-
kraft“ und ohne „politische Berührungsängste“. Das von Bantzer als Präsidiumsmit-
glied und zeitweiligem Präsidenten des Deutschen Städtetages mitbestimmte Ent-
wicklungskonzept „Wege zur menschlichen Stadt“ von 1973 habe er als sein Leitbild 
gesehen und für seine Stadt umzusetzen gesucht. Die Ausrichtung der olympischen 
Segelwettbewerbe von 1972 in Kiel und die dadurch ausgelösten Impulse sieht Fi-
scher als „Ausdruck des urbanen Neustarts“ und diese Chance, dieses „Potential für 
den angestrebten Wandel“ erkannt und genutzt zu haben – darin sieht er eines der 
größten Verdienste Bantzers. 

Im Kapitel „Der Weg nach Kiel“ zeichnet Fischer knapp die berufliche Laufbahn 
des studierten Juristen Bantzer nach, hebt dessen frühes Engagement für die Sozial-
demokratie hervor und geht auf die Stationen seiner Verwaltungskarriere ein: Refe-
rent im niedersächsischen Kultusministerium, anschließend in der Stadtverwaltung 
Goslar und in der Düsseldorfer Staatskanzlei und schließlich Oberkreisdirektor im 
Landkreis Herford. Prägende Vorbilder scheint es für ihn nicht gegeben zu haben; 
Fischer erwähnt den hessischen Regierungspräsidenten Fritz Hoch, den ersten Kieler 
Nachkriegsoberbürgermeister Andreas Gayk, Jochen Steffen als Sprecher des Kieler 
SDS und den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Fritz Steinhoff, deren 
Einflüsse auf Bantzer aber wohl doch als eher gering einzuschätzen sind. Ausführli-
cher geht der Autor auf den Wechsel Bantzers von Herford nach Kiel ein, war der 
doch für ihn mit einem gewissen „Machtverlust“ verbunden. In Niedersachsen galt 
die Norddeutsche Ratsverfassung, als OKD war er der uneingeschränkte Chef der 
Kreisverwaltung, wohingegen er als Kieler Oberbürgermeister mit der Magistrats-
verfassung zurechtkommen musste, in der er im Kreis der haupt- und nebenamtli-
chen Dezernenten nur mehr der „Erste unter Gleichen“ war.  

Was Bantzer aus dieser Rolle machte, schildert Fischer anschaulich und detailliert 
und zitiert dazu den kritisch-anerkennenden Ausspruch eines (CDU-)Ratsherrn: „Er 
hat mehr durchgesetzt, als ihm das Amt erlaubte“. Dabei kam ihm seine Fähigkeit 
zum Dialog und zur Kompromissfindung zugute. Eine geschickte und wirkungs-
volle Maßnahme, mit der er seine Position stärkte, ohne die Gemeindeverfassung 
direkt zu tangieren, war die Einführung des „kleinen Magistrats“ als „zentrales Steu-
erungsinstrument“, dem nur die hauptamtlichen Dezernenten angehörten. Die Ar-
beit im Rat und Magistrat wurde (auch) dadurch „politischer“, ermöglichte nun aber 
fraktionsübergreifende Entscheidungen, so die Zustimmung zum neuen Mitbestim-
mungsmodell in den Betrieben und zur Erteilung eines Auftrags zur Erforschung 
der Rolle Kiels in der ‚Revolution‘ von 1918. Bantzer machte auch Ernst mit der For-
derung nach „innerparteilicher Demokratie“, setzte sich für einen „Abschied von der 
Traditionskompanie“ mit ihrem „Funktionärswesen“ und damit für einen Generati-
onswechsel in der Kieler SPD und für eine strikte Trennung von Amt und Mandat 
ein. Als Außenwirkung des neuen Politikstils konstatiert Fischer außerdem eine 
starke „Medialisierung des Amtes“ durch Bantzer, den er als ersten „Medien-OB“ 
und „Gesicht der Stadt“ charakterisiert, der „nicht nur verwalten“, sondern „poli-
tisch gestalten“ wollte und damit „sukzessiv die pure Verwaltungszuordnung“ sei-
nes Amtes aushöhlte. 
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Unter dem Stichwort „Politisierung der Stadtgesellschaft“ geht Fischer auf die 
verschiedenen Facetten der 68er-Bewegung und ihre Folgen in Kiel ein: Demonstra-
tionen, ausgehend von der Universität, den Schulen und den Betrieben, Friedensbe-
wegung, antiautoritäre Erziehung, Entstehung der APO, Notstandsgesetzgebung. 
Ausführlicher schildert er die Eröffnung der Kieler Woche 1968 mit dem Berliner 
Regierenden Bürgermeister Klaus Schütz als Gastredner (und deren Störung) und 
geht dann auf die „Zersplitterung des linken Lagers“ in verschiedene Aktionsgrup-
pen ein – Frauenbewegung, Anti-Atom-Bewegung, Friedens- und Ökobewegung 
und diverse Bürgerinitiativen. Er erkennt in der Amtszeit Bantzers auch die „ersten 
vorsichtigen Initiativen zur Integration der Menschen, die der Arbeit wegen in die 
Fördestadt gekommen waren“ – vulgo: der (überwiegend türkischen) „Gastarbeiter“ 
–, an, beklagt aber im übrigen – zu Recht – die (zu) lange Stagnation auf diesem Poli-
tikfeld. Dass es in diesen Jahren nicht zu nennenswerten „frauenpolitische[n] An-
sätze[n]“ gekommen sei – weder in der Verwaltung noch ausgehend vom Rat –, sieht 
er als weiteres Manko. 

Während er – unter der Überschrift „Spuren des Terrors“ – der Auswirkung des 
Attentats auf die israelische Olympiamannschaft in München auf die parallel laufen-
den Segelwettbewerbe in Kiel breiten Raum gibt und den Kieler (Rand-)Fällen Georg 
von Rauch und Thomas Weisbecker immerhin eine halbe Seite widmet, verliert er 
zum „Deutschen Herbst“ 1977 kein Wort; die Namen Baader, Ensslin, Mahler und 
Schleyer kommen bei ihm schlicht nicht vor – das im Katalog von Kinzler selbstver-
ständlich abgedruckte und kommentierte RAF-Fahndungsplakat hing aber natürlich 
unübersehbar auch in Kiel! Diese Leerstelle in dem so breit und differenziert ange-
legten Porträt der 70er bei Fischer ist schwer verständlich. 

Besonders informativ ausgefallen ist das Kapitel „Die Rückkehr des öffentlichen 
Raumes“. Es illustriert die Berechtigung von Fischers Statement „unglaublich, was 
damals alles entstanden ist“. Gemäß dem Manifest des Deutschen Städtetages setz-
ten Oberbürgermeister und Magistrat auf die Abkehr von primär „quantitativen 
Stadtentwicklungsvorstellungen“, statt dessen „auf die Stärkung der Urbanität und 
der Sozialität“. Bereits die Olympia-Bewerbung wertet Fischer als eine „bewusst 
strukturpolitische“ Entscheidung, die sich in einer „ungeheure[n] Dynamik“ der 
baulichen Modernisierung fortsetzte: neue Gebäude, neue Brücken, Plätze und 
ganze Stadtteile (Schilksee, Mettenhof) und nicht zuletzt der Anschluss an die Auto-
bahn Hamburg – Flensburg entstanden. Die neue „Spiellinie“ auf der Kieler Woche, 
die Umgestaltung des Rathausplatzes, des Bootshafens und der Holstenstraße mit 
Holsten- und Europaplatz sowie das wiederbelebte Stadtfest Kieler Umschlag tru-
gen zu einer erheblichen Steigerung der „Aufenthaltsqualität“ in der Innenstadt bei. 
Die Gegenüberstellung der Fotos vom Alten Markt, vom Rathausplatz und vom 
Parkhaus am ZOB (vorher / nachher) unterstreichen das eindrucksvoll. Fischer ver-
schweigt allerdings auch die Schattenseiten nicht: Einige Maßnahmen waren gleich 
anfangs nicht unumstritten (ZOB / Alter Markt) oder gerieten wenig später in die 
Kritik wie (Neu-)Mettenhof („Betonarchitektur“, „Anonymität“, „Leerstände“) und 
führten zu enttäuschten Hoffnungen und „Reputationsverlust“. Gegen Ende der Ära 
Bantzer und gleich danach nahm der Streit um die Flächennutzung in der Innenstadt 
dann heftigere Formen an: Während die „erste Welle der Hausbesetzungen“ in der 
Bundesrepublik in den 60er Jahren an Kiel spurlos vorübergegangen war, kam es 
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nun zu solchen Aktionen am Sophienblatt und in der ehemaligen Brauerei Hansa-
straße 48. Auf die Rolle Raffael Rheinsbergs und seines „Museums Sophienblatt“ 
geht Fischer ausführlich ein. Das in der Hansastraße entstehende autonome „Kultur-
zentrum“ entwickelte sich neben den bereits existierenden – „Bürgerzentrum Räu-
cherei“ (1978) und „Pumpe“ (1979) – zu einem weiteren soziokulturellen Zentrum. 

Die Kapitelüberschriften „Emanzipation der Kieler Kultur“ (Fischer) bzw. „Pro-
test und Kultur“ (Kinzler) ließen erwarten, dass es hier die meiste inhaltliche Über-
einstimmung zwischen beiden Darstellungen gibt. Gerade dort aber fallen die Un-
terschiede in der Perspektive und in der Gewichtung besonders deutlich ins Auge. 
Fischer leitet ein mit der von Hilmar Hoffmann geprägten Parole „Kultur für alle“ 
und zeichnet nach einem kurzen allgemeinen Überblick die emanzipatorische Ent-
wicklung auf den verschiedenen Kulturfeldern nach. Auch bei Kinzler steht dieser 
Abschnitt unter dem Leitbegriff „Politisierung“, aber das Motto „Kultur für alle“ 
kommt nicht vor. Im Vordergrund stehen bei ihr eindeutig der Protest und die ihn 
tragenden Bewegungen – der Protest gegen die fortschreitende Umweltgefährdung 
und -zerstörung (Club of Rome) und gegen die AKW, die Friedensbewegung, die 
Forderung nach Bildungsreformen an Universitäten und Schulen, der Aufruf zur 
Aufarbeitung der NS-Vergangenheit (hier nennt sie auch Namen prominenter NS-
Mitglieder mit ungebrochenen Nachkriegskarrieren!), die Bürgerinitiativen, das 
Aufkommen der Grünen mit dem Appell zum „Marsch durch die Institutionen“ und 
schließlich die Radikalopposition der RAF mit der Entführung und Ermordung des 
Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer als „Schlüsselereignis“. Für Kinzler 
sind diese Bewegungen Ausdruck der Kultur bzw. eines neuen Kulturverständnis-
ses – von der Kultur im herkömmlichen Sinn ist bei ihr viel weniger die Rede. Hier 
begnügt sie sich mit ganz knappen Hinweisen auf „alternative Kulturangebote“, 
„Mitmachangebote des Kulturamts“, „fortschrittliche Inszenierungen“ im städti-
schen Theater und die Programmkinos.  

Fischer ist da sehr viel ausführlicher und detaillierter, indem er die kulturelle Ent-
wicklung innerhalb und außerhalb der etablierten Institutionen schildert. Er geht auf 
die „Revolution“ am Kieler Theater mit der Folge des bis heute geltenden Mitbestim-
mungsmodells, auf den Aufbau des Kinder- und Jugendtheaters und den Ausbau 
des Opernhauses ein und nennt einige Inszenierungen, die die Kieler Bühne als „Ort 
mutiger gesellschaftspolitischer Diskussionen“ auswiesen. Als Beispiel für die „mu-
sikalische Avantgarde“ führt er die Vielzahl von Uraufführungen und die Auftrags-
komposition an Bernd Alois Zimmermann unter dem Generalmusikdirektor Hans 
Zender und das vom Generalintendanten Joachim Klaiber begründete Opernstudio 
an. Mit der Aufwertung des Stadtmuseums Warleberger Hof, dem Umbau der alten 
Fischhalle zum neuen Schifffahrtsmuseum und dem größeren Augenmerk für den 
Bereich der Alltagskultur zeigt sich die Aufbruchstimmung auch in der Museums-
landschaft. Die Kunstszene insgesamt kommt in Bewegung: Die Stadtgalerie und 
damit das Interesse für eine gesellschaftspolitisch engagierte Gegenwartskunst gerät 
ins (Planungs-)Visier, ein Kultur- bzw. Literaturtelefon wird eingerichtet, Spiellinie 
und Stadtbilderei setzen neue Akzente. Fischer geht aber auch breit auf die Angebote 
der alternativen Kultur ein: die Rock- und Jazzszene, die „Disco-Welle“ und die 
Clubs und die soziokulturellen Zentren, denen er die „Funktion eines Scharniers 
zwischen Politik, Kultur und Bildung“ zuschreibt. Hier berührt sich seine Darstel-
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lung wieder eng(er) mit der bei Kinzler, die aber wiederum das Spannungsverhältnis 
zwischen „Protestkultur und Konsum“ stärker akzentuiert, das zu dem ‚wider-
sprüchlichen‘ Erscheinungsbild dieser Dekade gehört. 

Der Bildung(spolitik) ist bei Fischer ein eigenes Kapitel gewidmet, während sie 
bei Kinzler mit unter der Überschrift „Protest und Kultur“ erörtert wird. Fischer be-
zeichnet sie als eines der „Megathemen der Siebzigerjahre – auch in Kiel“. Auch hier 
sei es – wie in der Kultur – um Chancengleichheit gegangen („Bildung für alle“). Er 
konstatiert eine regelrechte „Schulgründungswelle“ von 1966 bis 1977 und geht aus-
führlich auf die z. T. hitzigen Auseinandersetzungen um die Koedukation (auch) an 
Gymnasien, um Mitbestimmung und Schülerrechte und – vor allem – um die Ge-
samtschulen und die ‚richtige‘ „Schulkonzeption“ ein. Zu Recht hebt er die wach-
sende Bedeutung der Volkshochschulen im Bildungssystem hervor. Im Vergleich 
dazu bleiben seine Ausführungen zu den Hochschulen („streitbare Universität“) un-
gewöhnlich knapp. Keines der für die Situation der CAU nach 1968 – zumindest für 
einige Jahre – prägenden Phänomene – Sit-ins, Instituts- und Rektoratsbesetzungen, 
Vorlesungsboykott, Thesenpapiere, allgemeines Duzen – spielt eine nennenswerte 
Rolle; auch Kinzler bleibt da sehr im Allgemeinen. Zwar fällt der Schwerpunkt der 
studentischen Aktionen in die Jahre bis 1970, aber die Universität der 70er Jahre war 
eben doch nicht mehr die aus der Zeit davor, insofern hätte eine breitere Darstellung 
der Protestformen und ihrer nachhaltigen Folgen schon nahe gelegen. 

Das Fazit fällt in beiden Porträts der 70er Jahre ambivalent aus, aber die Unter-
schiede sind wieder unübersehbar. Fischer stuft sie als „maßgebliche Zäsur“ zwi-
schen den Dekaden davor und danach ein, erkennt in dem Entstehen einer „plura-
listische[n] streitbare[n] Konkurrenzdemokratie“ eine neue Qualität des politischen 
Stils gegenüber der „formalen Funktionärsdemokratie“ zuvor und sieht die dynami-
sche gesellschaftspolitische Entwicklung überwiegend positiv, ohne dabei die nega-
tiven Aspekte zu übersehen, die er nochmals mit einigen Schlagworten streift. Als 
schlechthin „verschenktes Jahrzehnt“ beurteilt er sie im Blick auf die „notwendige 
Integration der ‚neuen‘ Kielerinnen und Kieler“ [d.h. der Migranten]. Kinzler hält an 
ihrer Einschätzung fest („Zeit der Ernüchterung“), bewertet sie aber „mit ihren Ver-
suchen der Neuorientierung“ ebenfalls als „Vorgeschichte der Gegenwart“. Die den 
70ern folgende Ära Kohl ist für sie jedenfalls – entgegen dem Anspruch des neuen 
Kanzlers – kein „historischer Neuanfang“. 

Beide Darstellungen sind sehr gut geeignet, sich über dieses – auch in Kiel – auf-
regende Jahrzehnt zu informieren oder seine Erinnerung daran aufzufrischen, aber 
beide gewinnen an Informationswert und Anschaulichkeit dazu, wenn man die je-
weils andere ergänzend heranzieht.  

Rolf-Peter Carl 
 
 

Kriegsende 1945 in Bad Segeberg. Zeitzeugen erinnern sich. Hrsg.: Peter Zastrow, Ge-
schichtswerkstatt VHS Bad Segeberg. Duderstadt: EPV, 2020. 172 S. – ISBN: 978-
3-96901-011-2. 

 
Die Geschichte Bad Segebergs in der Zeit des Nationalsozialismus ist bisher nicht 
umfassend aufgearbeitet. Auch das vorliegende Buch liefert dazu nur kleine Bau-
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steine; denn sein erklärtes Ziel ist es, die Zeit unmittelbar nach dem Kriegsende dar-
zustellen. Dies geschieht über Zeitzeugen-Berichte von in Bad Segeberg aufgewach-
senen und zum fraglichen Zeitpunkt in der Stadt lebenden Zeitzeugen. Ausdrück-
lich wurden keine Erinnerungen von Flüchtlingen, Verfolgten oder Kriegsgefange-
nen gesammelt, berücksichtigt wurden auch nicht Erinnerungen von jüdischen Se-
gebergern, Kommunisten und Sozialdemokraten als Verfolgten des Nazi-Regimes. 
Die Befragung der Zeitzeugen erfolgte durch Schüler und Schülerinnen der 10. 
Klasse der Bad Segeberger Dahlmannschule, die Interviews wurden von den Schü-
lern zusammengefasst und zum Teil vom Herausgeber überarbeitet. Ursprünglich 
war für das Jahr 2020 eine Ausstellung zum Thema Kriegsende in Bad Segeberg im 
Bad Segeberger Rathaus geplant, die jedoch wegen der Corona-Pandemie nicht statt-
finden konnte. Stattdessen wurde das vorliegende Buch durch die Geschichtswerk-
statt der VHS Bad Segeberg realisiert. 

Das Kriegsende begann in Bad Segeberg am 3. Mai 1945, als die Stadt den engli-
schen Truppen kampflos übergeben wurde. Den Erinnerungen der befragten Zeit-
zeugen (es sind lediglich drei Zeitzeuginnen befragt worden) werden jeweils einord-
nende Texte voran- oder beigestellt, die „die tatsächlichen Begebenheiten und Um-
stände rund um das Kriegsende in Bad Segeberg“ schildern (Einleitung, S. 9) und 
den subjektiven Blickwinkel der Zeitzeugen aufbrechen sollen. Dies schien notwen-
dig, denn wichtige politische Ereignisse der unmittelbaren Nachkriegszeit fanden in 
den Erinnerungen der damals Jugendlichen bzw. Kinder keine Erwähnung: Zu die-
sen Ereignissen gehörten u. a. die Einrichtung des großen Influx-Lagers für Flücht-
linge und Displaced Persons am Rand der Stadt und die demokratische Umgestal-
tung der Kommunalverwaltung durch die Engländer. Dieses Manko, dass die Ereig-
nisse des Kriegsendes nicht durch die Zeitzeugen-Erinnerungen erfasst werden kön-
nen, zieht sich durch das ganze Buch. Es ist in sechs große Kapitel gegliedert: „Die 
Segeberger hatten Glück“ – womit vor allem gemeint ist, dass die Stadt nicht von der 
russischen Armee besetzt wurde („sie kamen als Eroberer, nahmen sich was ihnen 
passte, als Kriegsbeute und Entschädigung“, S. 14); „Das Kriegsende kommt immer 
näher“; „Die Briten besetzen die Stadt“; „Zusammenleben mit der Besatzung“; „Ein 
großes Lager“ und „Beginn der Selbstverwaltung“. Jeder Block ist gekennzeichnet 
durch ein Kaleidoskop kleinerer Artikel, in der Regel von dem Herausgeber oder 
einem anderen Mitglied der Geschichtswerkstatt verfasst.  

Am Beispiel des zweiten Kapitels (Das Kriegsende kommt immer näher) soll dies 
erläutert werden. Die zwei Zeitzeugen, geboren nach 1928, schildern ihre Zeit als 
„Pimpfe“ in der Hitlerjugend und einige Impressionen zum Einmarsch der Englän-
der und sprechen über ihre Tätigkeit als Marinehelfer. Ein 1945 erst vierjähriger 
Junge erinnert sich an Aufenthalte im Bunker und Eisenbahnfahrten nach Lübeck. 
Den Großteil des Kapitels bestreitet der Herausgeber mit einem bunten Strauß an 
kleineren Beiträgen, u. a. zur Sicherung und späteren Restaurierung des Marienalters, 
über die Evakuierung eines Krankenhauses aus der Nähe von Danzig nach Bad Se-
geberg, das Einströmen von Flüchtlingen und über „sparsame Beerdigungen“. Auch 
der militärische Vormarsch der britischen Armee nach Schleswig-Holstein wird dar-
gestellt.  

So erscheint der Titel des Buches zumindest irreführend, wenn in den Mittelpunkt 
die Aussage gestellt wird, dass sich Zeitzeugen erinnern. Die Zeitzeugen, die im Jahr 
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2020 befragt werden konnten, waren bei Kriegsende höchstens 15 Jahre, wie erwähnt 
aber auch erst vier Jahre alt. Das jugendliche Alter der Befragten prägte ihre Erfah-
rungen und die Erinnerungen, und diesem Umstand scheint es geschuldet, dass aus 
der Zeitzeugenschaft der jungen Interviewten stellenweise eine geringe Distanz zum 
Nationalsozialismus aufscheint. Ein Zeitzeuge erzählt stolz von seiner vom Natio-
nalsozialismus überzeugten Mutter, die Kommunisten, die als „recht ungehobelt, 
aber pfiffig“ erscheinen, schnell und rigoros in ihre Schranken weisen konnte (S. 26). 
Manche Entlastungsmythen werden unkommentiert wiedergegeben, vor allem die 
Behauptung, weder von den „Gräuel der deutschen Obrigkeit“ (S. 26) noch von den 
Konzentrationslagern etwas gewusst zu haben (S. 101). Dabei bestand in der unmit-
telbaren Nähe Bad Segebergs in Kuhlen bei Rickling von Juli bis Oktober 1933 ein 
frühes Konzentrationslager, in dem vor allem Sozialdemokraten inhaftiert waren. 
Nicht fehlen darf die Geschichte von den an Kinder Schokolade und Bonbons ver-
teilenden Engländern und die Darstellung der Angst vor den Russen. Etwas wider-
sprüchlich ist die Rede von „den Segebergern“, die angeblich bereit waren, die von 
den Engländern eingeführte demokratische, liberale Selbstverwaltung anzunehmen 
(S. 14), sich aber der „Re-education“ verweigerten, weil „sie sich wie Kinder behan-
delt fühlten, aber de facto haben viele im Sinn der Re-education umgedacht“ (S. 15). 
Ein kurzes Kapitel widmet sich am Ende des Buches dann der Entnazifizierung, bei 
der es in Bad Segeberg dem Kreisleiter der NSDAP Werner Stiehr gelang, als „min-
derbelastet“ anerkannt zu werden. 

Durch die Aneinanderreihung so vieler kleiner Texte fehlt dem Buch für den Le-
senden in jedem Kapitel ein überzeugender „roter Faden“. Das mindert nicht den 
Wert der Publikation für die lokale Geschichtsschreibung, die hier eine Fülle an In-
formationen finden kann, die es in der Aktenüberlieferung in dieser Form nicht gibt. 

Sylvina Zander 
 
 

Daniel Ihonor, Munkmarsch. Historischer Verkehrsknotenpunkt der Insel Sylt und 
Werftstandort. Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 2020. 59 S. – ISBN: 978-
3-96717-025-2.  

Daniel Ihonor, Hoyerschleuse. Historischer Überfahrthafen nach Sylt. Husum: 
Husum Druck- und Verlagsges., 2021. 61 S. – ISBN: 978-3-96717-073-3. 

 
Die beiden kleinen Bände sind in gleicher Aufmachung und mit inhaltlich benach-
barten Themen herausgekommen, weshalb sie an dieser Stelle gemeinsam vorge-
stellt werden sollen. Ihr Verfasser Daniel Ihonor ist Rechtsanwalt und Notar in Kiel. 
Seine Dissertation über den Hamburger Juristen Herbert Ruscheweyh, Präsident der 
Hamburger Bürgerschaft und Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts, ist 
preisgekrönt. Ihonor hat bereits zu Sylter Familien publiziert, auch mit seinem Onkel 
Wilhelm Borstelmann aus Keitum. Dessen Archiv war auch für die hier zu rezensie-
renden Bände grundlegend.  

Ihr Aufbau ist gleich. Auf ein Vorwort der 1. Vorsitzenden des Freundeskreises 
Sölring-Museen (Munkmarsch) beziehungsweise der Vorsitzenden des Vereins 
Nordfriesisches Institut e.V. (Hoyerschleuse) folgt der Text im Umfang von 33 Sei-
ten, reich ausgestattet mit über 20 teils farbigen Abbildungen in sehr guter Wieder-
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gabe, freilich auch in einer dem kleinen Format der Bände geschuldeten Größe. Es 
folgt ein recht ausführlicher Anmerkungsteil von rund 16 Seiten, der gute Quellen-
angaben liefert, aber auch einige ergänzende Bemerkungen mit Zitaten. Ein reines 
Literaturverzeichnis gibt es dafür nicht, jedoch ein Namensverzeichnis. Ihonor nutz-
te Fachliteratur und mehrere Privatarchive, ferner das Sylter Archiv für Zeitungen 
und Fotos sowie das Kreisarchiv Nordfriesland in Husum. Überregionale Archive 
wurden offenbar nicht aufgesucht.  

Inhaltlich passen beide Bände gut zusammen, weil Hoyerschleuse an der Mün-
dung der Wiedau und Munkmarsch auf der Insel Sylt lange Zeit Endpunkte der 
wichtigsten Verbindung nach Sylt bildeten. Für das 17. Jahrhundert ist eine Fährver-
bindung nachgewiesen. Auf dem Festland war bis Mitte des 16. Jahrhunderts Ton-
dern ein wichtiger Hafen, bevor Eindeichungen diese Funktion nicht mehr in frühe-
rem Maß erlaubten. Davon profitierte Hoyer dank aufwendiger Baumaßnahmen. 
Solche waren insbesondere die Errichtung der Hoyerschleuse und der Bau eines ent-
sprechenden Hafens 1861. Letzter großer Fortschritt wurde dann in preußischer Zeit 
der Bau einer Eisenbahnlinie von Tondern nach Hoyerschleuse, die 1892 in Betrieb 
ging und auch durch Fernzüge bedient wurde.  

Munkmarsch als natürlicher Landungsplatz wurde für den Güterverkehr mit 
dem Festland bedeutender durch eine 1744 errichtete Graupenmühle, der bald eine 
Holländermühle folgte. Ende des 19. Jahrhunderts sorgte die Anlandung englischer 
Kohle für zusätzliche Fracht in größeren Mengen. Keitum, lange Zeit Konkurrenz-
hafen auf Sylt, war schon 1868 aufgegeben worden. Die Gäste des 1855 gegründeten 
Seebades Westerland erhöhten die Wichtigkeit von Munkmarsch und der von Hoyer 
bald verkehrenden Dampfschiffe. Das Ende dieser Entwicklung kam mit dem Ersten 
Weltkrieg, der vor allem den Tourismus traf, und mit der Grenzziehung nach der 
Volksabstimmung von 1920. Hoyerschleuse kam zu Dänemark, Sylt blieb deutsch. 
Die Verkehrsströme verlagerten sich schließlich durch die Eröffnung des Hinden-
burgdamms 1927. Munkmarsch ist nach wie vor als Sportboothafen bekannt. Hoyer 
hat bereits 1935 seine Reisezüge nach Tondern verloren, 1962 auch den Gütertrans-
port auf der Schiene. Der Schiffsverkehr ging gleichfalls zurück. So ist Hoyerschleuse 
heute in erster Linie ein historischer Erinnerungsort.  

Die beiden Veröffentlichungen von Daniel Ihonor vermitteln einen guten Ein-
druck von der Geschichte dieser beiden Verbindungspunkte zwischen Sylt und dem 
Festland, die viele interessante Aspekte aufweist. Die Texte sind gründlich recher-
chiert und gut lesbar. Bei allen verkehrsgeschichtlichen Beziehungen kommen die 
Menschen dahinter nicht zu kurz. Es macht Freude, in diesen Bänden zu lesen oder 
auch nur zu blättern.  

Malte Bischoff 
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7. Personengeschichte 
 

Lars Bisgaard, Christian 2. En biografi. København: Gads Forlag, 2019. 446 S. – ISBN: 
978-87-12-05697-3. 

 
Nur zehn Jahre trug er die dänische Krone, und dennoch gehört sein Name wohl 
ohne Frage in die Riege der berühmtesten Könige Dänemarks: Christian II., König 
von Dänemark, Norwegen und, wenn auch nur für kurze Zeit, Schweden. Ein König, 
dem es binnen weniger Jahre gelang, die Union der drei skandinavischen Königrei-
che wiederherzustellen, der aber seine überregionale Vormachtstellung dann binnen 
kürzester Zeit wieder verspielte. Ein Werdegang, um den sich schon zu Lebzeiten 
unzählige Gerüchte rankten und der späteren Historikergenerationen immer wieder 
als geeignete Projektionsfläche für deren eigenen Erzählungen diente. Über die Jahr-
hunderte wurde der Mensch Christian II. somit fast schon eine Art historische Kunst-
figur, die in ihrer Komplexität, Widersprüchlichkeit und Überfrachtung biogra-
phisch kaum zu bändigen zu sein scheint. 

Mit seinem neuen Buch nimmt sich Lars Bisgaard, Historiker an der Syddansk 
Universitet in Odense, nun der Herausforderung der „unmöglichen Biografie“ (S. 
20) Christians II. an und präsentiert eine neue, überzeugende Rahmenerzählung. Das 
Werk richtet sich, wie der Verfasser früh zu erkennen gibt (S. 21), dabei nicht primär 
an die akademische Community, sondern zielt auf eine breite Öffentlichkeit ab, was 
sich an vielen Stellen auch sprachlich bemerkbar macht. So schmückt Bisgaard, um 
ein Beispiel zu nennen, die letzten Momente des inhaftierten Königs mit der Schil-
derung vorbeifliegender Gänse und Schwäne aus, welche als Bühnenbild für den in 
melancholischen Gedanken versunkenen Ex-König dienen, der sich beim Anblick 
der markanten Türme der Frauenkirche von Kalundborg fragt, ob sein einstiges 
Reich, von dessen historischer Größe eben diese Kirche Zeugnis ablegt, noch in 500 
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Jahren Bestand haben werde (S. 375). Neben solch freien textlichen Ausschmückun-
gen wird die große Breitenwirkung durch die mehr als 160, oft großformatigen und 
stets hochauflösenden Abbildungen unterstützt. Sie machen das Lesen auch in opti-
scher Hinsicht zu einem kurzweiligen Vergnügen und illustrieren zugleich die ganze 
Bildgewalt dieser Person und äußerst reiche Materialität seiner Zeit.  

Der Verfasser gliedert sein Vorhaben in sechzehn Kapitel, die von einem Prolog 
und Epilog eingerahmt werden. Von diesen sind vierzehn Kapitel als biographischer 
Hauptteil zu werten, während das erste und das letzte Kapitel in die Grundüberle-
gungen der Biografie einführen (S. 10-21) und die facettenreiche Rezeptionsge-
schichte dieses Königs besprechen (S. 376-399). Die vierzehn biographischen Kapitel 
folgen chronologisch den wichtigsten Stationen seines Lebens und lassen sich grob 
in vier Blöcke aufteilen: Im Fokus der Kapitel 2 bis 5 steht insbesondere die Herr-
schaft seines Vaters Hans und die Sozialisation des noch eher passiv auftretenden 
Königssohnes. Sie spannen einen Bogen von der quellenarmen, aber umso mythen-
reicheren Kindheit bis hin zu den „formativen Jahren“ (S. 98) als „vollmächtiger 
Herr“ in Norwegen, als der Herzog Christian erstmals das politische Parkett betrat 
(S. 22-117).  

In den Kapiteln 6 bis 9 steht die Etablierung der königlichen Herrschaft im Vor-
dergrund; eine Zeit, die vor allem durch die Frauen geprägt wurde: seine Mutter 
Christine, in der Bisgaard die treibende Kraft für die Verheiratung ihres Sohnes sieht, 
und die 1514 angeheiratete Isabella (oder Elisabeth) von Habsburg, hinter der wie-
derum ihre einflussreiche Tante Margarethe stand. Die Stellung dieser Frauen steht 
in krassem Gegensatz zur Herkunft von zwei anderen Frauen aus Christians Um-
feld: Sigbrit, die später zu einer der einflussreichsten Beraterinnen am Hof aufstieg, 
und seine Geliebte Dyveke, deren fortwährende Präsenz am königlichen Hof das 
neue Bündnis auf eine harte Probe stellte und Christian den zweifelhaften Ruf eines 
„Nero des Nordens“ bescherte (S. 118-217).  

Die Kapitel 10 bis 12 handeln indes von den königlichen Bestrebungen zur 
Rückerlangung der schwedischen Krone. Hier stehen nun vor allem Männer wie der 
Erzbischof Gustav Trolle, Sten Svantesson (bzw. Sten Sture der Jüngere) oder der 
Flottenführer Søren Norby im Zentrum des Geschehens, das mit der Huldigung 
Christians II. als schwedischer König und dem „Blutbad von Stockholm“, das Bis-
gaard ausdrücklich als politischen Ketzerprozess deutet, seinen dramaturgischen 
Höhepunkt erlebte (S. 218-287). Der Erosion dieser Vormachtstellung widmen sich 
die folgenden Kapitel 13 bis 15, welche den Thronverlust, das habsburgische Exil 
und den frühen Tod der jungen Königin Isabella sowie das gescheiterte Vordringen 
nach Norwegen behandeln und mit der langen Gefangenschaft des gefallenen Mo-
narchen enden (S. 288-375). Abgerundet wird das Buch durch einen von Mogens 
Kragsis Jensen verfassten Anhang zu den Nachkommen Christians II. aus der Linie 
seiner zweiten Tochter Christine (S. 402-407), die kommentierten Anmerkungen (S. 
408-422), die Bibliografie (S. 423-436), eine Übersicht über die zahlreichen Illustrati-
onen (S. 437 f.) sowie ein Orts- und Personenregister (S. 439-448).  

Wenngleich sich das Buch eher an eine breite Öffentlichkeit richtet, kann es durch 
seine zahlreichen neuen Thesen und Perspektiven auch einiges Gewicht in die aka-
demische Waagschale legen. Dieses wird ihm vor allem durch die Abkehr von den 
gängigen, oft pathologisierenden Deutungen dieses schillernden und mythenum-
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rankten Monarchen verliehen. Bisgaard möchte ihnen eine Perspektive entgegenset-
zen, die Christian „weder härter noch milder als andere“ (S. 20) bewertet. Er betont 
stattdessen stärker die Kontinuitäten und das Zeittypische seines Handelns und ver-
ortet dieses in einem europäischen Kontext. So lässt sich bereits in den ersten Kapi-
teln immer wieder erkennen, dass Christian II. in vielerlei Hinsicht die zentralisti-
sche Machtpolitik seines Vaters Hans fortführte, wenn auch weit energischer – und 
somit auch dessen Konfliktfelder erbte. Denn, so Bisgaard, die „Samen für den jüti-
schen Aufstand“, der 1522/23 den entscheidenden Funken für den Thronverlust ent-
fachte, „waren schon gesät, lange bevor Christian 2. [sic] selbst an die Macht kam.“ 
(S. 129). Bisgaard gelingt es, Christian II. als eher typischen und durchaus modern 
denkenden Fürsten seiner Zeit zu skizzieren, der nicht nur bei der Selbstinszenie-
rung durch zahlreiche Porträts seiner Person oder seiner Familie am Puls der Zeit 
agierte (S. 310-313), sondern durch eine umfassende Reformpolitik auch die Moder-
nisierung des nordischen Herrschaftsapparats anstrebte. Dass Christian II. seine 
Vormachtstellung binnen weniger Jahre nicht nur verlor, sondern auch ins Exil ge-
trieben wurde, erklärt Bisgaard gleichwohl getreu klassischer Erzählungen mit der 
gescheiterten Konsolidierung seiner schwedischen Herrschaft und dem zugleich 
fehlenden Rückhalt beim dänischen Adel, der seine traditionellen Privilegien und 
Zugänge zur Macht durch Christian II. bedroht sah. Dabei erwies sich auch hier 
Christian II. als moderner Fürst, der bei der Wahl seiner Ratgeber, wie es etwa der 
von Bisgaard mehrfach angeführte schottische Meroure of Wyssdome riet, nicht auf 
den Rang, sondern auf individuelle Erfahrung und Befähigung schaute (S. 35-38).  

Auf der anderen Seite unterstreicht der Verfasser in überzeugender Weise die 
enorme Bedeutung des ambivalenten Verhältnisses zu den Habsburgern, von deren 
Wohl und Wehe die Regentschaft Christians II. zu einem großen Teil abhing, ohne 
dass dies Historiker*innen bislang konsequent ausartikuliert hätten (S. 16). Die zent-
rale Bedeutung wird schon bei der inneren Konzeption des Buches ersichtlich. Ei-
nerseits führt gleich das erste Kapitel eben nicht in die Biografie eines nordischen 
Unionskönigs ein, der er in erster Linie ja gewesen ist, sondern in die eines „europä-
ischen“ Fürsten (S. 12-21). Andererseits beschreibt Bisgaard schon im vierseitigen, 
eher poetisch verfassten Prolog einen fiktiven Moment im Leben des bedeutenden 
kaiserlichen Diplomaten Siegmund von Herberstein, der beim Studium seiner pri-
vaten Unterlagen auf einen Eintrag aus dem Frühjahr 1516 stößt. Dieser schildert die 
Ereignisse seiner sich tatsächlich ereignenden Reise an den dänischen Hof, wo der 
Diplomat im Auftrag Kaiser Karls V. im Konflikt um die königliche Geliebte vermit-
teln sollte (S. 180-183) – ein erzählerischer Kniff, der auch im kurzen Epilog (S. 400 
f.) noch einmal aufgegriffen wird und der biographischen Kernhandlung einen nar-
rativen Rahmen gibt. Durch Prolog und Epilog unterstreicht Bisgaard nämlich die 
große Rolle der Eheschließung mit Isabella von Habsburg, die er als zentral für das 
Verständnis der Regentschaft Christians II. ansieht. Diese gewährte Christian II. 
zwar Zutritt zur „feinen Gesellschaft“ der großen Fürstenhäuser Europas, jedoch 
blieb er in deren Kreis ein Außenseiter, dem das Provinzielle seiner dänischen Hei-
mat anhaftete. Darüber hinaus musste er als Baustein „einer kaiserlichen Politik für 
eine neue nordeuropäische Ordnung“ nun auch Einschränkungen seiner eigenen 
Spielräume erdulden. Beides entlud sich im Kontext der besagten Hochzeit. Diese 
wurde für den nach Anerkennung strebenden Christian angesichts fehlender hoch-
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rangiger Gäste und einer zu spät angereisten Braut nicht nur zu einem repräsentati-
ven „Fiasko“ (S. 180), sondern ihm wurde durch die habsburgische Intervention zur 
Entfernung seiner königlichen Geliebten gleich die Macht der neuen Verwandtschaft 
demonstriert, die er als Einmischung in seine Angelegenheiten erlebte. „Somit ist die 
Hochzeit“, wie Bisgaard resümiert, „der Beginn eines Königs, der in erster Linie auf 
sich selbst vertraute“ (S. 178), mit all den Folgen für die Erosion seiner Machtstel-
lung. 

Neben all den klangvollen Namen, welche den Lebensweg Christians II. prägten, 
wie Kaiser Karl V., Martin Luther, die Statthalterin der Niederlande, Margarethe von 
Österreich, Jakob Fugger der Ältere, Friedrich der Weise oder Gustav Eriksson Wasa 
dürften Leser*innen mit einem Interesse an der Geschichte Schleswig-Holsteins ei-
nen Namen über weite Strecken des Buches jedoch vermissen: Christians Onkel, 
Herzog Friedrich I. von Schleswig-Holstein-Gottorf. Zwar findet sein Name immer 
wieder Erwähnung, jedoch tritt er erst im Zuge des Vergleichs von Bordesholm 
(1522) wirklich in Erscheinung – nach immerhin 330 Seiten! Dabei dürfte er als rang-
höchster weltlicher Akteur nach dem König und somit wichtiger Gegenpol in der 
regionalen Politik, der zudem eigene Ansprüche auf die Krone geltend machen 
konnte, doch ein Faktor gewesen sein, der zumindest im Hintergrund immer zu be-
achten gewesen sein dürfte – zumal Christian II. als Erbe seines Vaters ja selbst auch 
Landesherr in den Herzogtümern war, was in Bisgaards Erzählung, abgesehen da-
von, dass Christian im Zuge der Verhandlung über die Ehe mit Isabella am kaiserli-
chen Hof explizit als holsteinischer Landesherr vorgestellt wird (S. 155), keine wirk-
liche Rolle spielt. 

Allerdings betont Bisgaard auch selbst, dass seine Erzählung keineswegs eine 
vollumfängliche Schilderung des Lebens Christians II. bietet (S. 20), so dass viele of-
fene Fragen noch weitere Forschungen erfordern werden. Es bleibt somit zu hoffen, 
dass diese äußerst lesenswerte und erkenntnisreiche Biografie Christians II. ein 
neues Interesse an dieser spannenden und wegweisenden Zeit der dänischen, aber 
auch schleswig-holsteinischen Geschichte weckt und möglicherweise zu einer stär-
keren Auseinandersetzung mit der bislang kaum erforschten Dynamik zwischen 
Friedrich I. und seinem Neffen einlädt, die einigen Erkenntnisgewinn verspricht.  

Stefan Magnussen 
 
 

Jan Kusber, Katharina die Große. Legitimation durch Reform und Expansion. Stutt-
gart: Kohlhammer, 2022. 370 S. (Kohlhammer Urban Taschenbücher). – ISBN: 978-
3-17-021630-3. 

 
Endlich ist sie da: die lang erwartete Biographie über die russische Zarin Katharina 
II. (regierte 1762-1796) aus der Feder des Mainzer Osteuropa-Historikers Jan Kusber. 
Ausgewiesen durch seine Habilschrift „Eliten- und Volksbildung im Zarenreich 
während des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts“ und zahlreiche wei-
tere Veröffentlichungen zur russischen Geschichte der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts, legt er nun eine hohen wissenschaftlichen Ansprüchen genügende deutsch-
sprachige Biographie der „großen“ Katharina vor. 
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In 21 unterschiedlich umfangreichen, teils sehr komprimierten, teils bis in ein-
zelne Verästelungen beschreibenden Kapiteln widmet sich Kusber allen Lebensbe-
reichen der aus dem kleinen deutschen Fürstentum Anhalt-Zerbst-Dornburg stam-
menden Herrscherin. Dabei ist es ihm besonders wichtig, den Handlungsimpetus 
der Zarin immer wieder hervorzuheben, der lautete: „Legitimation durch eine auf-
geklärte und gute Regierung sowie durch eine Vergrößerung des Reiches“ (S. 9). 
Dieser selbst gegebenen Verpflichtung fühlte sich Katharina zeit ihrer Herrschaft 
verpflichtet. Ob sie damit als typische Vertreterin des aufgeklärten Absolutismus an-
gesehen werden kann, bleibt für Kusber allerdings fraglich. Die Folgen der Franzö-
sischen Revolution zumindest waren für die Zarin inakzeptabel; zahlreiche Maßnah-
men ihrer letzten Regierungsjahre sollten eine Ausbreitung des revolutionären Ge-
dankengutes verhindern. 

Mehr als 34 Jahre herrschte Katharina über das Russische Reich – ohne irgendei-
nen dynastischen Anspruch. Kusber lässt diese Zeit in chronologischer Abfolge mit 
einigen sachorientierten Einschüben Revue passieren. Das östliche Imperium verän-
derte sich während der Herrschaft der Zarin grundlegend. Territoriale Annexionen 
im Westen (insbesondere durch die Zerschlagung des polnischen Staatswesens) und 
im Süden (Angliederung der Krim und weiterer vormals osmanischer Gebiete) ver-
größerten den russischen Staat um eine halbe Million Quadratkilometer mit etwa 
zehn Millionen zusätzlichen Einwohnern. Die Zarin erfüllte damit eine ihrer Hand-
lungsmaximen. Zudem steigerte sie den russischen Einfluss auf die Geschehnisse in 
Deutschland, weil Russland nach dem Frieden von Teschen (1779) zu einer Garan-
tiemacht des Westfälischen Friedens avancierte. Lediglich ihr spektakulärstes Vor-
haben, die Errichtung eines neuen griechischen Kaisertums mit enger Anlehnung an 
Russland („Griechisches Projekt“), konnte die Zarin nicht verwirklichen. 

Katharinas Innenpolitik war geprägt von vorsichtiger Modernisierung. Kusber 
hebt Verbesserungen der staatlichen Verwaltung, des Schul- und Bildungssystems 
sowie der Lage der Staatsbauern hervor. Unangetastet ließ die Zarin die Situation 
der Gutsbauern, die weiterhin der Leibeigenschaft unterlagen. Ihrer nahm sich die 
Zarin auch nach dem Pugačev-Aufstand (1773-1775), der größten Volkserhebung in 
der russischen Geschichte, nicht an, obwohl die leibeigenen Bauern zu den Trägern 
der Aufstandsbewegung gehört hatten. 

Einen der höchst souverän gestalteten und gleichzeitig sensibel formulierten Ab-
schnitte in Kusbers Biographie bildet das Kapitel „Katharina und ihre Favoriten“ (S. 
194-205). Verfasser räumt darin mit manchen Vorurteilen auf, verdeutlicht den un-
terschiedlichen Einfluss der Günstlinge auf die russische Politik und hebt hervor, 
dass es Katharina „nie nur um das erotische Abenteuer“ ging, sondern sie „stets auch 
Gefährten im Geiste“ suchte (S. 205). Dieser Abschnitt macht besonders deutlich, mit 
welch beeindruckender Mischung aus anerkennender Nähe und erforderlicher Dis-
tanz Kusber immer wieder auf seine Protagonistin zugeht. Es wird nichts verschwie-
gen, sondern alles in den historischen Zusammenhang eingeordnet. So entsteht das 
Bild einer „aufgeklärten“ Herrscherin, die „spätestens mit ihrem Tode ‚die Große‘ 
wurde“ (S. 287). 

Einige formale Schwächen in Kusbers Werk sollen nicht unerwähnt bleiben: Ge-
legentliche Wortwiederholungen, eine undurchsichtige Kommasetzung und manch 
überfrachtete Satzkonstruktion hemmen bisweilen den ungetrübten Lesefluss. Inso-
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fern sollte vor weiteren Auflagen eine nochmalige Durchsicht des Textes und vor 
allem des bibliographischen Apparates erfolgen. 

Für die Leser der ZSHG dürften zwei Fragestellungen von besonderem Interesse 
sein: Wie urteilt Kusber über den Gatten Katharinas, den aus dem Haus Schleswig-
Holstein-Gottorf stammenden Zaren Peter III., geboren als Herzog Karl Peter Ulrich, 
und welchen Stellenwert räumt er dem Dreiecksverhältnis Russland/Däne-
mark/Holstein-Gottorf im Rahmen der russischen Außenpolitik ein? 

Kusbers Bewertung Peters III. fällt ambivalent aus. Er weist mit aller Deutlichkeit 
darauf hin, dass das von Katharina in den verschiedenen Fassungen ihrer Memoiren 
entworfene Negativbild Peters extrem überzeichnet ist (S. 33) und dessen erste Re-
gierungsmaßnahmen keineswegs irrational gewesen seien, wie Katharina glauben 
machen wollte (S. 42). Andererseits hatte der Zar sich – im Gegensatz zu seiner Gat-
tin – während der Großfürstenzeit kein zuverlässiges Netzwerk aufgebaut, und er 
unternahm nach der Thronbesteigung kaum Anstrengungen zur Sicherung seiner 
Herrschaft. Fast schon folgerichtig entsagte er ohne größeren Widerstand dem Thron 
(S. 50). Kusber macht sich mit seinen Wertungen nicht die Glorifizierung Peters III. 
zu eigen, wie sie vor allem vom Kieler Zarenverein betrieben wurde und wird, son-
dern äußert sich zurückhaltend und abgewogen. 

Die Einigung zwischen Russland und Dänemark über das Herzogtum Holstein-
Gottorf resümiert Kusber betont sachlich, ohne mit neuen Erkenntnissen aufzuwar-
ten – was sicherlich auch nicht zu den Aufgaben einer Katharina-Biographie gehört. 
Dänemark spielte lediglich bis zum definitiven Austauschvertrag von 1773 eine be-
sondere Rolle in der russischen Außenpolitik, danach standen andere Regionen im 
Vordergrund. Der Verfasser hebt ausdrücklich die Bedeutung Caspar von Salderns 
für die Lösung der gottorfischen Frage hervor; mit der Bezeichnung Salderns als 
„Verantwortlichen für die russische Außenpolitik“ (S. 74) wird dem Holsteiner al-
lerdings etwas zu viel der Ehre zuteil. 

Wer sich zukünftig über Leben und Wirken der russischen Zarin Katharina II. 
informieren will, sollte dazu tunlichst Kusbers Buch zur Hand nehmen – etwas Bes-
seres findet sich derzeit nicht. 

Eckhard Hübner 

 
 

Sonja Daniela Kellermann, Carl Wilhelm Pauli (1792-1879). Ein bemerkenswerter 
Lübecker Jurist im 19. Jahrhundert. Berlin: Peter Lang, 2020. 232 S. (Rechtshistori-
sche Reihe; Bd. 489). – Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 2019. – ISBN: 978-3-631-79744-0. 

 
Lübeck hatte in der deutschen Geschichte vor allem als politisches und juristisches 
Zentrum der Hanse überregionale Bedeutung. Aufgrund seiner Stellung als Freie 
Reichsstadt verfügte es außerdem über territoriale Unabhängigkeit, die es auch nach 
dem Ende des Alten Reiches bewahren konnte. Neben Hamburg, Bremen und 
Frankfurt am Main erlangte es nämlich den Status einer freien Stadt innerhalb des 
Deutschen Bundes. Nach Art. 12 der Bundesakte erwuchs daraus unter anderem die 
Verpflichtung, einen dreistufigen Gerichtsaufbau vorzuhalten, d. h. ein Oberappel-
lationsgericht oder Obertribunal als dritte Instanz zu gründen. Wegen der geringen 
Einwohnerzahl der vier freien Städte sah die Bundesakte für sie die Schaffung eines 
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gemeinsamen obersten Gerichts vor, die nach einigen Anlaufschwierigkeiten im 
Jahre 1820 erfolgte und als dessen Standort Lübeck bestimmt wurde.  

Gründung, Entwicklung und Tätigkeit dieses Oberappellationsgerichts der vier 
freien Städte, das zu den angesehensten juristischen Spruchkörpern Deutschlands 
zählte, ist vor fünfzehn Jahren in einer von dem damaligen Kieler Rechtshistoriker 
Jörn Eckert angeregten Dissertation von Katalin Polgar eingehend untersucht wor-
den: Das Oberappellationsgericht der vier freien Städte Deutschlands (1820-1879) 
und seine Richterpersönlichkeiten, 2007. Darin wird getreu dem Titel der Arbeit un-
ter anderem – in kurzen biografischen Abrissen – auch auf die wichtigsten Richter-
persönlichkeiten des Gerichts eingegangen, die zum Teil bedeutende Rechtsgelehrte 
von weit überregionaler Bedeutung waren. Einer dieser Juristen war der aus einer 
verarmten Lübecker Kaufmannsfamilie stammende Carl Wilhelm Pauli, dessen Le-
ben und Wirken nunmehr in einer weiteren, hier zu besprechenden rechtsgeschicht-
lichen Dissertation von Sonja Daniela Kellermann ausführlich gewürdigt wird. Als 
Doktorvater dieser Studie zeichnet der Kieler Rechtshistoriker Rudolf Meyer-Pritzl 
verantwortlich, der seinerzeit nach dem frühen Tod seines Fakultätskollegen Jörn 
Eckert bereits die Betreuung der Dissertation von Katalin Polgar übernommen hatte. 

Bereits der Titel der Kellermannschen Arbeit deutet an, dass es sich dabei in erster 
Linie um eine biografische Studie handelt, wobei die Person außerdem in den allge-
meinen historischen Zusammenhang der „im Hintergrund stehende(n) ereignisrei-
che(n) Epoche des ‚Langen 19. Jahrhunderts‘ [eingeordnet wird]“ (Einleitung S. 18). 
Diese – nicht ausschließlich juristische bzw. rechtsgeschichtliche – Vorgehensweise 
der Verfasserin macht ihr Buch gerade auch für ein (regional)historisch interessiertes 
Publikum lesenswert.  

Entsprechend der biografischen Anlage des Werkes folgt die Gliederung, abgese-
hen von einer kurzen Einleitung (S. 15 ff.), den Lebensstationen des Protagonisten. 
Seine „Herkunft, Kindheit und Jugend“ wird eher knapp behandelt (S. 19 ff.), ob-
wohl sie von mancherlei Brüchen geprägt war. Zwar entstammte er einer seit meh-
reren Generationen in Lübeck ansässigen Kaufmannsdynastie, sein Vater bewies al-
lerdings keine glückliche Hand bei seinen Geschäften und brachte seine Familie in 
finanzielle Schwierigkeiten, die einen Umzug nach Altona zur Folge hatten. Dort be-
suchte Pauli bis zum Alter von 16 Jahren das renommierte Gymnasium Christia-
neum, schloss seine Schulausbildung dann aber in der schaumburg-lippischen Resi-
denzstadt Bückeburg ab. Dorthin war seine Mutter mit seinen Geschwistern und ihm 
im Jahre 1808 gezogen, nachdem die Eheleute Pauli sich getrennt hatten (der Vater 
blieb in Altona wohnen).  

In Anbetracht der schwierigen finanziellen Verhältnisse seiner Familie kam für 
Pauli nur ein Studienfach in Betracht, das zu einem Brotberuf zu führen vermochte, 
wobei seine Wahl nicht überraschenderweise auf die Rechtswissenschaften fiel. De-
ren Studium widmete er sich zunächst in Tübingen und später in Göttingen, wobei 
er seine Studien für anderthalb Jahre unterbrach, um sich als Kriegsfreiwilliger an 
den Befreiungskriegen gegen Napoleon zu beteiligen („Studium und Teilnahme an 
den Befreiungskriegen“, S. 33 ff.). Zu seinen Lehrern an der Göttinger Fakultät, die 
seinerzeit zu den angesehensten in Deutschland zählte, gehörten mit Gustav Hugo 
und Georg Arnold Heise (der später als Gerichtspräsident in Lübeck Paulis Chef 
werden sollte) zwei Protagonisten der historischen Rechtsschule. Nach Studienab-
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schluss und Promotion entschloss sich Pauli, in seine Geburtsstadt zurückzukehren, 
und praktizierte dort von 1816 bis 1820 – mit eher mittelmäßigem Erfolg – als Rechts-
anwalt („Berufseinstieg als Advokat und Notar“, S. 69 ff.). Die Möglichkeit, ein von 
ihm eher angestrebtes öffentliches Amt auszuüben, bot sich dann nach der Grün-
dung des Oberappellationsgerichts der vier freien Städte in Lübeck, als er dessen 
erster Sekretär wurde („Sekretär am Oberappellationsgericht der vier freien Städte“, 
S. 89 ff.). 22 Jahre später gelang ihm dann dort der Aufstieg ins eigentliche Richter-
amt („Rat am Oberappellationsgericht der vier freien Städte“, S. 131 ff.), das er erst 
im Alter von 76 Jahren aus gesundheitlichen Gründen im Jahre 1869 aufgeben 
musste. 

Die Schilderung der fast fünf Jahrzehnte währenden Tätigkeit Carl Wilhelm Pau-
lis am Oberappellationsgericht in Lübeck bildet den Schwerpunkt der Dissertation 
von Sonja Daniela Kellermann und macht umfangsmäßig fast die Hälfte ihrer Arbeit 
aus. Ausführlich zeichnet sie auf 90 Seiten ein ganzheitliches Bild seines Lebens und 
Wirkens, das neben der beruflichen Tätigkeit nicht zuletzt auch durch vielfältiges 
kulturelles und sozialpolitisches Engagement geprägt war. Als Jurist war Pauli zu-
dem nicht nur Praktiker, sondern er entwickelte eine zunehmende Neigung zur 
Rechtswissenschaft, die sich in etlichen Veröffentlichungen zur allgemeinen Rechts-
historie sowie zur Rechtsgeschichte und auch allgemeinen Geschichte seiner Hei-
matstadt niederschlug. Seine Publikationstätigkeit setzte er im Ruhestand noch fast 
zehn Jahre lang fort, bevor er im Jahre 1879 im Alter von 86 Jahren verstarb („Er-
krankung, Ruhestand und Tod“, S. 179 ff.). In ihrem „Fazit“ (S. 187 ff.) kommt die 
Verf. deshalb zu Recht zum Ergebnis, dass sich „Carl Wilhelm Pauli […] treffend als 
bemerkenswerter Lübecker Jurist im 19. Jahrhundert bezeichnen [lässt]“ (S. 190). 
Wer mehr über ihn erfahren will, sollte ihre lesenswerte Arbeit zur Hand nehmen. 

Thomas Krause 
 
 

Ortwin Pelc, William Lindley (1808-1900), Ingenieur und Stadtplaner. Eine Biografie. 
Göttingen: Wallstein, 2021. 192 S. (Hamburgische Lebensbilder; Bd. 26). – ISBN:  
978-3-8353-3969-9. 

 
„William Lindley war einer der bemerkenswerten englischen Ingenieure, die im 19. 
Jahrhundert das Industriezeitalter prägten.“ (S. 7) Insbesondere für die Entwicklung 
der Stadt Hamburg hat William Lindley eine enorm große Bedeutung gehabt. In der 
historischen Fachliteratur, die zu Lindley erschienen ist, spiegelt sich diese Bedeu-
tung aber nicht wider. Die bisherigen Darstellungen beschränken sich insbesondere 
auf kunst- oder architekturhistorische Aspekte seiner Arbeit. 1969 erschien eine Bio-
graphie über Lindley, verfasst vom ehemaligen Oberbaudirektor Hamburgs, Gustav 
Leo, die dieser allerdings schon in den 1930er Jahren niedergeschrieben hatte. Der 
polnische Historiker Ryszard Źelichowski legte 2002 eine Studie über die Familie 
Lindley vor, die er 2019 deutlich erweiterte. In Hamburg wurde im Rahmen einer 
Ausstellung 2008 ein Begleitband veröffentlicht. Auch Lindleys Tätigkeit in War-
schau und Frankfurt am Main sei bereits besser erforscht, schreibt der Autor dieser 
neuen Biographie, Ortwin Pelc, seinerseits lange Jahre Abteilungsleiter im Museum 
für Hamburgische Geschichte. (S. 8 f.) Hier muss aber ein Kritikpunkt geäußert 
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werden. In seinem Einführungskapitel verzichtet der Autor darauf, Abhandlungen 
zu Lindleys Arbeit in den anderen Städten konkret anzuführen. Ein etwas größerer 
Literaturüberblick hätte dem Buch an der Stelle gutgetan.  

Ortwin Pelc will die von ihm benannte Forschungslücke nun selbst ein Stück weit 
schließen und speziell Lindleys Zeit in Hamburg näher in den Blick nehmen. Eine 
direkte Verbindung zur Hansestadt hatte der englische Architekt, der 1808 als vier-
tes Kind seiner Eltern Joseph und Catherine in London zur Welt kam, bereits seit 
seiner Jugend. In den Jahren 1824 bis 1825 hielt er sich einige Zeit in Wandsbek – 
damals noch ein eigenständiges Dorf im dänischen Holstein – auf. Nach seinem 
Schulabschluss sollte der 16-Jährige die deutsche Sprache lernen. Er wohnte in dieser 
Zeit beim ortsansässigen Pastor Jacob Arnold Dietrich Schröder und besuchte erst-
mals das benachbarte Hamburg. Auch familiär hatte die Familie Lindley schon Ver-
bindung in die Hansestadt. Fred Zimmermann, der Schwager von Joseph Lindley 
aus erster Ehe, lebte seit einigen Jahren dort. 

Lindleys Berufsweg war mehrfach von Zufällen geprägt. Nach seiner Rückkehr 
aus Hamburg begann er 1825 in London eine kaufmännische Ausbildung. Als seine 
Ausbilderfirma Konkurs anmeldete, wechselte Lindley in die Firma des Ingenieurs 
Francis Giles, wurde schnell dessen Assistent und leitete schließlich selbst zahlreiche 
Vermessungsarbeiten im Eisenbahnbau, der seit den 1820er Jahren in England eine 
große Konjunktur erlebte. Durch die selbstständige Übernahme verantwortungsvol-
ler Aufgaben – so war Lindley auch an den Planungsarbeiten für den ersten Tunnel 
unter der Themse beteiligt – hatte er nach wenigen Jahren ein großzügiges Auskom-
men.  

Der Eisenbahnbau war es auch, der Lindley zum zweiten Mal in seinem Leben 
nach Norddeutschland führte. Der Lübecker Kaufmann Emil Müller versuchte seit 
den 1830er Jahren, den Eisenbahnbau zwischen Lübeck und Hamburg zu initiieren. 
Für die Vermessungen wurde ihm Lindley empfohlen, der daraufhin für zwei Mo-
nate nach Deutschland kam. Wenige Jahre später wurde Lindley dann – wieder auf 
Initiative Emil Müllers hin – in die Planungsarbeiten der ersten Bahnstrecke auf 
Hamburger Gebiet eingebunden, die von der Innenstadt bis nach Bergedorf verlau-
fen sollte. Durch diese Eisenbahnplanung hat Lindley einerseits Hamburg sehr gut 
kennengelernt und andererseits viele Erfahrungen gesammelt, Kontakte geknüpft 
und Freundschaften geschlossen.  

Der Zufall wollte es, dass das erste große Projekt Lindleys in Hamburg mit einem 
anderen Ereignis kollidierte. Die Einweihung der Eisenbahnstrecke am 5. Mai 1842 
konnte nicht wie geplant stattfinden: „Der Bahnhof war geschmückt, die Fahrkarten 
für die Ehrengäste waren verteilt. William Lindley kontrollierte gerade die Lokomo-
tive am Bahnhof nahe dem Deichtor, als er erfuhr, dass in der Deichstraße ein Feuer 
ausgebrochen war.“ (S. 39) Hamburg wurde vom großen Brand heimgesucht, und 
William Lindley erlebte die Katastrophe hautnah mit. Er unterstützte sogar die Ein-
dämmungsarbeiten des Brandes, etwa mit dem Hinweis, bestimmte Gebäude zu 
sprengen und dem Feuer so den Weg abzuschneiden.  

Nach der großen Brandkatastrophe wurde Lindley mit den Plänen für den Wie-
deraufbau beauftragt. Seine Hamburger Projekte bilden nach dem Eisenbahnbau die 
hauptsächliche Struktur der folgenden Buchkapitel. An ihnen zeigt sich auch, in wel-
chem Maße Lindley Hamburg über Jahrzehnte geprägt hat. Seine Planungen zeich-
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neten sich dadurch aus, dass sie visionär waren. Sie enthielten neue Ideen und Tech-
niken, die teilweise gerade erst entwickelt und noch nie in Deutschland eingesetzt 
worden waren. Aber nicht alles stieß immer auf offene Ohren. So wurde sein Plan, 
die Straßen Hamburgs nach dem Brand radial anzulegen, mehr Platz zwischen den 
bebauten Flächen zu lassen und auch gesundheitliche Aspekte mit einzubeziehen, 
von der zuständigen Kommission zunächst abgelehnt. Lindley kehrte zwischenzeit-
lich nach London zurück und ließ sich nur schwer zu einem erneuten Aufenthalt in 
Hamburg überreden. Kontrovers diskutiert wurde auch der Plan, ein neues Kanali-
sationssystem zu bauen. Lindley hatte hier Erfahrungen aus London vorzuweisen 
und plante das Netz nicht nur für den zerstörten Teil Hamburgs, sondern gleich für 
die ganze Stadt. Schon vor dem Brand war neben der Abwasser- auch über eine Er-
neuerung der Frischwasserversorgung diskutiert worden. Die alten hölzernen Rohre 
sollten durch gusseiserne ersetzt werden. Der Brand machte eine schnelle Umset-
zung unmöglich, doch in der Phase des Wiederaufbaus ließ es sich Lindley auch hier 
nicht nehmen, seine Vorschläge zu unterbreiten.  

Am Beispiel der Frischwasserversorgung werden insbesondere die sozialen As-
pekte deutlich, die Lindley in seinen Planungen berücksichtigte, auch ein Novum 
für die damalige Zeit. So setzte er sich dafür ein, dass die Frischwasserversorgung 
in städtischer Hand bleiben sollte. „Alle Nachforschungen über die socialen Zu-
stände“, so Lindley, „liefern den Beweis, daß es nicht allein schwierig, sondern auch 
außerordentlich kostspielig ist, eine ungesunde und unmoralische Bevölkerung zu 
unterhalten und zu regieren.“ (S. 69 f.) Ähnlich war es bei den ersten öffentlichen 
Bädern, an deren Planung Lindley ebenfalls beteiligt war: Die öffentliche Hand sollte 
den Zugang für die breiten Bevölkerungsschichten sicherstellen. Lindleys Planun-
gen für die Frischwasserversorgung sind auch ein gutes Beispiel für technische Er-
rungenschaften, die er hierzulande umzusetzen versuchte. So wollte er bei der Frisch-
wasserversorgung Wasserfilter mit Sandfiltration einsetzen. Dies wäre der erste Ein-
satz der Technik in Deutschland gewesen, bis dahin nutzte man die Sandfiltration 
nur in England. Der Plan wurde jedoch abgelehnt, die Wasserqualität blieb daher 
schlecht und war letztlich eine der Ursachen für die Cholera-Epidemie von 1892. 

Auch an vielen weiteren Stellen in Hamburg war Lindley tätig. „Tatsächlich 
musste es auffallen, in wie viele Bau- und Planungsmaßnahmen der Stadt er gleich-
zeitig involviert war.“ (S. 91) So beteiligte er sich an der Erschließung Hammer-
brooks und kaufte sich sogar selbst dort ein. Für die Mundsburg schlug Lindley ei-
nen „holländischen Charakter“ vor, Harvestehude wollte er „unregelmäßig“ er-
schließen, um die Lebensqualität zu steigern, allerdings bevorzugten die Investoren 
eine rechtwinklige Bebauung, da sie mehr Wohnraum schaffen wollten. (S. 95 ff.) Im 
– damals viel zu kleinen – Hafen plante Lindley in den 1840er Jahren neue Kaianla-
gen und ein Gaswerk, welches bis 1976 in Betrieb geblieben ist. Die Reste wurden 
erst im Zuge der HafenCity-Bebauung abgerissen. 

Lindley hatte in Hamburg viele Kontakte zu Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. 
Dennoch arbeitete er die ganze Zeit abwechselnd in Hamburg und London und pen-
delte ständig mit dem Schiff zwischen beiden Städten. Zunächst wurden Lindleys 
Projekte in Hamburg einzeln abgerechnet, seit seiner Arbeit an der Frischwasserver-
sorgung erhielt er dann ein festes Gehalt von 3000 Mark jährlich. Nach 1850 kamen 
auf Antrag noch jährlich 5000 Mark hinzu.  
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Als der Wiederaufbau in den 1850er Jahren abgeschlossen war „wurde Lindleys 
Stellung unsicher und sein Handlungsrahmen wurde eingeschränkt.“ (S. 122) Viele 
seiner Hamburger Fürsprecher waren inzwischen verstorben oder nicht mehr in ho-
hen Ämtern. Eine Verwaltungsreform verhinderte eine weitere Anstellung Lindleys 
in der Hansestadt, so dass er diese 1860 endgültig verließ und zurück nach England 
ging.  

In zwei weiteren Kapiteln wird noch das Leben Lindleys nach seiner Hamburger 
Zeit behandelt. Ab 1863 war er lange in Frankfurt am Main tätig. Hamburg und 
Norddeutschland besuchte er weiterhin regelmäßig. So setzte er unter anderem in 
Altona ein Wasserfiltrierungsprojekt um, was einst im benachbarten Hamburg noch 
gescheitert war. Lindley war außerdem in den Städten Lübeck, Emden, Lüneburg, 
Leipzig, Stralsund, Stettin und auf Helgoland tätig. Mit Wien und Warschau wurde 
er später auch aus dem europäischen Ausland um seine Dienste gebeten. 1879 zog 
sich Lindley aus dem Berufsleben zurück und übergab das operative Geschäft an 
einen seiner Söhne. Bereits 1852 hatte er seine Frau Julie kennengelernt und mit ihr 
vier Kinder bekommen.  

Das letzte Buchkapitel beschäftigt sich mit dem Lebensende Lindleys – er starb 
am 22. Mai 1900 in der Nähe von London – und seinem Erbe. Alle Söhne Lindleys 
arbeiteten ebenfalls als Ingenieure. Pelc würdigt abschließend noch einmal die Be-
deutung von Lindleys Arbeit: „William Lindleys technische Anlagen vor allem im 
Sielbau und in der Wasserversorgung bewährten sich nach der erfolgreichen Inno-
vation in Hamburg in vielen weiteren europäischen Städten. Sie wurden nachgebaut 
und weiterentwickelt und bilden vom Grundkonzept her bis heute einen wichtigen 
Teil der städtischen Infrastruktur.“ (S. 148) Besonders in Hamburg und Warschau 
sind noch Teile von Lindleys Bauten erhalten. Straßen und Einrichtungen wurden 
nach ihm benannt, Statuen in den betreffenden Städten errichtet. „Dem Gemeinwohl 
verpflichtet, leistete Lindley einen entscheidenden Beitrag dazu, die Lebensbedin-
gungen eines Teils der Menschen zu verbessern. Vorausschauend planend half er der 
Stadt, die negativen Folgen des rasanten Wachstums zur Großstadt nachhaltig zu 
mildern. So wurde Hamburg zum Vorbild für andere europäische Städte.“ (S. 151) 

 Ortwin Pelc hat hier eine übersichtliche und informative Darstellung von Wil-
liam Lindleys Tätigkeit in Hamburg vorgelegt. Das Buch ist nicht zu lang geraten 
und kann damit auch fachfremde Leser ansprechen. Kleine Exkurse bieten zusätzli-
che Einblicke, wie sich etwa London oder Hamburg zu der Zeit entwickelt haben 
oder der Eisenbahnbau in England und Norddeutschland begonnen hat. Es werden 
insbesondere die Neuerungen betont, die Lindleys Arbeit so besonders gemacht ha-
ben. Ortwin Pelc‘ Anspruch entsprechend konzentriert sich die Darstellung vorwie-
gend auf die Hamburger Zeit Lindleys. Sein Leben vor und nach der Hansestadt 
wird zwar auch, aber deutlich weniger berücksichtigt. Sehr kurz kommt William 
Lindleys privates Leben, etwa seine Heirat und seine Kinder, was für eine Biografie 
– auch wenn sie sich auf Hamburg konzentriert – doch ein Stück zu wenig ist. Diese 
Einschränkungen ändern aber nichts daran, dass es sich um eine sehr gute Beschrei-
bung von Lindleys Tätigkeiten in Hamburg handelt, die auch durch Auswertung 
neuer Quellen mit Sicherheit eine Forschungslücke in der Lindley’schen Biographie 
schließen wird.   

Fabian Boehlke  
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Horst H. Kruse, Iven Kruse und Der dritte Bismarck. Der lange Weg zu einem Ideen-
roman im Kontext schleswig-holsteinischer Identitätssuche zwischen Reichsgrün-
dung und Drittem Reich. Kiel; Hamburg: Wachholtz, 2020. 386 S. – ISBN: 978-3-
529-05057-2. 

 
Das ist ein interessanter Fall. Da schreibt ein 90-jähriger emeritierter Professor für 
Amerikanistik ein Buch über einen völlig in Vergessenheit geratenen niederdeut-
schen Schriftsteller und dessen nur für kurze Zeit spektakulären Roman mit dem – 
auch seinerzeit – mysteriösen Titel Der dritte Bismarck. Dieser Dichter und Romancier 
ist sein – zwei Generationen älterer – Onkel gleichen Namens, beide geboren in dem-
selben holsteinischen Dorf. Der Verfasser geht daher an dieses Projekt nicht so ‚neut-
ral‘ heran wie an jedes andere selbstgewählte literaturwissenschaftliche Forschungs-
vorhaben, sondern zugleich wie ein persönlich ‚Betroffener‘. Er nimmt sich nicht 
bloß ein vergessenes literarisches Werk vor und analysiert es vor dem Hintergrund 
seiner Entstehung(szeit) und seiner Rezeption und Wirkung. Neben der Wiederent-
deckung – vielleicht sogar primär – geht es ihm um die Würdigung eines Verkann-
ten, dem er sich verwandtschaftlich-emotional und in mancher Hinsicht wohl auch 
weltanschaulich verbunden fühlt.  

Seine Arbeit stützt sich weitgehend auf den umfangreichen und großteils unge-
druckten Nachlass des Onkels, den dessen älterer Sohn bewahrt hat – gut 100 der 
insgesamt 360 Textseiten sind kursiv gesetzte Zitate aus diesen Materialien: Ge-
dichte, Aufsätze, Briefe/Entwürfe und Tagebuchnotizen. Ein separates Literaturver-
zeichnis gibt es nicht, wohl aber ein Personenregister. Die Anmerkungen bestehen 
fast ausschließlich aus Nachweisen der Belegstellen; Sekundärliteratur wird nur 
ganz selten herangezogen. Auch die 2014 zu Iven Kruse erschienene Monographie 
von Volker Griese findet keine Erwähnung. 

Die Untersuchung gliedert sich in acht Kapitel und folgt den beruflichen Statio-
nen des Protagonisten, die sich mit den Aufenthaltsorten decken. Die beiden letzten 
Kapitel – etwa 30% des Ganzen – sind dem titelgebenden Roman, insbesondere sei-
ner Entstehungsgeschichte und seiner Rezeption, gewidmet. 

Nach eigener Einschätzung in der fünfseitigen Einleitung sei seine „Rekonstruk-
tion von Genese und Rezeption von Iven Kruses Roman zu einer umfassenden geis-
tes- und ideengeschichtlichen Darstellung schleswig-holsteinischer Identitätssuche 
von der Reichsgründung bis zum Beginn der vierziger Jahre“ geraten, da sie „Zu-
sammenhänge“ erschließe, „die weit über lediglich literarische, literaturkritische 
und literarhistorische Kontexte hinausgehen“. Der nicht vom Autor selbst formu-
lierte (?) Rückentext des Bandes geht über diesen Anspruch noch hinaus und wertet 
den Roman „als Beitrag zur Diskussion um die Rolle Schleswig-Holsteins in der 
Neubesinnung nach dem Ende des Bismarckreiches“ und „Dokument von großer 
Aussagekraft“. Nüchterner und zweifellos zu Recht bezeichnet der Klappentext die 
„Liebe zur Heimat“ und die „Sorge um die Heimat“ als zentrale Motive und An-
triebskräfte der literarischen Arbeiten Kruses (incl. des Romans). Ob Der dritte Bis-
marck darüber hinaus – verglichen etwa mit den annähernd zeitgleich erscheinenden 
Romanen Hesses, Döblins, Musils, Brochs oder Falladas – als großer zeitgenössischer 
Ideenroman gelten kann (wie es der etwas spröde formulierte Untertitel seiner Stu-
die andeuten will), sei dahingestellt. In der Kolumne „Aus Schleswig-Holstein“ der 



 Besprechungen und Hinweise 431 

 
 

  

Deutschen Föderalistischen Korrespondenz stellt der Journalist Georg Ove Tönnies 
im Januar 1927 immerhin den „föderalistischen“ Roman Iven Kruses dem „europäi-
schen“ Zauberberg Thomas Manns gegenüber und bezeichnet beide „aneinander ge-
messen [als] organische Gegensätze“. Der Verfasser zitiert das unkommentiert und 
zieht selbst auch keine anderen Werke der Zeit zum Vergleich heran. 

Im einleitenden Kapitel „Kindheit und Jugend“ lässt der Verfasser seinen Prota-
gonisten ausführlich selbst zu Wort kommen, indem er auf etwa 20 Druckseiten den 
Briefentwurf des 20-Jährigen an Leopold Ritter von Sacher-Masoch vom Februar 
1885 zitiert, der erstmals einige Gedichte Kruses in seiner kosmopolitischen Zeit-
schrift „Auf der Höhe“ abgedruckt und ihren Autor dazu um biografische Informa-
tionen über sich gebeten hatte. Mit dieser „Selbstbiographie“ stellt sich Kruse nicht 
nur mit seinem bisherigen Lebenslauf, sondern vor allem als angehender Heimat-
dichter vor – mit ‚poetischen‘ Landschafts- und Stimmungsbildern, aber auch schon 
mit ersten zivilisationskritischen Anmerkungen. Er betont seine Leseleidenschaft, 
schildert erste Lektüreeinflüsse und lässt hier schon erkennen, dass er sich zum Dich-
ter berufen fühlt. In älteren Tagebuchnotizen wird er in diesem Punkt noch deutlich 
unbescheidener („In dieser Zeit beschäftige ich mich allen Ernstes mit dem Gedan-
ken, ein Genie zu sein“). Ein ausgeprägtes Bildungsstreben, eine starke, schwärme-
rische Heimatliebe und die Wertschätzung von regionaler Geschichte und ländli-
chen Traditionen stellt der Verfasser als die schon für den jungen Kruse bestimmen-
den und auch seine weitere Entwicklung prägenden Wesenszüge heraus. 

Das umfangreiche zweite Kapitel der Monographie ist den „Vorbilder[n] und 
Mentoren“ gewidmet. Dazu zählt der Verfasser auch die Einflüsse durch die Be-
schäftigung mit Theodor Storm, Klaus Groth und weiteren schleswig-holsteinischen 
Schriftstellern, deren Werke ihm insbesondere in ihrem „Bezug zur Geschichte und 
zum Schicksal Schleswig-Holsteins“ von Wert sind. Als eigentliche Mentoren, zu-
mindest für wesentliche Phasen der Entwicklung Kruses, werden – neben und nach 
Sacher-Masoch – Detlev von Liliencron, der Maler und Kunstkritiker Momme Nis-
sen und der „Kulturkritiker“ Julius Langbehn vorgestellt. Die jeweilige „Tutor-Zög-
ling-Konstellation“ schildert der Verfasser anschaulich und überzeugend; die Men-
toren lösen sich in ihrem Einfluss auf Kruse nicht einfach ab, sondern stehen in einem 
vielschichtigen und spannungsvollen Netz von Beziehungen untereinander und zu 
ihrem Eleven. 

Den Kontakt zu Sacher-Masoch schätzt der Verfasser als wichtig für die litera-
risch-geistige Entwicklung des mit seiner Lebenssituation unzufriedenen und nach 
Anerkennung suchenden jungen Mannes ein. Zwischen beiden entwickelt sich ein 
intensiver Briefwechsel; Kruse bewundert den bekannten und erfolgreichen Autor 
und seine Novellen und fühlt sich durch dessen Interesse an seinen dichterischen 
Versuchen (und deren Abdruck in der genannten Revue) in seinen Ambitionen er-
mutigt. Und Sacher-Masoch wiederum nimmt die ihm so unverhofft zuwachsende 
Rolle nach anfänglichem Zögern ernst und rät ihm zur „Ruhe“ („Schreiben Sie wenig 
und das wenige mit Sorgfalt“).  

Allerdings sucht sich Kruse nach einigen Jahren ein neues literarisches Vorbild: 
Liliencron. Wieder geht die Initiative von ihm selbst aus; im März 1889 dient er sich 
dem Älteren brieflich als einer der Schleswig-Holsteiner an, die in ihm „einen großen 
und originellen Dichter mit heißer Liebe […] bewundern“. Die sich anschließende 
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Verbindung zwischen ihnen zieht sich – mit Höhen und Tiefen auch in persönlichen 
Begegnungen – über viele Jahre hin und hinterlässt auch Spuren in Kruses Roman. 
Liliencron ist es auch, der ihn zum Namenswechsel bewegt. Geboren als Johannes 
Kruse, legt er diesen „weichen, schlappen, frömmelnden“ Namen (!) bereits 1889 zu-
gunsten des „Bauernnamen“ Johann ab und gibt sich auf Vorschlag Liliencrons (der 
seinerseits den neuen Vornamen Detlev angenommen hatte) dann sogar den neuen 
Dichternamen Iven. Als Beleg für seine von ihm empfundene „norddeutsch-nieder-
deutsche Geistesverwandtschaft“ mit Liliencron zitiert der Verfasser die plattdeut-
sche Schlussformel des ersten Briefes: „bün Kind von sülben Bloot!“ Auch Kruses 
nach wenigen Monaten gescheiterter Versuch, durch eine Übersiedlung nach Mün-
chen seiner unbefriedigenden beruflichen Situation in Kiel zu entkommen und in 
der bayerischen Literaten- und Künstlerszene Fuß zu fassen, geht auf das Drängen 
Liliencrons zurück, der sich seinerseits dorthin ‚geflüchtet‘ hatte. 

Zu Kruses Entschluss zum Ortswechsel trug aber noch ein weiterer „Mentor“ bei, 
dessen wechselvolle Rolle der Verfasser eingehend analysiert: der fünf Jahre jüngere 
Maler Momme Nissen, der mit einem spontanen Brief an den verehrten „Landsmann 
Iven Kruse“ im Juli 1890 den Kontakt aufnimmt, angeregt durch dessen „trefflichen 
Aufsatz über Liliencron“. Die landsmannschaftliche Verbundenheit, der „Schleswig-
Holsteinismus“ (!), das gemeinsame Heimat- und „Raumgefühl“ sind das Funda-
ment, auf dem die langandauernde Beziehung zwischen beiden aufbaut. Der damit 
verbundene antizivilisatorische und antigroßstädtische Affekt, der auch in frühen 
Äußerungen Kruses spürbar ist, wird schon in diesem ersten Brief Nissens deutlich, 
ebenso die ablehnende Haltung gegenüber dem „Preußentum“ und dem „süddeut-
schen Sinn“. 

Liliencron ist zwar das anfängliche Bindeglied zwischen Kruse und Nissen, wird 
dann aber zum Spaltpilz, der die Beziehung für Jahre unterbricht. Für dieses span-
nend nachzulesende Verhältnis lässt der Verfasser wieder die Beteiligten selbst aus-
führlich zu Wort kommen. Nissen lobt zwar Kruses „trefflichen Aufsatz“ über Li-
liencron, steht diesem selbst aber schon in seinem ersten Brief zumindest ambivalent 
gegenüber. Ohne von der freundschaftlichen Beziehung zwischen den beiden zu 
wissen, schränkt er seine briefliche Aussage „ich liebe ihn“ gleich wieder massiv ein 
(„schrecklich, was dieser treffliche Mann für elendes Zeug schreiben muss“) und kri-
tisiert ihn schon im zweiten Brief ausgerechnet unter dem Aspekt, unter dem er sich 
mit Kruse so verbunden fühlt: „für einen Niederdeutschen hat er nicht Raumgefühl, 
nicht Schwere und Tiefe genug“. Seine sich weiter zuspitzende Kritik löst in Kruse 
einen starken Loyalitätskonflikt aus und führt schließlich zu einem völligen Zer-
würfnis zwischen den Briefpartnern. 

Dabei spielt Julius Langbehn, der dritte „Mentor“, eine entscheidende Rolle. Ihn 
und seinen Bestseller Rembrandt als Erzieher erwähnt Nissen schon in seinem ersten 
Brief an Kruse. Ein Exemplar der Erstausgabe dieses Werkes erhält dieser ausgerech-
net von Liliencron als Geschenk. Er liest es mit Begeisterung und findet sich in vielen 
seiner Anschauungen und Ansichten bestätigt, insbesondere, was das „Beharren auf 
regionalen Werten und Traditionen“ betrifft. Im folgenden entwickelt sich geradezu 
eine Dreiecksbeziehung zwischen Nissen, Langbehn und Kruse, in der Liliencron 
den umstrittenen Bezugspunkt abgibt. Den Höhe- und Wendepunkt in dieser „Kons-
tellation dreier Vertreter Norddeutschlands“ markiert ein Brief Nissens an Kruse 
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vom September 1892, den er ausdrücklich „in Langbehns Auftrag“ schreibt. Dieses 
vom Verfasser wieder im vollen Wortlaut zitierte Dokument ist im Ton und im Inhalt 
gleichermaßen ungewöhnlich und wirft ein bezeichnendes Licht auf den Charakter 
und das Selbstverständnis des „Rembrandtdeutschen“ (und auch auf das des Mit-
telsmannes). Obwohl sich Kruse und Langbehn bisher nur selten und kurz persön-
lich begegnet waren und sich im übrigen nur aus der gegenseitigen Lektüre und aus 
den Berichten des ‚Zwischenträgers‘ Nissen kannten, bietet Langbehn dem 27-jähri-
gen, beruflich wenig erfolgreichen Kruse durch Nissen unvermittelt an, sein „Famu-
lus“ zu werden, also eine Art Privatsekretär und Butler. Das ‚Angebot‘ ist an einen 
rigiden Verhaltenskodex gekoppelt: Es verlangt völlige Verschwiegenheit, Beschei-
denheit, Präzision und Fleiß. Außerdem fordert es ultimativ die „endgültige innere 
Lossagung“ von den Juden, den „Jüngstdeutschen“ [damit sind die Naturalisten um 
Arno Holz gemeint – für Nissen „das ganze literarische Gift“] – und von Liliencron! 
Trotz innerer Vorbehalte lässt Kruse durch Nissen mitteilen, er wolle den Forderun-
gen nachkommen; Langbehn spürt jedoch die Reserviertheit und zieht sein Angebot 
zurück. Für die Beziehung Nissen-Kruse hat die Sache noch ein eher groteskes Nach-
spiel: Nissen ist wegen der Absage offenbar so erbost oder enttäuscht, dass er Kruse 
die Verwendung des angenommenen Namens Iven schlichtweg untersagen will: 
„Geben Sie entweder Ihr ‚Iven‘, oder für immer mich auf“. Und tatsächlich bricht 
daraufhin jeder Kontakt zwischen beiden für mehr als vier Jahre ab. 

Ungeachtet dieses Bruchs in dem ohnehin weniger auf die Person Langbehns als 
vielmehr auf die Thesen des ‚Rembrandtdeutschen‘ gestützten Verhältnis schätzt der 
Verfasser Langbehn als den Mentor Kruses ein, der den „nachhaltigsten Eindruck“ 
auf ihn und sein Werk ausgeübt habe. In gewissem Widerspruch dazu stellt er aller-
dings an anderer Stelle fest, die Bedeutung der Lektüre des Langbehnschen Opus 
für die Entwicklung der künstlerischen wie weltanschaulich-politischen Überzeu-
gungen Kruses sei doch eher sekundär, jedenfalls geringer als deren Gründung „in 
der konkreten Erfahrungswelt seiner niederdeutschen Heimat“. Die ‚früheren‘ Men-
toren Liliencron und Nissen sieht er als ‚Rivalen‘ „um die Gunst Kruses“ an; Nissen 
sei bestrebt gewesen, „Liliencron von seinem angestammten Platz als Mentor zu ver-
drängen“, indem er ihn immer wieder als Schriftsteller und als Menschen vernich-
tend kritisiert habe („Sein Geist ist zu beschränkt […], seine Begabung [hat] kaum 
eine winzige Frucht gezeitigt“). 

In drei Kapiteln behandelt der Verfasser die Stationen Cuxhaven, Hamburg und 
Kiel/Flensburg/Neumünster im Leben und Wirken seines Onkels. Insgesamt 34 
Jahre ist Iven Kruse in verschiedenen Funktionen für diverse Zeitungen und Verlage 
tätig. Seine durchweg ungeliebten journalistischen Aktivitäten nehmen in der Schil-
derung seiner Lebensumstände durch den Verfasser aber nur einen kleinen Teil ein. 
Das wird besonders deutlich in dem Hamburger Abschnitt, der mit 13-jähriger 
Dauer den kürzesten Raum beansprucht. Kruse sieht sich in einem ständigen Span-
nungsverhältnis zwischen den Anforderungen seines jeweiligen Brotberufs und sei-
nen literarischen Ambitionen, für die ihm immer zu wenig Zeit bleibt. In Briefen und 
Tagebuchnotizen beklagt er die „Zeitungssklaverei“ oder die „Zeitungstretmühle“ 
als „verlorene Jahre“ („Der Zeitungsschreiber und Redakteur vernichtet den Dich-
ter“; „ich hasse Zeitungen, Journalisten, Reporter u[nd] gehöre selbst zu ihnen“). 
Wichtiger als die Details seiner Tätigkeit oder die Themen seiner Artikel ist dem 
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Verfasser die weitere Entwicklung von Kruses künstlerischen und weltanschaulich-
politischen Ansichten, die sich kaum in diesen Arbeitsprodukten spiegelt. So spielt 
im Cuxhaven-Kapitel erneut die Beziehung Kruses zu Nissen, von dessen zuneh-
mend als Bevormundung empfundener Betreuung er sich gelöst hat, die aber noch 
immer seine Position zwischen den Polen Liliencron und Langbehn bestimmt, eine 
große Rolle. Reflektiert er schon in der Münchner ‚Diaspora’ immer wieder das Ver-
hältnis zu seiner norddeutschen Heimat („Wie werd‘ ich der typische Schleswighol-
steiner?“), so schlägt sich die mit der Sorge um ihren unverfälschten Fortbestand ge-
paarte Liebe zur Heimat in der plattdeutsch verfassten und unter dem Titel 
„Schwarzbrodesser“ mehrfach aufgelegten Sammlung von Erzählungen als „Angst 
vor Überfremdung und dem Verlust von Identität“ jetzt auch literarisch nieder – auf 
den Punkt gebracht in dem Gedicht „Wo is ol Nedderdütschland hin“? von 1899 und 
später weiter ausgeführt in dem Zeitungsaufsatz „Die Seele Schleswig-Holsteins“ 
(1919).  

Dieses Thema steht auch im Zentrum des sich ab 1902 allmählich entwickelnden 
Romanprojekts. Sujet und Titel des Vorhabens konkretisieren sich erst nach und 
nach. In ersten Notizen denkt Kruse an einen „Dorfroman“; es geht um die „Aufer-
stehung des Dorfes“ nach seinem Niedergang unter den „üblen Einwirkungen der 
Zivilisation“. Der Verfasser zeichnet die aufhaltsame Genese des Romans anhand 
der autobiografischen Zeugnisse im Nachlass akribisch nach, wobei es immer wie-
der auch zu mehrjährigen Unterbrechungen kommt. In einem als „Offener Brief an 
einen holsteinischen Landrat“ erscheinenden Aufsatz zum Thema „Knicks“, der im 
Zusammenhang mit dem Vorhaben zu sehen ist, klagt Kruse über die „Geschichts-
vergessenheit der Bevölkerung“ und mahnt, es müsse „bald auch bei uns [etwas] 
geschehen, wenn die Eigenart Holsteins nicht untergehen soll“. 

Nach seinem Weggang aus Hamburg verdüstern sich seine Zukunftsaussichten 
(nicht nur für Schleswig-Holstein) weiter, auch unter dem offensichtlichen Einfluss 
der Lektüre von Oswald Spenglers „Der Untergang des Abendlandes“. An Gustav 
Frenssen schreibt Kruse: „Ik glööw meist, dat Abendland geit to Grund“. 

An Kiel stört ihn „das unerfreuliche Gepräge des Maschinenzeitalters“; Däne-
mark und ganz Skandinavien sieht er vom „Amerikanismus“ beherrscht. Auf Schles-
wig-Holstein und Deutschland bezogen, geriert er sich jetzt als „überzeugter An-
hänger eines politischen und kulturellen Föderalismus“. Diese Position bestimmt 
dann auch maßgeblich den Plan des Romans, der dadurch wesentlich vorankommt, 
dass ihn der Neumünsteraner Verleger Karl Wachholtz, für dessen „Niederdeutsche 
Rundschau“ er inzwischen arbeitet, für zunächst drei Monate bei fortlaufenden Be-
zügen von seiner redaktionellen Tätigkeit freistellt. In einem langen Brief an Wach-
holtz Ende 1923, der wieder in voller Länge abgedruckt ist, nennt er nun auch den 
Titel seines geplanten politischen Zeitromans: Der dritte Bismarck. Bei der Arbeit da-
ran – unter Zeitdruck vom Juni bis zum Oktober 1924 und dann wieder im Februar 
1925 – kommt er sich vor „wie in einer Zyklopenwerkstatt“. Und auch nach der Ab-
lieferung des Manuskripts ist er nicht mit sich zufrieden.  

Was es mit dem Titel auf sich hat, erfährt der Leser, der den Roman selbst nicht 
kennt, aus dem hier behandelten Werk im übrigen erst recht spät. Er geht zurück auf 
eine Bismarck-Anekdote von 1890. Da besucht der ehemalige Reichskanzler den 
Hamburger Freihafen und wird allgemein jubelnd begrüßt. Nur ein junger (namen-
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loser!) Ewerführer verweigert jede Ehrerbietung und begründet seine Haltung mit 
den Worten: „Ik bün Sozialdemokrat“. Allerdings wird erst in Verbindung mit einer 
zweiten ‚Quelle‘ die Bedeutung dieser Begegnung deutlich: 1864 hatte der deutsche 
Historiker Cornelius Frantz in mehreren Schriften die Bismarcksche Reichseinigung 
mit der Folge der „Dominanz Preußens gegenüber anderen Provinzen“ scharf kriti-
siert und quasi einen neuen (also zweiten) Bismarck herbeigewünscht, der diesen 
Missstand beheben sollte. Diesen Gedanken hatte Kruse in einem Aufsatz zum Ge-
burtstag Bismarcks 1925 aufgegriffen. Die in der Anekdote von 1890 angedeutete, 
aber nicht ausgesprochene Hoffnung, dieser neue Bismarck könne aus den Reihen 
der Sozialdemokratie kommen, teilte Kruse allerdings nicht (mehr?); er setzte in sei-
nem Roman daher auf einen weiteren, einen dritten Bismarck, der als „sozialer, geis-
tiger, religiöser Retter, [und] Exponent des regulierenden Volkswillens“ den fal-
schen Weg des ersten korrigieren sollte. 

Der Autor selbst erwartet, sein Roman werde „manches enthalten, was sich mit 
der Tagesmeinung und dem unmittelbaren Zeitungsbedürfnis nicht deckt“ und cha-
rakterisiert ihn als „zugleich völlig realistisch u. völlig symbolisch“. Sein Biograph 
bezeichnet das Werk als einen politischen oder Ideenroman in der Form des sog. 
Heimkehrerromans. Er lobt ausdrücklich die erzähltechnische Lösung, die der Autor 
dafür gefunden habe, indem er die politischen Einstellungen gegenüber der Nach-
kriegssituation auf vier rückkehrende Soldaten verschiedenen Standes und unter-
schiedlicher Waffengattung ‚aufteilt‘ und durch die Einführung weiterer Dialog-
partner (die passagenweise auch seine eigene Position vertreten bzw. erkennen las-
sen) insgesamt ein „geschlossenes politisches Programm“ vorstellt. 

Im Zentrum dieses Programms steht Iven Kruses „Lieblingsidee“: das „Kirch-
spielhaus“ (eine Art Adaption oder Weiterentwicklung der ihm bekannten däni-
schen Volkshochschule) als ‚natürliche‘ Organisationsform und Basis eines neuen, 
föderalistisch gegründeten Staatsaufbaus. Dieses Kirchspielhaus „soll innerhalb der 
gegebenen Stammesweise und ihrer Lebensnormen den schöpferischen Mittelpunkt 
bilden, von dem aus die heutige Verwahrlosung überwunden werden kann, damit 
aus ihr das Volk wieder in lebensfähiger Gliederung hervorzugehen vermag!“. 
Schleswig-Holstein ist dabei die Rolle zugedacht, „wieder […] ein Land der Erhe-
bung der Seele!“ zu werden. In der Vision des Kirchspielhauses verdichtet sich die 
auch in früheren – literarischen wie journalistisch-essayistischen – Publikationen 
Kruses vielfach artikulierte „Parteinahme für das Land als […] Hort der Tradition“, 
die mit seiner „Zivilisationskritik und Fortschrittsfeindlichkeit“ einhergeht. Ob oder 
wie weit der Verfasser diese Einstellung des Romanautors teilt, ist nicht recht zu er-
kennen; er ist aber jedenfalls sichtlich bestrebt, sie in ihrer Entstehung aus unmittel-
barem Erleben zu erklären und damit zu verstehen. 

Iven Kruse verlegt nicht nur eigene Ansichten in Dialogbeiträge seiner Romanfi-
guren, sein Werk enthält darüber hinaus eine Reihe autobiografischer Elemente. Er 
baut selbst erlebte oder beobachtete Details in den Handlungsverlauf ein und stattet 
Figuren mit äußeren Merkmalen und Charakterzügen aus, die an reale Bezugsper-
sonen erinnern (sollen?). Das wird dann auch zum Anlass der behördlichen Be-
schlagnahme der gesamten ersten Auflage des Buches nur zwei Wochen nach dem 
Erscheinen – einige ‚Betroffene‘ aus der unglückseligen beruflichen Episode in Flens-
burg fühlten sich verunglimpft. Bereits drei Monate später konnte der Roman zwar 
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in überarbeiteter Form wieder ausgeliefert werden, die Folgen der Beschlagnahme 
waren für den Autor gleichwohl „verheerend“. Sie führten zum Zerwürfnis mit sei-
nem Verleger und kosteten ihn – mit den Worten seines Biographen – „seine Stellung 
und sein Einkommen, nach eigenem Empfinden auch seinen Ruf“. Die Umstände 
der Erstveröffentlichung blieben verständlicherweise nicht ohne Einfluss auf die Re-
zeption des Buches. In einer – seinerzeit durchaus nicht unüblichen – Selbstrezension 
unter Pseudonym lobt Kruse sein Opus in „höchsten Tönen“ („politischer Roman 
von höchster Aktualität“, „überaus sinnvolle Handlung“, „herber tiefsittlicher 
Geist“). Der Verfasser hat eine Anzahl weiterer Rezensionen aufgespürt, insbeson-
dere in deutschen und dänischen Blättern der Grenzregion. Ein aus dem Rahmen 
fallender – allerdings an eher versteckter Stelle 1926 erschienener – Beitrag liefert 
unter dem Titel „Der Kieler Staatsanwalt und der dritte Bismarck“ eine äußerst kri-
tische politische Bewertung der Beschlagnahme: „nach dem Empfinden eines Staats-
anwalts ist das deutsche Reich in seinen Grundfesten gefährdet, wenn der Gedanke 
propagiert wird in Romangestalt, dass […]“. 

Im Bestreben, dem s. E. verkannten, zumindest nicht angemessen gewürdigten 
Werk seines Onkels Ehre anzutun, greift der Verfasser reichlich hoch. Er lobt das 
„Handlungsmuster des Heimkehrerromans“ als „überaus geeignete Struktur“ und 
insbesondere das „kongeniale Wechselspiel von zielgerichteter Handlung auf der ei-
nen und Thematik auf der anderen Seite“ und sieht in dem von manchen Rezensen-
ten gerügten „Mangel an rührenden, gefühlsbetonten, dramatischen […] Hand-
lungszügen“ gerade „einen den Zielen des Ideenromans dienlichen Vorteil“. Unbe-
dingt zuzustimmen ist jedoch seiner Richtigstellung einer Fehlinterpretation der ei-
gentlichen Intention des Romans: Es sei dem Autor „nicht um die Identifikation ei-
nes dritten Bismarck selbst […] als vielmehr um die Schaffung der Bedingungen für 
sein Erscheinen und Wirken“ gegangen. 

Eine nennenswerte literarische oder politische Nachwirkung jenseits der zeitge-
nössischen Rezensionen 1925-27 war Iven Kruses Roman mit dem spektakulären Ti-
tel offenbar nicht beschieden. So ziemlich als einziger greift der bereits erwähnte 
Journalist Tönnies den föderalistischen Grundgedanken Kruses in zwei Aufsätzen 
auf und bezieht sich dabei ausdrücklich auf den Roman. Und 1927 findet im Rahmen 
der Gedenkfeier zum 700. Jahrestag der Schlacht bei Bornhöved eine Kranzniederle-
gung an Kruses Grab statt, ohne dass der Zusammenhang zwischen beiden Anlässen 
recht deutlich wird. Eine grobe Verkennung der Motivation und der Intentionen 
Kruses – wenn auch angesichts mancher Äußerungen nicht völlig unverständlich – 
bedeuten zwei Versuche in der NS-Zeit, den Autor für die Blut-und Boden-Ideologie 
zu vereinnahmen, ihn selbst zum „Hüter der Heimat“ und seinen Roman zur „Vi-
sion des Dritten Reiches“ – der dritte Bismarck als „Vöerrieder“ des ‚Führers‘ – zu 
interpretieren. Den Ablauf der Gedenkfeiern vom September 1933 (7. Todestag) und 
vom April 1940 (75. Geburtstag) schildert der Verfasser sehr ausführlich, um schließ-
lich – etwas gewunden – festzustellen, dass „der Nationalsozialismus“ von dem Ro-
man „nach anfänglichen Bemühungen“ keine „Begründung oder Bekräftigung sei-
ner ideellen Grundlagen“ (?!) mehr erwartet habe. Der dritte Bismarck sei dann Ende 
1938 sogar auf einer „Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ er-
schienen. Hier hätte man sich eine differenziertere Analyse der Gedankenwelt Kru-
ses und ihrer Nähe oder eben Ferne zur NS-Ideologie gewünscht. 
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Als Resümee seiner umfangreichen Untersuchung können die Schlusssätze des 
Verfassers auch nicht zufriedenstellen: Einerseits will er nur einen Bericht „über die 
Fährnisse des Lebens eines dem Wohle seiner holsteinischen Heimat verpflichteten 
Autors“ und „die Fährnisse seines […] Romans“ (?) geliefert haben, andererseits er-
hebt dieser „Bericht“ aber den Anspruch, „ein beredtes Zeugnis zugleich regionaler 
und nationaler Identitätssuche vom ausgehenden 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhun-
derts“ zu sein. Hier klaffen Mikro- und Makroperspektive einfach zu weit auseinan-
der. 

Rolf-Peter Carl 
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Biographie mit besonderer Berücksichtigung seiner Beziehungen zum europäi-
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Peter Hopp hat das Ergebnis seiner – man kann fast sagen – lebenslangen Beschäfti-
gung mit Johannes Schmidt-Wodder vorgelegt. Seine intensive Beschäftigung mit 
dem politischen Führer der deutschen Volksgruppe zwischen 1920 und 1939 begann 
im Rahmen seiner Lehrerausbildung, als er als Referendar am Deutschen Gymna-
sium Zugang zu Teilen des damals noch privat verwahrten Nachlasses bekam. An-
dere Teile des Nachlasses waren dem Landesarchiv Schleswig-Holstein übergeben 
worden, sie waren Peter Hopp ebenfalls zugänglich.  

Aus diesem Material ist im Laufe der Jahre eine Reihe von Aufsätzen zu Einzel-
aspekten hervorgegangen. Es bildete auch den Hintergrund für eine Vielzahl von 
kundigen und zumeist sehr umfangreichen Rezensionen des Autors, aber auf das 
„große Werk“ musste die Landesgeschichtsforschung nahezu 50 Jahre warten. Das 
lag an der Lehrertätigkeit Peter Hopps am Gymnasium in Kiel-Mettenhof mit allen 
daraus erwachsenden zeitlichen Belastungen. Im Ruhestand fand er dann den Weg 
zurück zu dieser lange schon konzipierten Promotionsarbeit, die 2020 von der Phi-
losophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität angenommen wurde. 
Doktorvater war der Direktor der Abteilung für Regionalgeschichte, Oliver Auge. 

Die Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte hat diese grundlegende 
Arbeit in ihre renommierte Reihe der Quellen und Forschungen zur Geschichte 
Schleswig-Holsteins aufgenommen, und ihr Vorsitzender bezeichnete das Erschei-
nen dieser Dissertation als Meilenstein der Geschichtsforschung über das deutsch-
dänische Grenzland. 

Peter Hopp scheut sich, weil offensichtlich das ihm zur Verfügung stehende Ma-
terial und die Summe seines Wissens über Schmidt-Wodder zu groß ist, dieses Werk 
als die Biographie Schmidt-Wodders zu bezeichnen. Er schränkt im Untertitel ein, 
dass es sich um den speziellen Blick auf dessen Beziehungen zum Norden handelt. 
Dabei ist der Lebensweg Schmidts als Pastor in preußischer Zeit in der nordwest-
schleswigschen Gemeinde Wodder, sein Engagement als Gründer des „Vereins für 
deutsche Friedensarbeit in der Nordmark“ (Friedensverein) und im Zusammenhang 
mit dem Versailler Vertrag und der Volksabstimmung in Schleswig sein Weg in die 
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Politik, beginnend mit seiner Tätigkeit im Deutschen Ausschuss, auf annähernd 100 
Seiten umfangreich dargestellt und sicherlich als eine komplette Biographie dieser 
frühen Jahre zu bezeichnen. 

In dieser Zeit bildeten sich zunächst im studentischen Umfeld des ausgehenden 
19. Jahrhunderts, im Verein deutscher Studenten (VdSt) und anschließend in seiner 
Gemeinde im mehrheitlich dänisch geprägten Wodder seine Vorstellungen von Ge-
sellschaft, Volk und Vaterland heraus: christlich-sozial, zudem deutsch-völkisch so-
wie antidemokratisch und antiliberal. 

Nach dem Ersten Weltkrieg und den durch Versailles hervorgerufenen Abtretun-
gen trat ein großdeutsches Gedankengut hinzu, in dem die „abgesprengten Teile“ 
des deutschen Volkes den Vorposten bilden sollten. Seine Vorstellung einer Volks-
gemeinschaft, die von einer politischen Elite geführt wird, zu der er sich als politi-
scher Führer und Abgeordneter der deutschen Volksgruppe im dänischen Folketing 
seit 1920 zählte, mischte sich schließlich mit germanisch-rassistischen und antisemi-
tischen Merkmalen. 

Innerhalb der deutschen Volksgruppe wurde Schmidt-Wodder zum Organisator 
und Gründer vieler Verbände und Institutionen und blieb bis in die dreißiger Jahre 
ihr unbestrittener Führer. Im Folketing vertrat er die Forderung nach einer Grenzre-
vision und einer kulturell autonomen deutschen Minderheit, die ihr Selbstbewusst-
sein – ganz agrarromantisch – aus dem Bauerntum und ihre Stärke aus dem Erhalt 
des Bodens in deutschem Besitz beziehen sollte. 

Insbesondere die Zeit der Weimarer Republik bildete den Hintergrund für 
Schmidt-Wodders realitätsferne Ideen eines europäischen Nordens, der sich der He-
gemonie Deutschlands beugen sollte. Schmidt knüpfte weitreichende Kontakte zu 
deutschfreundlichen Persönlichkeiten im Norden. Das zeigen die im Inhaltsver-
zeichnis aufgeführten Namen von Korrespondenzpartnern und die Analyse der 
Korrespondenzen. Bei diesen Persönlichkeiten waren aber die Grenzziehung von 
1920 und letztlich auch die Frage einer demokratischen Staatsverfassung nicht ver-
handelbar. Schmidt hingegen betrachtete seine Ablehnung der für ihn unannehm-
baren Grenze von 1920, verbunden mit seinen nordischen Visionen und antidemo-
kratisch-großdeutschen Vorstellungen, als einen „Gottesdienst am deutschen Volk“. 
Hopp kommentiert diese Haltung: „An Selbstbewusstsein fehlte es ihm hierbei ge-
wiss nicht, aber doch sehr an realistischer Einschätzung seiner politischen Vorstel-
lungen und Ziele.“ (S. 145) 

Ein wichtiger Korrespondenzpartner – wenn auch nicht immer unbedingt auf 
gleicher Linie wie Schmidt-Wodder – war der 1924 als Erster auf den Lehrstuhl für 
Schleswig-Holsteinische Geschichte berufene Professor Otto Scheel, der die Ge-
schichte der Ostseeländer in seine Lehre und Forschung einbeziehen und aktiv an 
den kulturellen und nationalen Aufgaben teilnehmen wollte.  

Deutlich mehr als zwei Drittel des Buches nimmt das Kapitel „Umfassender Aus-
blick in bewegten Zeiten“ ein. Auch hier stellt Hopp die Frage nach den nordischen 
Visionen und insbesondere auch nach Schmidts Kontakten zu dänischen National-
sozialisten. Insgesamt bietet dieses umfangreiche Kapitel deutlich mehr, nämlich die 
Analyse des Schmidt’schen Gedankenguts und die Antwort auf die Frage, ob und 
seit wann Schmidt ein Nationalsozialist war: bereits vor oder erst nach dem Macht-
antritt der NSDAP in Deutschland, im Zweiten Weltkrieg – und darüber hinaus?  
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Selbst als führende nationalsozialistische Kreise gegen die Führerschaft Schmidt-
Wodders Anfang der dreißiger Jahre opponierten, erlebte man, so schreibt Peter 
Hopp, „einen Schmidt, der geradezu eisern das neue Deutschland unterstützte, ver-
teidigte, erklärte und lobte.“ (S. 301) und sich immer mehr zum überzeugten natio-
nalsozialistischen Propagandisten entwickelte.  

Im Gegensatz zu früheren Deutungen (Sven Tägil und Hilke Lenzing), die den 
Blick nicht auf die Entwicklung des Weltbildes Schmidts seit seiner Studentenzeit 
richten, kann Hopp aufgrund des zuvor dargelegten Werdegangs und vor allem be-
legt durch Briefe an seine Frau feststellen, dass er nach eigener Aussage schon lange 
das Gedankengut des Nationalsozialismus vertreten habe. Es kommt allerdings das 
Selbstbewusstsein Schmidt-Wodders wieder zum Tragen, wenn er erklärt, dass er 
die nationalsozialistische Ideologie selbstverantwortlich, selbstbewusst und freiwil-
lig vertreten wolle und die Rolle des Befehlsempfängers ablehne.  

Nach der Besetzung Dänemarks 1940 und nach dem Augustaufstand 1943 stellte 
sich der politisch von der NSDAP-N kaltgestellte Schmidt-Wodder ganz in den 
Dienst der deutschen Besatzungsmacht, indem er die Besetzung Dänemarks und 
Norwegens als „Notwehr“ gegen England verteidigte, den Krieg und den Kampf 
gegen den Bolschewismus in Propagandareden im Radio hervorhob und dabei aus-
drücklich die an der Ostfront kämpfenden dänischen Einheiten nannte. Seine Artikel 
in der Nordschleswigschen Zeitung sprechen die gleiche Sprache. Sie sind voll von 
Verachtung der alliierten Kriegsgegner, vor allem gegenüber der Sowjetunion, wo-
bei sich seine Feindseligkeit gegen die „satanischen“ Bolschewisten immer wieder 
mit antisemitischem Gedankengut mischte.  

Das Vertrauen in einen deutschen Sieg im Zweiten Weltkrieg, verbunden mit 
Durchhalteparolen, hielt buchstäblich bis zum letzten Tag an. Das kann Peter Hopp 
eindrücklich an den Briefen nachweisen, die Schmidt-Wodder an seine Frau schrieb.  

Ein Fazit Hopps lautet, dass Schmidt seit seinem ersten Zusammentreffen mit 
dem nationalsozialistischen Gedankengut bereits in der ersten Hälfte der 1920er 
Jahre gewissen Tendenzen des Nationalsozialismus zum Teil zwar reserviert gegen-
überstand, aber als ein „wahrer“ Nationalsozialist, als der er sich fühlte, von Anfang 
an keine Distanzierung gegenüber der Bewegung verlauten ließ. Am Ende des Krie-
ges war er bis zum Schluss treuer Gefolgsmann Hitlers und ließ daran sowohl in 
Veröffentlichungen als auch in privaten Äußerungen keinen Zweifel – bis hin zu der 
Tatsache, dass er bei Kriegsende selbst den Kampf der „Werwölfe“ gegen die Alli-
ierten als eine berechtigte Volkerhebung feierte. 

Unter diesen Umständen war Schmidt-Wodder, inzwischen 76-jährig, kein Mann 
mehr für die Erneuerung der deutschen Volksgruppe nach der Befreiung Däne-
marks, obgleich er im Herbst 1945 auf die Gründung des BDN Einfluss zu nehmen 
versuchte, indem er das Bekenntnis zum deutschen Volk einer Loyalitätserklärung, 
wie sie die dem Haderlebener Kreis entstammende Gruppe vorschlug, voranstellen 
wollte. Eine Anerkennung der Grenze lehnte er weiterhin ab. Damit konnte er aber 
unter den politischen Bedingungen des November 1945 nicht durchdringen. 

1946 wurde Schmidt-Wodder für kurze Zeit verhaftet, ohne dass man ihn dann 
vor Gericht stellte. Hopp deutet diese Zurückhaltung der dänischen Justiz als einen 
Hinweis darauf, dass man möglicherweise vermeiden wollte, Schmidt-Wodder zu 
einem politischen Märtyrer zu machen. 
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Die letzten Lebensjahre Schmidts waren geprägt von literarischer Tätigkeit, mit 
der er seine Haltung zum Nationalsozialismus schönredete, insbesondere in seiner 
Schrift „Von Wodder nach Kopenhagen – von Deutschland zu Europa. Mein politi-
scher Werdegang“, die Hopp gründlich analysiert. Während diesem Buch von seri-
ösen Rezensenten nur ein geringer Erkenntniswert zugesprochen wurde, fand es bei 
allen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Dänemark von der Rechtsabrechnung be-
troffen waren, großen Zuspruch – das waren unter anderem Vertreter der dänischen 
nationalsozialistischen Bewegung, vor allem aber die deutsche Minderheit, die 
Schmidt in seinen Ausführungen als unschuldige Opfer einer dänischen Willkürjus-
tiz nach Kriegsende verklärte und dabei perfiderweise den Führer der NSDAP-N 
Jens Möller als Prototyp des idealen, guten deutschen nordschleswigschen National-
sozialisten hervorhob.  

Nur zu gerne nahm man in der Minderheit dieses Narrativ von den unschuldig 
Verführten auf, das Schmidt-Wodder ihr in seinem politischen Werdegang anbot. 
Eine weitere in den 1950er Jahren von interessierten Kreisen in Dänemark gern kol-
portierte Geschichte war die von Schmidt-Wodder verbreitete „Märchengeschichte“ 
(Peter Hopp) von einer angeblichen deutsch-dänischen Absprache im März 1940 
über eine reibungslose Besetzung Dänemarks. Durch diesen „Rostock-Mythos“, dem 
Schmidt-Wodder sich als Kronzeuge anbot, verlor er bei allen ernstzunehmenden 
Dänen jeden Rest von Ansehen, den er sich in seinem frühen politischen Wirken im 
Friedensverein und – wenn auch nur teilweise – in seiner Zeit als Folketingsabge-
ordneter erworben hatte , während altnationalsozialistische Dänen, die ebenso wie 
die wegen landesschädlichen Verhaltens verurteilten deutschen Nordschleswiger 
durch die Rechtsabrechnung stigmatisiert waren, nur zu bereitwillig diesen Mythos 
aufgriffen. 

Nicht zuletzt das führte dazu, dass Schmidt-Wodder bis zu seinem Tod 1959 und 
noch Jahre darüber hinaus ein „Säulenheiliger“ der deutschen Minderheit war und 
blieb. Peter Hopp hat die Legende Schmidt-Wodder in seiner grundlegenden Bio-
graphie gründlich vom Thron gestoßen. 

Frank Lubowitz  
 
 

Lis Mikkelsen, Helene Hanssen. Et liv i strid og kærlighed. En genforeningsbog. 
Aabenraa: Sprogforeningen, 2021. 260 S. – ISBN: 978-87-85122-01-8. 
 
Lis Mikkelsen liefert eine sehr intensive und empathische Lebensbeschreibung von 
Helene Hanssen (1860-1935), der Ehefrau des dänischen Volkstumskämpfers und 
„Architekten“ der deutsch-dänischen Grenze von 1920 Hans Peter Hanssen (1862-
1936), über den Hans Schultz Hansen kürzlich eine überzeugende zweibändige po-
litische Biographie publiziert hat (vgl. meine Rezension: ZSHG 146, 2021, S. 487-490), 
die als Lektüre zum besseren Verständnis der Bedeutung Helene Hanssens nur emp-
fohlen werden kann. 

Helene wuchs als junges Mädchen in Ullerup im nordschleswigschen Sundewitt 
in ärmlichen Verhältnissen auf dem Bauernhof ihrer Eltern Ingeborg und Peter Iver-
sen auf. Schon früh versuchte die junge Helene, im Kreise ihrer angepassten Ge-
schwister ihren eigenen, selbstbewussten Lebensstil durchzusetzen. Nach einem 
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wenig erbaulichen Schulgang folgten harte Lehrjahre als Molkereifachkraft, später 
als Korrekturleserin der „Fyns Tidende“ in Odense und schließlich als Gymnastik-
lehrerin und Vortragsrednerin in der Volkshochschule Vejstrup bei Svendborg, wo 
sie in der Frau des Vorsitzenden Jens Lund, Sofie Lund, eine wegen der freien Erzie-
hung ihrer Kinder von ihr bewunderte, gebildete Freundin fand. Zudem erweiterte 
Helene nicht zuletzt durch ihren großen Lesehunger auf der bekannten Volkshoch-
schule in Askov ihren Bildungshorizont. Erfüllt vom grundtvigschen Geist von As-
kov und beeindruckt von der dortigen Begegnung mit dem charismatischen und 
wortgewandten Hans Peter Hanssen, den sie schon vorher auf dessen Elternhof 
Nørremølle – auch im Sundewitt gelegen – kennengelernt hatte, fanden die beiden 
trotz ihrer sehr verschiedenen Charaktere in Liebe zueinander. Ihre Verlobungszeit 
dauerte sechs Jahre, bis im Mai 1888 geheiratet wurde. Die nationale Mission H. P. 
Hanssens für das Dänentum in Nordschleswig, der in Leipzig und Kopenhagen 
deutsches und dänisches Rechts- und Staatswesen studiert hatte, faszinierte Helene. 
Beide waren tief beeindruckt von A. D. Jørgensens „Fyrretyve Fortællinger af Fædre-
landets Historie“ (1882) und dessen Gedanken, dass eine Grenzziehung zwischen 
Deutschland und Dänemark nur auf der Grundlage der freien Gesinnungsentschei-
dung des Volkes realisiert werden sollte. 

Nach einer kürzeren Wohnzeit in Sonderburg zog das Ehepaar Hanssen 1893 
nach Apenrade, wo H. P. Hanssen ein Haus in der Nygade 41 und die Zeitung 
„Hejmdal“ gekauft hatte. Dadurch wurde das Leben Helenes komplizierter; denn 
mit der Verantwortung für die Erziehung ihrer wachsenden Kinderschar – bis 1903 
neun Kinder, sieben Mädchen und zwei Jungen –, für die Organisation ihres Haus-
halts und für die Verwaltung und Korrekturarbeit von „Hejmdal“ stand sie ab 1896 
ohne ihren Hans Peter da, der als Landstags- und später als Reichstagabgeordneter 
die Interessen der dänischen Nordschleswiger 23 Jahre in Berlin vertreten sollte und 
jeweils acht Monate im Jahr dort verbringen musste. Helene trug diese Last gern und 
gekonnt. Dabei erwies sich die Zusammenarbeit mit den angestellten Redakteuren 
als nicht immer einfach. 

Durch diese Anhäufung von zeitlich sich überschneidenden Aufgaben Helenes 
gerät Lis Mikkelsens Darstellung bisweilen in ein Dilemma, da ihr Werk chronolo-
gisch aufgebaut ist und deshalb zum Teil sehr verschiedene Ereignisse und Aspekte 
nur aneinanderreiht. 

Natürlich holte sich Helene durch einen engen brieflichen Kontakt in schwierigen 
Angelegenheiten Rat von Hans Peter in Berlin, dem sie auch laufend über die Fami-
liensituation berichtete. 

Lis Mikkelsen schildert sehr differenziert die Charaktereigenschaften Helenes. 
Helene lebte nüchtern, naturverbunden, sparsam, hatte ein Faible für Antiquitäten 
und ihre Briefmarkensammlung, begegnete den meisten Menschen mit sozialer Dis-
tanz, war nur gegenüber Hans Peter romantisch, konnte streitbar auftreten und fand 
erst in späteren Jahren innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Ihren Kindern billigte sie 
eine große Selbstverantwortung zu, ohne sie ohne Zuwendung zu lassen, und war 
ständig um deren Gesundheit besorgt. Hans Peter gegenüber blieb sie zeitlebens eine 
ebenbürtige, intelligente Kameradin, eine wichtige Ratgeberin und eine entschlos-
sene Kampfgefährtin, so wie dieser Helene liebevoll in seiner Grabrede an ihrem 
Sarge Ende 1935 huldigte. 
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1901-1902 errichteten Helene und Hans Peter ein Sommerhaus in Højtoft an der 
Apenrader Förde als Entspannungs- und Erholungsort für ihre Familie und als Treff-
punkt mit Freunden und Bekannten. Højtoft bot zur Freude Helenes auch die Mög-
lichkeit zur Gartenarbeit und Tierhaltung. Ihre praktischen Fähigkeiten halfen ihr 
auch, auftretende Stimmungstiefs zu überwinden. Wurde Hans Peter zu euphorisch, 
verstand sie es immer wieder, ihn auf den Boden der Realität zurückzuholen. Geriet 
er hingegen in politische Bedrängnis, als z. B. 1918-1920 die Anhänger einer Grenz-
ziehung mit Flensburg und auch südlich davon ihn verunglimpften und ihn auch 
anlässlich der Festlichkeiten zur „Wiedervereinigung“ Nordschleswigs mit Däne-
mark auszugrenzen versuchten, stand Helene entschlossen an seiner Seite. 

Mit „Hejmdals“ Redakteuren tat sich Helene bisweilen schwer, aber als Kresten 
Refslund Thomsen 1910 nach Anders Lebeck den Posten als Chefredakteur über-
nahm und zudem ein Jahr später ihre Tochter Ingeborg heiratete, war die Welt für 
Helene wieder in Ordnung. Mit dem Journalisten, Vorsitzenden des dänischen 
Sprachvereins und Tabakfabrikanten Mathias Andresen pflegte sie eine gute Be-
kanntschaft, zumal dieser bei finanziellen Engpässen, die „Hejmdal“ bis zur Bildung 
einer Aktiengesellschaft im Jahre 1900 zu überstehen hatte, den Hanssens hilfreich 
zur Seite stand – und Helene auch mit dem nötigen Tabak versah; denn sie war in-
zwischen eine passionierte Raucherin geworden. Der Sprachverein hatte zudem 
1900-1901 das „Folkehjem“ als Buch- und Versammlungszentrale der dänischen 
Nordschleswiger erworben, wo auch die Familie Hanssen gern bei Festen anwesend 
war. 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass Helene in der Zeit der harschen preußisch-
deutschen Ausweisungspolitik des schleswig-holsteinischen Oberpräsidenten E. M. 
von Köller (1897-1901) klaren Kopf behielt und vielen Bedrängten – auch nach Ab-
sprache mit ihrem Mann – mit Ermunterung und Rat zur Seite stand. 

Während des Ersten Weltkrieges verbreiteten die Frontbriefe ihres Sohnes Peter, 
die im „Hejmdal“ veröffentlicht wurden, viel Trost in dieser schweren Zeit in ganz 
Nordschleswig. Dies unterstreicht wieder einmal die damalige überragende Bedeu-
tung des Briefeschreibens. 

Lis Mikkelsens Werk ist reichlich bebildert und dokumentiert die verschiedenen 
Lebensabschnitte Helene Hanssens vor allem mit ihren Briefen (1882-1924) und der 
Biographie ihrer Tochter Ingeborg Refslund Thomsen „Et dansk kvindesind – 
Helene Hanssen“ (1941). Die Quellen- und Literaturhinweise werden knapp darge-
boten (S. 254). Als dienlich erweisen sich das umfangreiche Personenregister (S. 255-
260), die nützliche Porträtgalerie der Kinder Helenes (S. 249-251) und der anschauli-
che Stammbaum der Familie Hanssen (S. 252-253). Leider liefert Mikkelsen zu ihren 
Zitaten und Literaturhinweisen im Text keinen Fußnotenapparat. Dass sie dennoch 
eine wertvolle Darstellung der besonderen Persönlichkeit Helene Hanssen bietet, 
steht außer Frage. In ihrem Vorwort (S. 3) stellt Lis Mikkelsen die etwas provozie-
rende Frage, ob H. P. Hanssen seine „wohlverdiente Hauptrolle“ im Prozess der 
„Wiedervereinigung“ ohne Helene erreicht hätte. Man könnte natürlich auch umge-
kehrt fragen, was aus Helene ohne ihren geliebten Mann geworden wäre. 

Peter Hopp 
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Frode Sørensen, Det røde hjørne – I. P. Nielsen 1873-1952. Aabenraa, Sønderborg: 
Sprogforeningen og Arbejder Arkivet, 2020. 304 S. (Lokalhistorisk Arkiv for Ar-
bejderbevægelsen i Sønderborg). – ISBN: 978-87- 85122-00-1. 

 
Frode Sørensens Darstellung „Die Rote Ecke, I. P. Nielsen 1873-1952“ umfasst 
schwerpunktmäßig die Zeit von 1920 bis zum Tode des engagierten dänischen Sozi-
aldemokraten Jens Peter (I. P.) Nielsen im Jahre 1952 und liefert damit die Fortset-
zung seines Werkes „Revolutionen og magten. Sønderborg-arbejdernes historie 
1872-1922“, Sønderborg 2008 (vgl. meine Rezension: ZSHG 134, 2009, S. 280-282). 

Durch Nielsens eigene Schilderung seiner Jugend- und Ausbildungszeit als Bä-
cker, der aus armen bäuerlichen Verhältnissen auf Seeland stammt, und seiner Wan-
derjahre u. a. in Deutschland und in der Schweiz wird der Bezug zum 19. Jahrhun-
dert und zum Ersten Weltkrieg hergestellt. In diesen Jahren festigte I. P. Nielsen 
seine sozialistische Weltanschauung. Nielsen steht im Vordergrund der Darlegun-
gen Sørensens, selber Sozialdemokrat und aktueller Vorsitzender von „Sprogfore-
ningen“ in Apenrade. Sørensen betont, dass er keine Biographie Nielsens verfassen, 
sondern vielmehr dessen Bedeutung für das politische Geschehen seiner Zeit insbe-
sondere im Folketing und vor allem in Nordschleswig dokumentieren möchte. Da-
bei konzentriert er sich insbesondere auf das sozialdemokratische Leben in der Stadt 
Sonderburg. Mit dem Renommee des hilfsbereiten „Kindervaters“, der von 1917 bis 
1924 selbstlos zahlreichen bedürftigen deutschen Kindern einen Erholungsaufent-
halt in Dänemark bescherte, beorderte Thorvald Stauning, der Chef der dänischen 
Sozialdemokraten, I. P. Nielsen als Folketingskandidaten 1920 nach Nordschleswig, 
wo dieser von 1920 bis 1943 als respektierter und entschlossener Folketingsabgeord-
neter tätig war. Besonders für Sonderburg war Nielsens Wirken bedeutsam, da er es 
bestens verstand, dänisch- und deutschgesinnte Sozialdemokraten in den nun nach 
1920 dänischen Gewerkschaften und Parteiorganisationen zusammenzuführen, 
auch wenn sich 1928 ein „Deutscher Arbeiterverein“ bildete. Für Nielsen war stets 
das Soziale dem Nationalen gegenüber vorrangig. Das freie Selbstbestimmungsrecht 
und damit auch die Grenze von 1920 waren für ihn unantastbar, symbolisch statuiert 
im Stauning-Wels-Abkommen von 1923.  

Nielsens pazifistische Grundhaltung modifizierte sich nach 1933, als das national-
sozialistische Deutschland die Grenze von 1920 bedrohte. Dabei folgte er der politi-
schen Einschätzung seines Vertrauten, des dänischen Staatsministers Stauning, der 
nun die Grenze militärisch besser schützen wollte, ohne den mächtigen Nachbarn 
Deutschland zu provozieren. Mitte der dreißiger Jahre war Nielsen zudem bereit, 
seine zunächst ablehnende Haltung gegenüber der dänischen Monarchie zu korri-
gieren. Durch seine enge Zusammenarbeit mit der dänischen Kronprinzessin Ingrid 
im „Sønderjydsk Hjælpefond“, der notleidenden dänischen Jugendlichen neben ma-
terieller Hilfe auch Aufenthalte in Ferienkolonien ermöglichte, sah Nielsen nun im 
dänischen Königshaus eine Stütze der Demokratie und ein Bollwerk gegen Diktatur, 
Nationalsozialismus und Kommunismus. Seit dem Erwerb seiner „Hytten“ am Dynt 
Strand bei Broager in Nordschleswig im Jahre 1924 wuchs Nielsens Einfluss auf das 
politische Geschehen in Sonderburg immer mehr. Sørensen schildert ausführlich das 
vielfältige Wirken der sozialdemokratischen Partei und Fraktion im Sonderburger 
Stadtrat, wo man 1922 bis 1929 und 1946 bis 1969 den Bürgermeister stellte. Die 
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sozialdemokratische Presse in Sonderburg spielte bei allen politischen Vorhaben 
eine entscheidende Rolle. In diesem Zusammenhang präsentiert Sørensen wichtige 
sozialdemokratische Akteure wie z. B. Frede Nielsen, den späteren Nachfolger I. P. 
Nielsens im Folketing, Robert Huhle oder auch Anders Andersen als wichtigen Ge-
werkschafts- und Parteiführer. Es könnten an dieser Stelle noch etliche politische 
Aktivisten mehr genannt werden: Sørensens Personengalerie ist beeindruckend. 

Auf Nielsens politisches Verhältnis zum deutschen Minderheitenführer Johannes 
Schmidt-Wodder muss gesondert hingewiesen werden. Bis 1933 verstand er sich mit 
Schmidt recht gut, schalt ihn aber nach 1933 als „Nazipastor“, korrespondierte dann 
doch mit ihm während der deutschen Besatzungszeit, um verhaftete Dänen frei zu 
bekommen. Gar nicht gut zu sprechen war Nielsen auf Ernst Christiansen, den Chef-
redakteur von „Flensborg Avis“, da dieser sich zu sehr und parteiisch in die dänische 
Politik einmischte und zu freundlich über die Nationalsozialisten berichtete. Däni-
sche Konservative waren Nielsen nicht genehm, aber während der Besatzungszeit 
konnte er gut mit ihnen im „Dansk Samfund“ als nationale Front zusammenarbeiten. 
Nielsens scharfe Ablehnung des Nationalsozialismus ließ ihn auch mit dem wohl 
bekanntesten dänischen Nordschleswiger Hans Peter Hanssen kooperieren, dem der 
Nationalsozialismus ebenfalls verhasst war. Insgesamt bewies Nielsen, dass er auch 
mit politisch anders Denkenden sachlich an einem Strang ziehen konnte, wenn die 
politische Situation es erforderte. 

Die Schwierigkeiten der Besatzungszeit hielten die sozialdemokratischen Aktivis-
ten nicht davon ab, zwischen 1940 und 1945 aus Deutschland fliehenden Sozialde-
mokraten in vielfältiger Weise zu helfen, sich am Schmuggel von Propagandamate-
rial zu beteiligen oder wie im Falle von Nielsen heftig gegen deutsche Übergriffe und 
Verhaftungen zu protestieren. Nach 1945 kritisierte Nielsen die aus seiner Sicht zu 
scharfe dänische Rechtsabrechnung mit der deutschen Minderheit in Nordschleswig 
– und dies ganz im Gegensatz zu seinem Gesinnungsgenossen Frede Nielsen. 

Der Tod des hochdekorierten I. P. Nielsen im Jahre 1952 bedeutete nicht nur für 
alle dänischen Sozialdemokraten, sondern auch für alle, denen das Wohl und das 
gedeihliche Miteinander in der Grenzregion Nordschleswig am Herzen lag, einen 
schweren Verlust. Als „Kindervater“ war er der festen Überzeugung, dass Kinder 
niemals Schuld an Kriegen hätten. 

Es soll nicht übergangen werden, dass Sørensen sein lesenswertes Werk reich be-
bildert und auch mit einem nützlichen Personenregister versehen hat. 

Peter Hopp 
 
 

Heiko Suhr, Wilhelm Canaris. Lehrjahre eines Geheimdienstchefs (1905-1934). Kiel; 
Hamburg: Wachholtz, 2020. 556 S. (Quellen und Forschungen zur Geschichte 
Schleswig-Holsteins; Bd. 130). – ISBN 978-3-529-02224-1. – Zugl: Vechta, Univ., 
Diss., 2018. 

 
Wilhelm Canaris (1887-1945) war seit 1935 Leiter des militärischen Nachrichten-
dienstes. In dieser Eigenschaft hatte er viel mit Geheimnissen zu tun, aber auch seine 
Person selbst ist in gewissem Sinne ein „Geheimnis“. Es gibt – auf Grund der Mit-
wirkung von Canaris im deutschen Widerstand gegen Hitler und das NS-Regime – 
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keinen geschlossenen Nachlass Canaris, wohl aber eine Reihe von Teilbeständen, die 
zunächst gefunden und dann zusammengefügt werden müssen. Die Familie Canaris 
– zunächst die Ehefrau und dann die Tochter – haben sich den Bitten nach Auskünf-
ten aus verschiedenen persönlichen Gründen meist verweigert. Es ist nun das Ver-
dienst von Suhr, dass er die Tochter von Canaris hat bewegen können, ihm Aus-
künfte zu erteilen. 

Während das dienstliche Leben von Canaris in den öffentlichen Archiven in brei-
ter Weise belegt ist, ist die private Lebensdimension schwierig zu erfassen. Ein 
glücklicher Zufallsfund, der allerdings in seinem Bestand schwer zu rekonstruieren 
war, half da weiter, das Privatleben vor allem der Eheleute Canaris zu erschließen. 

Über Canaris gibt es – trotz der eben beschriebenen Quellenlage – eine Fülle von 
Literatur. Diese Literatur behandelt allerdings vielfach nur Einzelaspekte des Lebens 
von Canaris, vor allem seine Mitwirkung im deutschen Widerstand. Gesamtbiogra-
phien zu Canaris gibt es nur wenige, die den Anspruch auf eine angemessene Dar-
stellung erfüllen könnten (Heinz Höhne, Richard Basset, Michael Müller), deren 
Wertungsschwerpunkte allerdings jeweils unterschiedlich sind. Die Zeit, die Suhr 
behandelt, umfasst in den genannten Gesamtdarstellungen jeweils etwa nur ein 
Fünftel des Umfanges. 

Betrachtet man das Quellen- und Literaturverzeichnis bei Suhr (S. 488-522), so hat 
dieser eine ungeheuer breite Grundlage für seine Arbeit zusammengetragen. Da 
geht es nicht nur um die amtlichen Archive in Deutschland, sondern auch um amt-
liche Archive im Ausland (England, Frankreich, USA, Russland). Ferner hat Suhr die 
Bestände zahlreicher Spezial- und Regionalarchive herangezogen wie auch unzäh-
lige Privatarchive, zu denen er Zugang erhalten hat. Und schließlich gibt es eine Auf-
stellung von Interviews, Briefen und Mails, die Suhr mit den verschiedensten Perso-
nen geführt hat, die hauptsächlich in der Zeit von 2010 bis 2020 getätigt worden sind. 
Das ist eine gewaltige Quellengrundlage. Die Darstellung von Suhr belegt, dass er 
die sich daraus ergebenden Materialien klug bewältigt hat. 

Der Untertitel der Arbeit von Suhr lautet: „Lehrjahre eines Geheimdienstchefs 
1905-1934“. Warum schließt die Darstellung im Jahre 1934? Wären die Jahre 1935 bis 
1945 nicht ebenso interessant gewesen, und hätten die gelegten Grundlagen in der 
Person von Canaris sich in der Erfüllung nicht bestätigt? Wären dann nicht die Be-
weggründe und der Weg in den Widerstand deutlicher geworden? Suhr beantwortet 
diese Frage selbst: Zunächst weist er darauf hin, dass die Jahre von seiner Geburt 
1887 bis 1934 nicht nur als „Ouvertüre“ gesehen werden dürfen, sondern dass sie 
einen Eigenwert in der Entwicklung von Canaris haben, den darzustellen es sich 
lohnt. Zum anderen weist Suhr am Beispiel anderer Militärbiographien darauf hin, 
dass die Gefahr einer „Überladung“ besteht, wenn der Lebensweg des Dargestellten 
so vielfältig und außerordentlich ist, wie dies bei Canaris der Fall war. Und schließ-
lich: Dies ist eine Bemerkung des Rezensenten: Die Arbeit von Suhr ist eine Disser-
tation. Es hätte die finanziellen Anforderungen und den Zeit- und Arbeitsaufwand 
sicher überstiegen, wenn Suhr die Jahre von 1935 bis 1945 in ähnlich umfänglicher 
und differenzierter Weise behandelt hätte wie die Zeit von 1887 bis 1934. 

Suhr beginnt seine Arbeit mit einer Einleitung, in der die üblichen Rahmenbedin-
gungen genannt werden. Zunächst geht es um das Thema und die Fragestellung. 
Erstes Ziel ist natürlich eine Biographie von Wilhelm Canaris in den Jahren 1887 bis 
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1934, dann aber auch der Versuch, mit aller Vorsicht die Anlagen, die Prädispositio-
nen und die Entwicklungsansätze der späteren Widerstandszugehörigkeit von 
Canaris aufzuzeigen – nicht im Sinne einer Einlinigkeit, sondern im Sinne eines an-
gelegten Motivpluralismus. Es folgt eine Reihe von kürzeren vorbereitenden Kapi-
teln über Probleme einer Militärbiographie, der modernen Biographieforschung und 
über den geplanten Aufbau der Untersuchung. Es zeichnet diese Vorüberlegungen 
von Suhr aus, dass sie nicht nur wortreiche Theorie bleiben, sondern die gesamte 
folgende Darstellung betrachtend und verpflichtend durchziehen. 

Die folgende Gesamtdarstellung ist chronologisch geordnet mit den großen Ein-
schnitten in der deutschen Geschichte, die auch für den Entwicklungsgang von 
Canaris galten. Ausgehend vom Jahr seines Eintritts in die Kaiserliche Marine (1905), 
dann die Wirren von 1918 bis 1920, in denen Canaris zunächst zutiefst verunsichert 
wurde, um sich dann dem Dienst in der Republik zu widmen, und schließlich das 
Wendejahr 1933/34 mit dem Sieg des Nationalsozialismus, das für Canaris erneut 
eine Umorientierung forderte. 

Gliederungsprinzip innerhalb dieser Kapitel ist der Wechsel in der Diensttätig-
keit, der für einen Marineoffizier und damit auch für Canaris galt: der Wechsel vom 
seemännisch bestimmten Borddienst zum Landdienst in den Standorten und Stäben 
der Flotte. Bei dem Borddienst von Canaris ist zu beobachten, dass er als Offizier 
und später als Kommandant in steigender Linie auf den verschiedenen Schiffstypen 
der Marine tätig war. Nach der Ausbildung auf dem Kleinen Kreuzer „Bremen“ 
(1907-1908) folgten Tätigkeiten auf Torpedobooten (1910-1911), dann erneut auf 
Kreuzern (1911-1915), darauf Kommandant auf U-Booten (1916-1918) und schließ-
lich Kommandant auf einem Linienschiff (1932-1934). Auf all diesen Stationen erhielt 
Canaris Beurteilungen seiner Vorgesetzten, die ihm hohe fachliche, seemännische 
und menschliche Fähigkeiten bescheinigten. In manchen Beurteilungen wurde aller-
dings auf eine gewisse Sprödigkeit im Verhalten hingewiesen, die aber durch seine 
sonstigen Qualitäten aufgewogen wurde. 

In jedem menschlichen Leben gibt es tiefe existentielle Brüche, die die Menschen 
auszuhalten haben, die sie bewältigen oder an denen sie scheitern. Für Canaris war 
dies vor allem die Revolution des Jahres 1918 und der schwierige Übergang zur Wei-
marer Republik. Hatte es im Kaiserreich die gesicherte Stellung der Marine im poli-
tischen System gegeben, trat mit der Revolution des Jahres 1918 ein Stadium der all-
gemeinen Unsicherheit, ja der Bedrohung – wie es vielfach aufgefasst wurde – durch 
radikale linke Kräfte ein. Die gewaltsame Entfernung der Rangabzeichen der Offi-
ziere war ein deutliches Zeichen. Canaris war bestrebt, die Rolle der Seeoffiziere und 
der Marine zu sichern, vor allem aber ein Stabilität gewährendes politisches System 
zu ermöglichen. Nach einer mit vielen Schwankungen und Unsicherheiten erfüllten 
Zwischenphase zwischen 1918 und 1920, in der Canaris auch Verbindungen mit den 
verschiedenen Wehrverbänden hatte, in denen er offenbar eine gewisse Ordnungs-
macht gegen Links sah, schloss er sich 1920 eng an Gustav Noske an, bis 1920 Reichs-
wehrminister. Damit vollzog Canaris die Wendung zur Republik, die er als politi-
sche Ordnungsmacht anerkannte, obwohl er wohl kein überzeugter Republikaner 
wurde. 

Der Übergang von der Weimarer Republik zur Herrschaft des Nationalsozialis-
mus war für Canaris – jedenfalls bis 1934 – sehr viel weniger einschneidend. Er sah 
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der kommenden Zeit wohl mit einer gewissen Spannung entgegen, erkannte wohl 
auch, dass die Aussichten der Marine im neuen System wohl steigen würden. Schon 
Mitte Oktober 1934 erhielt Canaris die Nachricht, dass er mit Beginn des Jahres 1935 
Chef des militärischen Abwehrdienstes werden würde. 

Für den weiteren Lebenslauf von Canaris sehr wichtig wurden zwei Auslands-
aufenthalte in Spanien: Zunächst im Ersten Weltkrieg mit der Aufgabe, in Spanien 
als einem neutralen Land einen Nachrichtendienst aufzubauen, der von Spanien aus 
Kenntnisse über Militärangelegenheiten der gegnerischen Mächte sammeln sollte. 
Dann war es erneut wieder in der Weimarer Republik zu verschiedener Zeit in Spa-
nien, wo die Reichsmarine in Zusammenarbeit mit spanischen Firmen die engen und 
einschränkenden Bestimmungen des Versailler Vertrages zu unterlaufen suchte. 
Hier hätte man sich eine kurze Darstellung der Militärbestimmungen, insbesondere 
für die Marine gewünscht, um die Tätigkeit von Canaris richtig einordnen zu kön-
nen. Canaris war sehr sprachbegabt und sprach fließend Spanisch, aber auch andere 
Sprachen, was ihn für diese Aufgabe prädestinierte. Diese Tätigkeiten waren ver-
bunden mit Geheimaufträgen, Agentenwerbung, unter Umständen sogar Verdun-
kelungsbestrebungen, so dass Canaris hier wohl Grundlagen für seine spätere Tätig-
keit als Chef des Nachrichtendienstes legen konnte.  

Schließlich sollen noch zwei Ereignisse erwähnt werden, die Suhr zwar ausführ-
lich behandelt, die aber einen wesentlichen Charakterzug von Canaris verdeutlichen 
können. Im Jahre 1915 wurde die Mannschaft des Kleinen Kreuzers „Dresden“ nach 
dessen Selbstversenkung auf der chilenischen Insel Quiriquina interniert. Von dort 
flüchtete Canaris im August 1915, durchquerte auf dem Weg über die Anden ganz 
Südamerika und erreichte Ende August 1915 Buenos Aires, von wo er sich nach 
Deutschland einschiffte. Zwar fand er auf seinem Weg die Hilfe vieler dort lebender 
Deutscher, aber dennoch war die Flucht ein ungeheures Wagnis.  

Das zweite Ereignis – so wenig dies auf den ersten Blick zusammenpasst – war 
ein offensichtlich ernstgemeintes Abschiedsgesuch aus der Marine vom Januar 1924, 
begleitet von einem ärztlichen wohl Gefälligkeitsgutachten. Der Marineführung ge-
lang es, Canaris von seinem Abschied aus der Marine abzuhalten. Suhr vermutet, 
dass Canaris dieses Vorgehen eingeschlagen habe, um dem wenig spektakulären 
Dienst an Bord von Ausbildungsschiffen zu entgehen und mit Sonderaufgaben be-
traut zu werden. Wäre es wohl wirklich im Sinne von Canaris gewesen, wenn die 
Marine das Abschiedsgesuch akzeptiert hätte? 

Diese beiden sehr unterschiedlichen Ereignisse deuten wohl auf einen Charakter-
zug hin, der Canaris eigen war. Man könnte das „Schicksalsverwegenheit“ nennen. 
Das wäre dann im Bewusstsein der eigenen Fähigkeiten die Übernahme eines sehr 
großen Risikos, dessen erfolgreiches Bestehen durchaus nicht abzusehen war und 
dessen Scheitern eine grundlegende Änderung seines Lebensweges überhaupt be-
deutet hätte. Es wäre zu fragen, ob es im Leben von Canaris nach 1934 ähnliche Si-
tuationen und Entscheidungen gegeben hat. 

Der Band schließt mit einer Reihe von Karten zu den Schiffsreisen von Canaris 
und hilfreichen ausführlichen Personendaten zu den im Text erwähnten Personen. 
Insgesamt ist die Arbeit von Suhr eine hohen Ansprüchen genügende Biographie. 
Sie umfasst zwar nur einen Abschnitt der Lebenszeit von Canaris, doch ist dies die 
Grundlage, auf der jede weitere auch Gesamtbiographie aufbauen muss. Suhr hat 
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umfangreiches Quellenmaterial verschiedenster Provenienz zusammengetragen, be-
nutzt es umsichtig und fügt es zu einer in sich geschlossenen Biographie zusammen. 
Die sprachliche Form ist verständlich und immer differenziert, fern allen Wissen-
schaftsjargons. Bisher bestehende Irrtümer und Fehlinterpretationen werden besei-
tigt und Lücken geschlossen. Die Einbettung der Biographie von Canaris in den all-
gemeinen historischen Verlauf ist gelungen, doch ist seine Rolle in manchen innen-
politischen Konfliktsituationen – wie Suhr selbst zugibt – letztlich nicht zu klären. 
Im Jahre 1947 schrieb die Witwe von Canaris an Allen W. Dulles: „Mein Mann war 
einzigartig in der teilweise sehr widersprüchlichen Natur seines ganzen Wesens“ (S. 
467). Suhr hat sich diesem „widersprüchlichen Wesen“ einen ganz großen Schritt 
angenähert. 

Peter Wulf  
 
 

Michael Illert, Hans Gerhard Creutzfeldt (1885-1964). Nervenarzt, Wissenschaftler, 
erster Nachkriegsrektor der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Die Jahre 
1933 bis 1946 – eine Neubewertung. Kiel: Ludwig, 2020. 190 S. – ISBN: 978-3-
86935-374-6. 

 
Bedurfte es einer Neubewertung der Biographie Creutzfeldts? Seine wissenschaftli-
chen Leistungen sind unbestritten. Sein Bemühen um den Wiederaufbau des Stu-
dienbetriebs als erster Kieler Nachkriegsrektor ist bezeugt. Warum er aber nach we-
niger als einem halben Jahr von der britischen Besatzungsmacht abberufen wurde, 
war nur ansatzweise bekannt und spielte im Rahmen des Universitätsjubiläums 2015 
durchaus eine Rolle, mehr jedoch die Frage nach seiner Verantwortung in der NS-
Zeit. Hierzu hatten früher schon Jörn Henning Wolf in einer Creutzfeldt-Biographie 
(136 S., Hamburg 2003) und später Karl-Werner Ratschko in einer groß angelegten 
Monographie über „Kieler Hochschulmediziner in der Zeit des Nationalsozialis-
mus“ (582 S., Essen 2014) kritisch Stellung genommen. Ratschkos Archivrecherchen 
waren umfassend – freilich mit Ausnahme Creutzfeldts, in dessen Fall er sich nahezu 
völlig auf Wolf verlässt. Gelegentlich greift er auf ältere, insgesamt knapp zehnsei-
tige Ausführungen von Legband (2001) und Aldenhoff/Deuschl (2001) zurück, al-
lerdings ohne deren entlastende Einschätzungen zu übernehmen. Letztlich ver-
schärft Ratschko sein Urteil im Vergleich zu Wolf: Zwar nimmt auch er durchaus 
Creutzfeldts „distanzierte“ bis „kritische Haltung zur NSDAP“ wahr (u. a. S. 471 u. 
507), gleichwohl sieht er ihn belastet als „Zulieferer“ zu den NS-Krankenmorden (S. 
342). Überdies habe er als Direktor der Nervenklinik nicht versucht, „sich den mör-
derischen Zwängen seines Amtes […] entgegenzustellen“ (S. 342). Schließlich miss-
billigt er entschieden die „Bereitschaft“ Creutzfeldts, „fremde Opfer in Kauf zu neh-
men, um sich die Möglichkeit zu erhalten, seiner Tätigkeit weiter nachgehen zu kön-
nen“ (S. 512). 

Beide Autoren stießen in öffentlichen Auseinandersetzungen auf heftigen Wider-
spruch, den vor allem der ehemalige Oberbürgermeister Norbert Gansel und Mi-
chael Illert, Mitglied der Kieler Medizinischen Fakultät, deutlich formulierten. Illert, 
kein Medizinhistoriker, sondern ein angesehener Physiologe, nahm die Kontroverse 
zum Anlass, die einschlägige Literatur zur nationalsozialistischen Erbgesundheits- 
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und Euthanasiepolitik sowie zur Militärgerichtsbarkeit gründlich zu sichten, vor al-
lem aber bislang ungenutzte Quellen sorgfältig zu erkunden. Seine Einarbeitung in 
die ihm zunächst fremde geschichtswissenschaftliche Methodik sowie seine umfas-
senden und akribischen Archiverkundungen sind beachtlich.  

Illert nutzt die Rechercheleistung Wolfs in angemessenem Maße. Nicht alle Ak-
ten, die dieser in zahlreich verstreuten Fußnoten erwähnt, öffnet er erneut. Sein ein-
leitender Befund, dass die Quellenlage zu Creutzfeld „nicht sehr umfangreich“ sei 
(S. 26), entspricht aber nicht ganz dem, was er tatsächlich neu erschließt: Erstmalig 
erfasst er alles, was ihm in Schleswig und Kiel an Archivmaterial zur Verfügung 
stand. Hinzu kommen erhebliche Funde in Berlin, namentlich im Archiv der Hum-
boldt-Universität sowie im dortigen Bundes- und Landesarchiv, im Freiburger Mili-
tärarchiv, im Sächsischen Staatsarchiv, im Archiv des Münchener Max-Planck-Insti-
tuts für Psychiatrie und in den National Archives in London. Außerdem nutzt er 
ungedruckte Quellen aus dem familiären Umfeld, darunter das Manuskript des Soh-
nes Otto Detlev über den Lebenslauf und das wissenschaftliche Werk seines Vaters, 
auch nahm er auszugsweise Einblick in die Tagebücher von Creutzfeldts Ehefrau 
Clara und interviewte die Tochter Karin Vogler sowie deren Ehemann. Es ist mehr 
als nur wünschenswert, das auf diesem Wege erschlossene Material künftig im Kie-
ler Universitätsarchiv zu bewahren und sei es in Kopie. Methodisch-historisch wäre 
es überdies geboten gewesen, geführte Interviews als subjektive Zeitzeugnisse zu 
dokumentieren. Ohne solche Sicherungen besteht die Gefahr, dass Teile der Befunde 
Illerts unüberprüfbar werden und künftigen Forschungen verloren gehen.  

Erste Hinweise, in welche Richtung eine Entlastung Creutzfeldts erfolgen könne, 
zeichneten sich in einem Beitrag Illerts und des Neurologen Günther Deuschl zum 
Ausstellungskatalog „Universitätsmedizin Kiel 350“ (Kiel 2018, S. 18-20) ab. Die nun 
vorliegende Studie ist anders als Wolfs Abhandlung nicht als eine vollständige Bio-
graphie angelegt, sondern dient vor allem der stringenten Neubewertung. 

Nach der Einführung (S. 23-27) wird der Lebensweg (S. 28-44) mit allen wichtigen 
Stationen und Kontakten zu herausragenden Fachvertretern kurz geschildert: erste 
Berufstätigkeit u. a. in Breslau unter Alois Alzheimer, wo er 1913 erstmalig die später 
nach ihm mitbenannte Krankheit diagnostizierte, seit 1914 Marinearzt im Krieg, 
1919-24 Karriereschritte in München und Kiel, wo er sich 1920 habilitierte, 1924-38 
an der Charité in Berlin unter Karl Bonhoeffer, 1938-53 Professor für Psychiatrie und 
Neurologie in Kiel, schließlich 1953-64 wissenschaftlich weiterhin aktiver Emeritus 
in München.  

In einem weiteren Kapitel umreißt Illing die „Einstellung“ Creutzfeldts „zu den 
Konzepten und Strukturen des nationalsozialistischen Systems“, insbesondere in 
Kenntnis des Entnazifizierungsverfahrens, der Aufzeichnungen des Sohnes und der 
Ausführungen Hardwin Jungclaussens, eines Freundes der Familie (S. 45-54). Illert 
folgt der Charakterisierung des Sohnes Otto Detlev, der seinen Vater als einen „über-
zeugten Humanisten“ bezeichnet, „der an die Macht des Geistes und des Argumen-
tes glaubte“ (S. 45). Die Tatsache, dass Creutzfeldt förderndes Mitglied der SS, nie 
aber Anwärter der SS war, dass er verschiedenen anderen NS-nahen Organisationen 
angehörte, hatten schon Wolf und Ratschko bemerkt. Wie sie unterstreicht auch Il-
lert, dass solche im Sinne der späteren Entnazifizierung „einfache[n] Mitgliedschaf-
ten“ Creutzfeldt nie dazu brachten, der Partei selbst beizutreten. Creutzfeldt war 
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und blieb konservativ bis nationalkonservativ orientiert. Darin unterschied er sich 
deutlich von der Mehrheit seiner Kieler Fakultätskollegen und der psychiatrischen 
Professoren im Reich. In seinen Vorlesungen äußerte er sich ablehnend gegen die 
„,rassenhygienischen‘ Maßnahmen“ (S. 49) und gehörte zu den „Wenigen, die sich 
an der Verbreitung der ‚rassenhygienischen‘ Vorstellungen […] nicht beteiligten“ (S. 
54). Creutzfeldt wahrte die „Distanz zu den Vertretern des NS-Regimes“ (S. 50) und 
„stand“, so Jungclaussen, „bei den Nazis auf der schwarzen Liste“ (S. 51). Das fami-
liäre Umfeld spielte dabei eine große Rolle: Die Eltern ließen ihre Kinder von Privat-
lehrern unterrichten, die aus ihren Schulämtern entlassen worden waren. Creutz-
feldts Ehefrau Clara wurde als Regimegegnerin zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. 
Sein Sohn Harald desertierte aus der Kriegsmarine und schloss sich dem niederlän-
dischen Widerstand an.  

Die folgenden drei Kapitel (S. 55-104) behandeln jene Tätigkeitsfelder, in die 
Creutzfeldt während des Nationalsozialismus eingebunden war. Sie enthalten in be-
sonderem Maße den neuen quellengestützten Forschungsfortschritt, sind deutlich 
auf das Maß der Verantwortung ausgerichtet und münden alle in einen neubewer-
tenden Kommentar.  

Zunächst befasst sich Illert mit dem Thema der „Zwangssterilisation“ (S. 55-76), 
deren ideologische Hintergründe er ebenso präzise darlegt wie den Inhalt und die 
Konsequenzen des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ (GzVeN) 
vom 14. Juli 1933. Unabhängig vom Nationalsozialismus gehörte die Diagnostizier-
barkeit erblicher Erkrankungen einschließlich bestimmter Erscheinungsformen der 
Epilepsie nicht nur unter Bonhoeffer als Klinikchef der Charité, sondern ganz allge-
mein zum wissenschaftlichen Standard jener Zeit. Seit 1934 verfasste Creutzfeldt Ge-
richtsgutachten auf strikt empirischer Grundlage. In seinen Berliner Jahren unter-
suchte er zwischen 34 und 45 Patienten und stellte nur in 13 Fällen eine genetische 
Ursache der Epilepsie fest. Radikale „Rassenhygieniker“ wie das Netzwerk um Ernst 
Rüdin forderten freilich eine weit darüber hinausgehende Sterilisierungspraxis. Sie 
wandten sich gegen „Autoren“, die „das Gebiet der erblichen Fallsucht lediglich auf 
Fälle mit nachgewiesener Erblichkeit beschränken“ wollten (S. 63). Doch Creutzfeldt 
blieb stets auf seiner prinzipiellen Linie sowohl beim Erbgesundheitsgericht (EGG) 
in Kiel als auch als Beisitzer beim Erbgesundheitsobergericht (EGOG) in Berlin. 
Wichtig ist Illerts Hinweis, dass den überlieferten Prozessunterlagen meist nicht die 
Gutachten der Sachverständigen beigefügt sind, so dass nicht zwingend vom Urteil 
auf das vorausgehende Gutachten geschlossen werden kann (S. 66). Dennoch fällt 
auf: In Verfahren, an denen Creutzfeldt mitwirkte, war die Anzahl festgestellter Erb-
krankheit geringer als in den Fällen ohne seine Beteiligung. Illert präsentiert hierfür 
eindeutige statistische Belege. Damit hielt sich Creutzfeldt an wissenschaftliche Qua-
litätsstandards und nicht an die weitergehenden Anforderungen des nationalsozia-
listischen Staates (S. 73). 

In einem Anhang, der als Ergänzung zu den soeben beschriebenen Ausführungen 
zu sehen ist, werden vier exemplarische Entscheidungen des Berliner EGOG doku-
mentiert, die nachteilige Gerichtsentscheidungen der Vorinstanz zu Gunsten der Pa-
tienten aufhoben (S. 149-165). Sie belegen, wie strikt wissenschaftliche Kriterien einer 
Zwangssterilisation entgegenwirken konnten – trotz des GzVeN und eines vorgeb-
lichen Volksinteresses an erweiterten medizinischen Eingriffen. Wahrscheinlich war 
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Creutzfeldt der ärztliche Berichterstatter (S. 149); in jedem Fall entsprach dies aber 
seiner fachlichen Linie. 

Das folgende Kapitel wendet sich dem „Euthanasie“-Programm und damit den 
mörderischen Konsequenzen nationalsozialistischer „Rassenhygiene“ zu (S. 75-93). 
Die Vorbereitungen begannen im Herbst 1939. Kranke und Behinderte in universi-
tären psychiatrischen Kliniken waren davon zunächst nicht betroffen. Seit 1938 war 
und blieb es hier möglich, sie weiterhin zu bewahren oder ohne unmittelbare Todes-
gefahr nach Hause zu entlassen. Besonders im Fall der Überfüllung konnten sie je-
doch an andere Heil- und Pflegeanstalt überwiesen werden. Bereits in diesen Ein-
richtungen verstarben viele an systematisch eingesetzter Mangelernährung (S. 79). 
Seit dem Sommer 1941 sollten diese Anstalten als Ersatz für beschädigte Kranken-
häuser zunehmend freigeräumt werden. Seit September 1944 betraf dies auch die in 
Schleswig-Holstein größte Anstalt in Schleswig-Stadtfeld. 698 Patientinnen und Pa-
tienten wurden von hier aus nach Meseritz-Obrawalde, der größten Tötungsanstalt 
des Deutschen Reiches, überführt (S. 82).  

Illert verwendet große Mühe, die Verlegungen, Entlassungen und Entlassungsdi-
agnosen aus den verschiedenen Einrichtungen von 1938 bis 1945 statistisch zu erfas-
sen und zu analysieren. Er nutzt dabei außer den von ihm neu erschlossenen Quellen 
vor allem die Dissertation von Anna C. Dinkel (Kiel 2003), die Wolf und Ratschko 
durchaus bekannt war, aber nicht hinreichend sorgfältig aufgegriffen wurde (S. 92). 
Dabei gelangt er zu der grundsätzlichen Erkenntnis, dass Creutzfeldt „nicht zu den 
Ärzten und Psychiatern“ gehörte, „die die ‚Euthanasie‘-Aktionen vorbereiteten, un-
terstützten oder umsetzten“ (S. 90). Dies bringt ihn jedoch nicht dazu, sich völlig der 
älteren Studie Robert J. Liftons (Ärzte im Dritten Reich, Berlin 1988) anzuschließen, 
dass Creutzfeldt „alle oder fast alle Patienten seiner Anstalt vor dem Programm [‚Eu-
thanasie‘] gerettet“ habe (S. 91). Einige seiner Mitarbeiter und ehemaligen Patienten 
erkannten ein Bemühen in dieser Richtung, doch ist Illert kritisch genug, solchen 
Einzelberichten „nur begrenzte Aussagekraft“ einzuräumen (S. 83). Auch der entlas-
tenden Aussage Karl Brandts nach dem Krieg, wonach dieser gegenüber „Kieler Ver-
tretern“ geäußert habe, dass in den Verlegungsanstalten niemand getötet werden 
solle, begegnet er mit gebührender methodischer Vorsicht (S. 80). Schlussendlich 
verweist er kurz und bündig darauf, „dass aus Creutzfeldts Klinik kein Patient dem 
Transport nach Meseritz-Obrawalde zugeteilt worden war“ (S. 93). Im abschließen-
den Kommentar hält Illert Wolf die Tatsache entgegen, dass Creutzfeldt durch die 
erhöhte Anzahl der Entlassungen nach Hause, die Verminderung der Überweisung 
in andere Anstalten und die Veränderung der Diagnosen tatsächlich viele Bedrohte 
und Betroffene geschützt habe (S. 92). Ratschkos bereits zitiertem Verdikt begegnet 
er, dass darin kein Bezug auf das „deutlich differenzierter[e]“ Verhalten Creutzfeldts 
zu erkennen sei (S. 93). So trägt dieses Kapitel in besonderem Maße zu einer soliden 
und detaillierten Neubewertung des Handelns und der Verantwortung Creutzfeldts 
bei. 

Das dritte, einer expliziten Neubewertung gewidmete Kapitel befasst sich mit 
Creutzfeldts Gutachtertätigkeit in zwei Kriegsgerichtsprozessen wegen Fahnen-
flucht (S. 94-104). Wolf behauptete, dass Creutzfeldt „den Tod der beiden jungen 
Menschen billigend in Kauf genommen“ habe. In jedem dieser Fälle hätte die Fest-
stellung einer Schizophrenie ein Todesurteil unter Umständen abwenden können. 
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Creutzfeldt diagnostizierte jedoch anders, im einen Fall möglicherweise wissend um 
die Konsequenzen der Euthanasie, im anderen Fall mit dem Attest einer mangelnden 
Diensttauglichkeit. In beiden Fällen setzte sich das Gericht über die medizinischen 
Gutachten hinweg, die für das Urteil letztlich kaum eine, wenn nicht sogar keine 
Rolle spielten. 

Vom 9. November 1945 bis zum 13. Mai 1946 war Creutzfeldt der erste Nach-
kriegsrektor der Universität Kiel. Insbesondere mit den Gründen seiner Entlassung 
befasst sich das letzte Kapitel (S. 105-121). Auf der Grundlage des bisherigen For-
schungsstandes und von Recherchen im Londoner Nationalarchiv kommt Illert zu 
dem Ergebnis: Die Arbeitsatmosphäre zwischen Creutzfeldt und den britischen Be-
satzungsbehörden war – wie auch an anderen Universitäten – von Konflikten ge-
prägt (S. 119 u. 121). Dabei ging es um die Studienzulassungen, die Entlassung be-
lasteter und die Anstellung emigrierter Professoren und den nicht zu bestreitenden 
Eindruck eines nicht sonderlich selbstkritischen Umgangs mit der NS-Vergangen-
heit, der sich bereits bei der Eröffnungsfeier am 27. November abgezeichnet hatte.  

Mit der Rede, die Creutzfeldt an diesem Tage hielt, befasst sich ausführlich 
Gerhard Fouquet in seinem Geleitwort (S. 11-22). Er vergleicht sie mit der Rede des 
Heidelberger Rektors Karl Heinrich Bauer, wie Creutzfeldt ein Mediziner, aus ähn-
lichem Anlass und kommt zu dem Schluss: „wie bei Creutzfeldt kein offenes Wort 
zum Nationalsozialismus und zur Schuld der Deutschen oder gar der Universität“ 
und „so wurde in den Rektoratsreden weiter geheuchelt“ (S. 15-17). Dem stellt er 
gegenüber das klare Bekenntnis von Jaspers zu Schuld, Schmach und Schande (S. 
19). 

In seiner Zusammenfassung bilanziert Illert „ein deutlich differenzierteres Bild 
der Handlungen Creutzfeldts im ‚Dritten Reich‘“ (S. 129). Dies ist zutreffend. Wenn 
er dies auch auf die Amtsführung im Rektorat bezieht, so vermag der Rezensent dies 
nicht in gleichem Maße zu erkennen, kommt doch Illert diesbezüglich nicht zu er-
heblich anderen Erkenntnissen als bisher. Dass die gut begründeten Differenzierun-
gen, die in allen Ausführungen zu bemerken sind, eine Neubewertung „dieses für 
die Neurowissenschaften wichtigen Wissenschaftlers“ als „angemessen“ erscheinen 
lassen (S. 129), lässt sich gewiss behaupten.  

Drohte angesichts der ursprünglichen Kontroverse um die Person und die Ver-
antwortung des Hans Gerhard Creutzfeldt die Gefahr einer Entlastungsschrift, so ist 
das Ergebnis der Illertschen Neubewertung ein ungleich komplexeres und tiefgrün-
digeres: Es zeigt einen Wissenschaftler, der eigentlich den politischen Zeitläuften 
distanziert gegenüberstand und der wohl auch darauf setzte, dass Wissenschaft un-
politisch sein könne. Dennoch konnte er sich nicht völlig von Verstrickungen be-
freien, nicht nur weil familiäre Zwänge ihn zu fesseln imstande waren, sondern auch 
weil die strikte Einhaltung wissenschaftlicher Prinzipien in einem menschenfeindli-
chen und menschenverachtenden System keine Befreiung erreichbar machte. Auto-
ren, die sich vor Illert mit Creutzfeldt befassten, urteilten in einem hohen Maße mo-
ralisch, ohne voll auszuloten, was diesem Menschen in einem Ausnahmezustand ob-
jektiv wie subjektiv möglich war. Ob anderes Handeln, ob echter Widerstand von 
Seiten dieses bedeutenden Wissenschaftlers mehr erbracht hätte, lässt sich nur 
schwer ergründen. Die Frage nach den Alternativen bleibt, denkt man an das Schick-
sal von Bonhoeffers ermordeten Söhnen und Schwiegersöhnen, offen. Über solche 
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letzten Dinge jedoch nachzudenken, ist ein wichtiger Anstoß, der sich aus der Lek-
türe dieses Buches ergibt. 

Rainer S. Elkar 
 
 

Knut-Hinrik Kollex, Karriere und Karriereknick. Der Arktisforscher Karl Gripp (1891-
1985) zwischen Weimar, Weltkrieg und Wiederaufbau. Berlin: Peter Lang, 2021. 
175 S. (Kieler Werkstücke. Reihe A; Bd. 56). – ISBN: 978-3-631-82664-5. 

 
Fußend auf Forschungstagebüchern, Personal- und Gerichtsakten, die erstmals als 
zentrale Quellendokumente ausgewertet wurden und denen zugleich Befunde zu 
der arktischen Vergangenheit der Universität Kiel entlockt werden konnten, stellt 
Knut-Hinrik Kollex vom Historischen Seminar der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel eine Lebensgeschichte mit verblüffenden und, zumindest am Ende, erfreuli-
chen Wendungen vor. In dreien der insgesamt acht Kapitel wird der Weg Karl 
Gripps vom Jugendlichen über den Arktisforscher zum Hochschullehrer beschrie-
ben. 

Entstanden ist indes keine Biographie, sondern eine gründlich eruierte Antwort 
auf die Forschungsfrage, inwieweit die Expeditionen Gripps für ihn ein Karriere-
sprungbrett waren, nach den Voraussetzungen und Ressourcen, die zu erschließen 
Karl Gripp ein ausgeprägtes Talent hatte, sowie nach dem Einfluss dieser frühen Ar-
beiten auf ein akademisches Leben über die deutschen Regime vor und nach dem 
Ersten Weltkrieg, der Weimarer Republik, der Nazidiktatur und der zusammen-
wachsenden Bundesrepublik Deutschland hinweg.  

Die deutsche Arktisforschung in der Weimarer Republik erfährt durch diese Ar-
beit einen Fortschritt, indem zu Alfred Wegener, dem Begründer der Kontinental-
verschiebungstheorie, mit Karl Gripp ein zweiter prominenter Exponent tritt. Der 
Weg von einzelbiographischen Betrachtungen zu einer Analyse ist zumindest ge-
bahnt. Anders als bei den Tropenforschern muss das Terrain freilich weiter aufgetaut 
werden, wozu das vorliegende Werk sehr ermuntern kann.  

Darüber hinaus wäre eine umfangreichere Biographie Karl Gripps wünschens-
wert; das Fundament dazu hat Kollex mit seiner umfassenden und breiten Literatur-
kenntnis gelegt. Denn wie es der Autor selbst ausspricht: In der Wissenschaftsge-
schichte der Geologie (wie überhaupt Wissenschaftsgeschichte außerhalb der Medi-
zin und schon schwächer der Pharmazie in Deutschland sträflich vernachlässigt 
wird) liegen etliche Felder brach, und seit Leopold von Buchs Ableben ist Vieles ge-
schehen. 

Kollex‘ Masterarbeit wurde mit dem Nachwuchspreis für das Jahr 2017 durch die 
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte ausgezeichnet. In der vorliegen-
den Form erweist sich die Arbeit als ein gereiftes, gelungenes Werk, dessen fundier-
ter und begründender Einleitung strukturierte Forschungsergebnisse folgen, die 
nach allen Richtungen hin abgesichert und verbunden werden. Kollex macht darin 
sämtlichen Fußnotenaficionados durch Kenner- und Meisterschaft Freude.  

Kollex untersucht nacheinander die drei Expeditionen Gripps 1925, 1927 und 1930 
nach Spitzbergen, schildert den Anlass und die im Vergleich zu den folgenden Un-
ternehmungen im Bereich von Voruntersuchungen bleibenden Ergebnisse der ersten 
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Fahrt und die darauf erfolgreich aufbauenden nächsten Expeditionen. Gripp gelang 
es nicht nur, die zum Start der Erkundungsfahrten notwendigen Mittel zu requirie-
ren, sondern zugleich fähige Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen. Dabei 
ging der Profit zumindest anfänglich in beide Richtungen: Gripp wurde gefördert, 
es gelang ihm aber ebenso, andere in ihrem Fortkommen zu begleiten, jedenfalls so-
lange sie seiner eigenen Karriere dienlich waren. Dass der gedeihliche Umgang mit 
dem damaligen Bibliothekar und späteren Wissenschaftsgeschichtler Adolf Meyer-
Abich, der den Anstoß zur ersten Fahrt gegeben hatte, letztlich nicht gelang, ist eines 
der Randergebnisse der gründlichen Auswertung der Akten. Einzig mit Emmy 
Todtmann, die ihre Expeditionsbeteiligung privat finanzierte und Gripp mit ihren 
Beziehungen bis Mitte der 30er Jahre enorm half, blieb das Verhältnis dauerhaft un-
getrübt. Kollex setzt diese Befunde mit den publizierten Quellen in einen erhellen-
den Kontext und fördert, soweit es seinem formulierten Anliegen dient, persönliche 
Züge Gripps zutage, die in dessen Biographie prominent bleiben. 

Wie es angesichts der geringen Fördermittel in der jungen Weimarer Republik 
gelingen konnte, 1925 die erste Arktis-Expedition zu finanzieren, ist in Anbetracht 
der zerbombten Akten der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft nur in gro-
ben Zügen zu rekonstruieren – aber diese Herausforderung meistert der Autor. So 
werden die ersten Eindrücke, die Kollex in seinem Aufsatz „‘Das Reizvolle liegt in 
den Ergebnissen.‘ Karl Gripps fast vergessene Arktis-Expeditionen in den 1920er 
Jahren“ gibt (vgl. den Sammelband „Mit Forscherdrang und Abenteuerlust. Expedi-
tionen und Forschungsreisen Kieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.“ 
Frankfurt a. M.  2017, S. 180-210), zu einer facettenreichen und am Ende abgerunde-
ten Bilanz. 

Der detaillierten Untersuchung der drei Expeditionen schließt sich eine kritische 
Auseinandersetzung mit der Entwicklung Karl Gripps als junger Geologe im akade-
mischen Umfeld seiner Zeit(en) an. Schon als Schüler suchte Gripp Fossilien und 
begeisterte sich für geologische Formationen, so dass er zum jugendlichen Mitarbei-
ter von institutionellen Sammlungen wurde. Selbst seinen Einsatz im Ersten Welt-
krieg überstand Karl Gripp nicht nur unbeschadet, sondern mit frisch gewonnenen 
Forschungsergebnissen im Marschgepäck. Doch Kollex verliert sich nicht in den De-
tails und konzentriert sich statt auf die geologischen Ergebnisse auf die Motive zu 
den Reisen und den auf diesen untersuchten Fragen, auf die Organisation und die 
Durchführung, wobei er der momentan modernen Netzwerkforschung zuarbeitet 
und Beiträge der Erdwissenschaften nachzeichnet.  

Einen gewichtigen Teil der Arbeit macht die Inspektion der akademischen Lauf-
bahn Karl Gripps aus, bei der Kollex versucht, den spezifischen Stellenwert der Ark-
tiserfahrungen Gripps bei dem Erreichen von dessen weiteren beruflichen Stationen 
herauszustellen. Gripp wurde in Hamburg am Kolonialinstitut nach persönlich mo-
tivierten Verleumdungen durch Siegfried Passarge trotz gewonnener Prozesse ent-
lassen und Ende 1940 an seinen alten Studienort Kiel berufen, wo er unmittelbar 
nach dem Zweiten Weltkrieg das Ordinariat in der Geologie übernehmen konnte. 
Ihm selbst lagen persönliche Angriffe gegenüber anderen freilich auch nicht fern. Er 
hat keine weiteren Arktisexpeditionen unternommen, sondern sich völlig der Erd-
geschichte Schleswig-Holsteins gewidmet und die Einrichtung einer Landesstelle 
für Pflanzenkunde an der landwirtschaftlichen Fakultät zusammen mit Georg 
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Tischler und Adolf Remane vorangetrieben. Um die glaziale Formung Norddeutsch-
lands zu verstehen, war er ursprünglich überhaupt erst in die Arktis gereist. Ende 
März 1957 wurde der 1891 in Hamburg geborene Karl Christian Johannes Gripp auf 
eigenen Wunsch emeritiert und übernahm eine Gastdozentur in Aarhus. Endlich ge-
lang es ihm, seine „Erdgeschichte von Schleswig-Holstein“ fertigzuschreiben. Er 
lebte bis zu seinem Tod 1985 in Lübeck. 

Kollex schildert nutzbringend begründet, wie Gripp die Machenschaften der Mi-
nisterial- und Hochschulverwaltung nach Hitlers Machtergreifung ertragen, aus-
fechten und glückhaft überwinden konnte; selbst informierte Leserinnen und Leser 
wird überraschen, wie schnell Zeitumstände zu drastischen Wendungen führen. 
Seine Arktiserfahrungen und die Forschungsergebnisse, die vielfältige Probleme mit 
den Mitteln der Zeit zu lösen versprachen, seine internationale Reputation durch die 
Publikationen und der anschauliche Vortragsstil Gripps trugen ihm weitere nützli-
che Verbindungen ein. Dabei scheint der menschlich zugewandte (wahlweise: psy-
chologisch geschickt agierende) Forscher durchaus seine eigenen Strategien bei der 
Anpassung an die jeweils herrschenden Gegebenheiten und die Gewichtigkeit die-
ses oder jenes Tuns wohl erwogen zu haben, wie Kollex es nicht nur in seinem Ka-
pitel „Der Zweck und die Mittel“ darstellt. Er kommt zu dem Schluss, dass Karl 
Gripp seine beruflichen und wissenschaftlichen Ziele erst recht unter widrigen Be-
dingungen vehement verfolgte und sich dafür eines bewusst ausgebauten persönli-
chen Netzwerkes bediente und nötigenfalls in der Lage war, ein neues zu knüpfen. 
Das reichte durch seine erste Ehe mit einer französischen Geologin bis ins unmittel-
bare Familienleben hinein. 

Gripps wissenschaftlich wirkmächtigste Strategie sowohl in seiner Arktisfor-
schung als auch später in der Erforschung der Geologie Schleswig-Holsteins war die 
Schaffung einer Vergleichsgrundlage, die seinen Untersuchungen eine schwer an-
greifbare Gültigkeit verlieh. Er besaß zwar im Vorhinein die Genialität, die richtigen 
Schlüsse zu ziehen und zutreffende Szenarien zu skizzieren – doch ohne Vergleichs-
daten blieben diese, von außen betrachtet, zunächst spekulativ. Schon auf seiner 
zweiten Spitzbergenexpedition trieb er sich und seine Mannschaft zu Höchstleistun-
gen, um einen Großteil der Gletscher und Fjorde in einer zeitlich knapp bemessenen 
Saison aufzusuchen, und setzte dafür alle Mittel ein, die er durch seine Überredungs-
künste erlangen konnte. So nutzte er seine Erfahrungen der ersten Reise produktiv, 
um die Abtaugebiete der Gletscher vergleichend zu betrachten. Das waren zudem 
Grundlagenstudien, die in der geopolitisch heiklen Arktisregion ohne wirtschaftli-
che oder politische Hintergedanken durchgeführt wurden. Dennoch halfen seine Er-
gebnisse, auch der Zugehörigkeit des Spitzbergen-Archipels zum Königreich Nor-
wegen international Anerkennung zu verschaffen. 

Kollex stellt in dieser Arbeit klar, dass Karl Gripp seinen akademischen Aufstieg 
dank seiner Erfolge auf der zweiten Expedition durch kontinuierliche Verweise auf 
seine Forschungen, auf seine internationale Zusammenarbeit und die intensiv be-
triebene Sammeltätigkeit gezielt aufbauen konnte. Früh setzte er Fotografien zur Il-
lustration seiner wissenschaftlichen Ergebnisse und, darauf gründend, zur Wissen-
schaftskommunikation als begehrter, weil mitreißender Referent ein. Es war zu die-
ser Zeit recht ungewöhnlich, den Weg der reinen Wissenschaft zu verlassen und sich 
der Öffentlichkeit mit dramatisierten Schilderungen der Forschungsfahrten und den 
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auf abenteuerlichen Pfaden gewonnenen Erkenntnissen zu stellen. Kollex ermittelt, 
dass ein solcher Schritt im Kalkül Gripps lag, der seine Bekanntheit steigern wollte 
und sich zugleich bewusst gegen die kolonialgeologische Ausrichtung seines dama-
ligen Beschäftigungsortes in Hamburg entschied. 

Dass seine fachliche Expertise den Gauleiter und Oberpräsidenten bewog, seine 
Entlassung in Hamburg zu einer Rehabilitierung in Kiel zu machen, stellt Kollex aus 
den Aktenbefunden heraus packend dar, indem er beschreibt, wie die Mischung aus 
Wissenschaft, Politik, Diplomatie und Persönlichem zu, wie es schien, unverständli-
chen Wendungen führte. Karl Gripp erweist sich so in seinem Leben nach Rückschlä-
gen als zweifacher Kriegsgewinnler. Zudem erfahren die der Geschichte der Univer-
sität Kiel Zugeneigten, wie der Nachkriegsanfang dank Karl Gripp in den ELAC-
Gebäuden gelang, in denen bis heute universitärer Betrieb herrscht. 

Der Autor hat die Fülle seiner Belege in 644 Fußnoten gepackt und auf dem Weg 
dahin verständliche Schlussfolgerungen aus der Armut der Unterlagen für die Ex-
peditionsgeschichte wie der Fülle der Akten für die universitätsgeschichtliche Lauf-
bahn Karl Gripps und die deutsche Arktisforschung in der Weimarer Republik ge-
zogen. Zeitgeschichte, Geschichte der Geologie im Allgemeinen und der Gletscher-
kunde im Besonderen profitieren davon ebenso wie die Bekanntheit eines bedeuten-
den, aber außerhalb seines Forschungsgebietes weniger beachteten akademischen 
Lehrers und Forschers. Darüber wünscht man sich zu jeder Zeit mehr zu hören. 

Zum Gedenken an Gripp wurde in Kiel eine Straße und in der Segeberger Gips-
karsthöhle ein Labyrinth im Gängesystem benannt. Dank Knut-Hinrik Kollex haben 
wir nun einen Zugang zu seinem Denken und Werden im Hinblick auf Arktisfor-
schung, Geologie- und Universitätsgeschichte. 

Martin Nickol 
 
 

Jochen Steffen. Ein politisches Leben. Hrsg. von Uwe Danker und Jens-Peter Steffen. 
Malente: Schleswig-Holsteinischer Geschichtsverlag, 2018. 736 S. (Gesellschaft für 
Politik und Bildung Schleswig-Holstein. Sonderveröffentlichung; Nr. 24). – ISBN: 
978-3-933862-53-2. 

 
Mir, dem Rezensenten, liegt ein voluminöses Werk vor: Es enthält 15 Sachbeiträge, 
Dokumente und Fotos auf 682 Seiten; das Literaturverzeichnis umfasst 21 Seiten mit 
456 Nennungen (Verzählen sei nachgesehen), der Fußnotenapparat endet bei Nr. 
827. Die Beiträge wurden von politischen Weggefährten, Jochen Steffen ganz offen-
sichtlich zugeneigten Autorinnen und Autoren beigesteuert, über deren berufliche 
Qualifikation/Biographie Angaben fehlen (die Vermutung liegt nahe, dass sie aus 
dem Bereich der Politischen und der Geschichtswissenschaft stammen), und – be-
sonders hervorzuheben – von Jens-Peter Steffen, dem Sohn des mit dieser Schrift 
Geehrten. In diesem Zusammenhang: Beiträge von politischen Gegnern – es gibt sie 
noch – wurden nicht aufgenommen.  

Im Einzelnen verfassten die Beteiligten diese Beiträge: Georg Beez „Erinnerungen 
an Jochen Steffen“; Markus Oddey, Astrid Schwabe „Jochen Steffens Verhältnis zur 
(Partei-)Presse – Journalist und Objekt der Berichterstattung“; Uwe Danker „‘Wir ma-
chen die Zukunft wahr‘. Jochen Steffens Spur in der schleswig-holsteinischen Landes-
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politik – eine (ergänzende) Suche“; Thorsten Harbeke „Der Landes-Partei-Politiker“; 
Gert Börnsen „Erinnerungen an Jochen Steffen“; Siegfried Heimann „Hoffnungen und 
Enttäuschungen“; Friederike Steiner „‘Es sieht doch so aus, als habe unser Eutiner Par-
teitag die Sache in der SPD ins Rutschen gebracht.‘ Jochen Steffen und die Rolle der 
schleswig-holsteinischen SPD in der Neuen Ostpolitik“; Horst Heimann „Jochen Stef-
fen – sozialdemokratischer Theoretiker des Demokratischen Sozialismus“; Reinhard 
Ueberhorst „Über die Aktualität von Jochen Steffen im 21. Jahrhundert“; Gertrud Lenz 
„Ilse Steffen und der Personenbestand Jochen und Ilse Steffen im Archiv der sozialen 
Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung“; Rolf Bei der Kellen „Auf der Suche nach 
Kuddl Schnööf – Politik machen mit Kabarett“; Viola Wilcken „Missingsch bei Jochen 
Steffen“; Frieder Otto Wolf „Wo Jochen Steffen einfach recht hatte – und wie das heute 
darüber hinaus zu treiben und zu re-artikulieren ist“; Johano Strasser „Der große Auf-
klärer aus dem Norden“; Jens-Peter Steffen „Biographie Jochen Steffen“. 

Die Fülle der Themen und Aspekte, die in den Beiträgen behandelt wird, verdeut-
licht den kompendialen Anspruch dieses Werks. Es sollte ersichtlich ein opus mag-
num über Jochen Steffen werden; das ist gelungen. Darüber hinaus wirkt es wie eine 
abschließende Beschäftigung, eine Historisierung oder sogar Kanonisierung dieses 
eigenartigen Menschen, was auch in der Titulierung zum Ausdruck kommt: Ein po-
litisches Leben. Punkt.  

War Jochen Steffen ein bedeutender Politiker? Hat er Einfluss ausgeübt? Wurde 
er ernst genommen? Oder war er – Jochen Steffen, den man kannte, den man ertrug, 
der so gar nicht in ein Land passte, von dem viele meinen, dass man eigentlich keine 
Fragen habe, sondern nur Antworten? Auf alle Fälle: Jochen Steffen war anders, ganz 
anders.  

Und so scheint es nach alledem auch die richtige Betrachtungsweise zu sein, wenn 
an einer Stelle des Buches von ihm als einem wirkungslosen Politiker die Rede ist. Er 
hat keine Spuren hinterlassen, und wenn die heutige SPD zufällig auf ihn stoßen 
würde, würde sie mit ihm nichts, aber auch gar nichts anfangen können. Man kann 
nicht pauschal sagen, dass Jochen Steffen in seinem politischen Leben gescheitert ist, 
gescheitert ist er wie so unendlich viele Sozialdemokraten mit seinen Vorstellungen 
einzig in seiner Partei, der er bald lästig wurde. 

Zum Scheitern als handelnder Politiker hingegen hatte er nicht die „Chance“; 
denn nie bekleidete er ein Staatsamt. Fast möchte man sagen: zu seinem Glück nicht; 
denn Jochen Steffen war kein Politiker, der die Tat wollte, sondern ein Ideologe und 
Theoretiker, wobei dann doch wieder seine Ansätze in der Agrar- und Strukturpoli-
tik überraschen. Und so war er eben auch das: ein Mensch, ein politisches Wesen so 
ganz in seinem Widerspruch.  

Mir ist Jochen Steffen früh begegnet, weil in meinem Elternhaus die Kieler Volks-
zeitung gehalten wurde. Zunächst war es nur die Comic-Serie Cisco und Pancho, die 
meine Aufmerksamkeit fesselte, aber ab der Mittelstufe waren es dann zunehmend 
die Beiträge von Jochen Steffen, die bei mir auf hohes Interesse stießen, weil sie sich 
so überaus deutlich abhoben von dem, was ich sonst in der bürgerlichen Presse kon-
sumierte. Als ich später dann einige der bedeutenden konservativen Landespolitiker 
kennenlernte, war ich von der Wucht des Hasses, der Jochen Steffen traf, überrascht 
und zugleich abgestoßen. Warum der Hass? Jochen Steffen war doch eigentlich nur 
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ein harmloser Don Quixote, der niemandem etwas antat. War es bei diesen Konser-
vativen vielleicht ein gewendeter Selbsthass, weil sie spürten, dass sie falsch lagen? 

Die Beiträge zeigen im Übrigen ein Kaleidoskop der politischen und gesellschaft-
lichen Bedingungen und Diskussionen von den fünfziger bis in die frühen siebziger 
Jahre des 20. Jahrhunderts. Ich bewerte sie mit einem Paradoxon: interessant, aber 
langweilig, etwas für sozialistische Nostalgiker. 

Ein Beitrag jedoch ragt heraus und ist der wichtigste in diesem Buch; für ihn hat 
sich der ganze Aufwand gelohnt: Es ist der über 200 Seiten umfassende Beitrag des 
Sohnes über den Vater. Er ist ergreifend in seiner unbedingten Zuwendung und 
Treue zu diesem schwierigen Mann. Er sieht alles sehr klar und verschweigt wohl 
wenig. Dieser Beitrag ist das Ereignis dieses Buches. Er hat mich bereichert, mir viele 
neue Einsichten vermittelt, mich aber zugleich auch traurig gestimmt; denn er zeigt 
ein Leben, das in vieler Hinsicht unter dem Motto des „Vergeblich“ stand. Daran ist 
Jochen Steffen zerbrochen. Dass er dennoch sein Leben durchgehalten hat, ist auch 
ein Stück Heldentum. Jochen Steffen hat ein tragisches Leben gelebt, unter dessen 
Belastungen er auch seine Selbstzerstörung betrieb. Betreiben musste. 

So gebe ich für dieses Werk keine allgemeine Leseempfehlung. Es ist aber eine 
Fundgrube für alle, die sich für die frühe Geschichte der Bundesrepublik (nicht der 
BRD, wie es im Vorwort heißt; denn einen solchen Staat gab es nie) in bestimmten 
Aspekten (etwa wissenschaftlichen) interessieren oder aber, wie geschrieben, für 
Nostalgiker. Eine uneingeschränkte Leseempfehlung hingegen spreche ich aus für 
den Beitrag Jens-Peter Steffens über seinen Vater, der das ergreifende Bild eines 
schwierigen Lebens zeichnet. Dafür schulden ihm alle Dank, die sich in diesem Land 
für Politik interessieren, und auch die, die sich in diesem Lebensfeld aktiv bewegen 
und bewegten. 

Klaus Alberts 
 
 

Siegfried Carstensen, Emma und Ina Carstensen. Zwei starke Frauen in Nordfriesland. 
Mit einem Vorwort von Angelika Zöllmer-Daniel. Hrsg. vom Verein 5plus1 zur För-
derung von Frauenliteratur und Frauentheater. Husum: Husum Druck- und Ver-
lagsges., 2021. 279 S. – ISBN: 978-3-96717-074-0. 

 
Der in Husum lebende Soziologe Siegfried Carstensen hat sich in Jahren und Jahr-
zehnten mit dem Leben seiner Großmutter Emma und seiner Tante Ina beschäftigt, 
ihre hinterlassenen Papiere abgeschrieben und ausgewertet. Entstanden ist ein 
höchst lesenswertes Buch mit dem Untertitel „Zwei starke Frauen in Nordfriesland“. 

Und diese Charakterisierung trifft wirklich zu. Beide Frauen können als Wegbe-
reiterinnen gelten. Emma Carstensen wurde mit der Einführung des Frauenwahl-
rechts 1919 als erste Frau in die Husumer Stadtverordnetenversammlung gewählt, 
gemeinsam mit der Sozialdemokratin Christine Petersen. Ihre Tochter Ina Carsten-
sen wirkte 1946-48 als erster weiblicher „Schulrat“ für die Kreise Husum und Ei-
derstedt – das Wort „Schulrätin“ gab es noch gar nicht. 

Beiden Frauen ist jeweils etwa die Hälfte des Buchs gewidmet. Der Autor verfolgt 
die Absicht, sie wenn immer möglich selbst zu Wort kommen zu lassen. Er bringt 
ausführliche Passagen aus ihren Briefen und Tagebüchern, die jeweils in Kursiv-
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schrift kenntlich gemacht werden. Auf diese Weise entsteht ein anschauliches, le-
bensnahes Bild der Zeitumstände. Die Komposition kann in jeder Beziehung als ge-
glückt bezeichnet werden. Auch den historischen Einordnungen wird man zustim-
men können, wenn sich der Rezensent an manchen Stellen auch eine stärkere Einbe-
ziehung der regionalgeschichtlichen Untersuchungen zu Nordfriesland und Schles-
wig-Holstein im 20. Jahrhundert gewünscht hätte. 

Emma Carstensen geb. Rienau (1870–1940) war die Tochter eines Malermeisters 
in Gettorf, ihre Mutter starb früh. Zunächst arbeitete sie als Kindergärtnerin, konnte 
dann das Lehrerinnenseminar in Lübeck besuchen und unterrichtete bald in Oster-
husum. Hier heiratete sie den Lehrer Christian Carstensen, musste nun aber ihren 
Beruf aufgeben, denn die Besoldungsordnung sah vor: „Die Verheiratung einer Leh-
rerin hat die sofortige Aufhebung ihrer Anstellung zur Folge.“ Sie setzte sich für 
Frauenrechte ein und wurde 1915 Vorsitzende des Husumer Hausfrauenvereins. 
1918/19 schloss sie sich der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei an. 
Nach einer Wahlperiode in der Stadtvertretung wurden 1924 keine Frauen mehr auf-
gestellt. Emma Carstensen wollte sich das nicht gefallen lassen und rief eine Frauen-
liste ins Leben, allerdings ohne Erfolg. Sie gründete eine Haushaltungsschule zur 
Weiterbildung in praktischen Fächern. Seit 1983 ist in Husum eine Straße nach ihr 
benannt.  

Auf den Lebensweg ihrer Tochter Ina Carstensen (1898–1985) sei hier etwas ge-
nauer eingegangen. Denn sie war neben Thomasine Jensen (1891-1970) in Kiel wohl 
die erste Frau in Schleswig-Holstein, die als Schulrätin eingesetzt wurde. Bereits mit 
19 Jahren erhielt sie die „Lehrbefähigung für Lyzeen, Mittel- und Volksschulen“. 
Fortan wirkte sie an der Knaben-Bürgerschule in ihrer Heimatstadt Husum. In be-
sonderer Weise bemühte sie sich um den Aufbau einer „gehobenen Reihe“, die be-
gabten Kindern aus wirtschaftlich minderbemittelten Elternhäusern eine höhere Bil-
dung ermöglichte. Ihr Beruf wurde ihre Leidenschaft. Zu ihren Schülern baute sie 
ein Vertrauensverhältnis auf, das oftmals weit über die Schulzeit hinaus bestehen 
blieb. Ihr erster Arbeitsvertrag vom Februar 1918 sah, wie bei ihrer Mutter, noch das 
„Zölibat“ vor: Bei einer Heirat hätte sie nicht mehr als Lehrerin arbeiten dürfen. 
Diese Regelung wurde zwar 1919 in der Weimarer Republik aufgehoben, aber vier 
Jahre später dann doch wieder eingeführt – erst seit 1951 ist sie ganz abgeschafft. Ina 
Carstensen entschied sich für ihren Beruf und blieb ihr Leben lang unverheiratet. 

Als junges Mädchen schwärmte sie für das Kaiserreich mit seinem Glanz und 
Gloria, lernte aber dann die Vorzüge der Demokratie schätzen. Die Brutalität des 
Nationalsozialismus, die auch in Husum offen zu Tage trat, schreckte sie ab. Am 19. 
Juni 1934 wurden Husumer Freimaurer von einer pöbelnden und marodierenden 
Menge heimgesucht. Ina Carstensen vertraute ihrem Tagebuch an: „Nie werde ich 
diesen Tag vergessen! Und das tiefe Grauen, das er mir gebracht hat. Und nicht nur 
mir, sondern allen, die heute noch anständig denken in dieser Blütezeit der Schufte“, 
womit sie eine Zeile aus einem Gedicht des von ihr geliebten Dichters Theodor Storm 
zitierte. In ihrem Kollegium sah sie sich bald Schikanen ausgesetzt. Ihr Schulrat habe 
ihr sinngemäß gesagt, so schrieb sie ins Tagebuch: „Du bist erstens nur eine Frau 
und zweitens ein Mensch zweiter Klasse, weil politisch unzuverlässig.“  

Nach dem Ende des Weltkriegs, von Ina Carstensen als Befreiung erlebt, waren 
die Schulen zunächst geschlossen. Wir wissen wenig über die schulischen Probleme 
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in jener Zeit. Dank der Aufzeichnungen Ina Carstensens können wir die bedrü-
ckende Situation nachvollziehen. Für den erst nach Wochen und Monaten wieder 
aufgenommenen Unterricht fehlte es am Nötigsten. Manche Schulen hatten als La-
zarette oder zur Aufnahme von Soldaten gedient.  

Viele Lehrer hatten sich dem Nationalsozialismus verschrieben und durften zu-
nächst nicht unterrichten. Die britische Besatzungsmacht berief Ina Carstensen in ei-
nen Entnazifizierungsausschuss. Sie hatte so manchen Lehrer als fanatischen Nazi 
erlebt. Wenn sie einen ehrlichen Willen zur Umkehr erkannte, wollte sie aber die 
Möglichkeit eines Neuanfangs geben. Auch in den Kreis-Wohnungsausschuss 
wurde Ina Carstensen berufen. Ganz ähnlich wie ihre Mutter „einen Krieg zuvor“ 
musste sie sich mit den Folgen der „Kriege der Männer“ auseinandersetzen. 

Im Oktober 1945 wurde ihr die Leitung der Husumer Mittelschule übertragen. 
Erst am 7. Januar 1946 konnte der Unterricht dort wieder beginnen. Sie freute sich 
über ihre neue Aufgabe, aber schon am 28. März wurde sie zum Regierungsschuldi-
rektor Hans Steppat gebeten, der ihr sagte: „Fräulein Carstensen, ich möchte Sie bit-
ten, mir Ihre Zustimmung zu geben, dass Sie zum Schulrat der Kreise Husum und 
Eiderstedt ernannt werden.“  

Ihre neue Aufgabe, die Gestaltung eines demokratischen Schulwesens im südli-
chen Nordfriesland, übte sie ausgerechnet im früheren Büro des Nationalsozialisti-
schen Lehrerbundes in Husum aus. Zwei kleine Zimmer und eine geliehene Schreib-
maschine standen ihr zur Verfügung. Sie war für 115 Schulen zuständig. Ein unent-
wirrbar erscheinendes Knäuel an Problemen galt es zu lösen. Viel zu wenige Lehr-
kräfte standen zur Verfügung, auf eine entfielen damals rund 65 Schülerinnen und 
Schüler. Die Schulgebäude hatten im Krieg arg gelitten. Heizmaterial in den kalten 
Wintern jener Zeit war knapp. Viele Schulbücher strahlten den Geist der NS-Dikta-
tur aus. Über manchen Lehrer, der als Flüchtling nach Nordfriesland gekommen 
war, fehlten alle Kenntnisse über seine Befähigung und seine politische Einstellung. 
Gerade aufgrund der vielen nach Nordfriesland gekommenen Flüchtlinge waren die 
Klassen überfüllt, so dass häufig im Schichtbetrieb unterrichtet werden musste.  

Ina Carstensen forderte zur Menschlichkeit im Verhältnis zu den Flüchtlingen 
auf. Bei einer ihrer ersten Dienstversammlungen als Schulrätin erklärte sie im Juni 
1946: Es nütze nichts, „sich gegenseitig mit Feindseligkeiten das Leben noch schwe-
rer zu machen oder sich voneinander abzuschließen. […] Jeder muss lernen, die Ei-
genart des anderen zu achten – und gewähren zu lassen.“ Klar benannte sie die Ver-
antwortlichen für die Misere in den Schulen: „Auf keinem Gebiet hat die nationalso-
zialistische Misswirtschaft so verhängnisvolle Folgen gezeitigt wie in der Schule. 
Nicht allein, dass das blühende Schulwesen unserer Heimat äußerlich zerschlagen 
worden ist – viel schlimmer sieht es in den Herzen unserer Jugend aus. Es ist töricht, 
wenn man die Schuld daran den heutigen Machthabern oder der Militärregierung 
zuschieben will. Wenn je das Wort gestimmt hat, dann hier: Das verdanken wir dem 
Führer.“  

Als Schulrätin besuchte sie möglichst viele Schulen, um die Schwierigkeiten an 
Ort und Stelle kennenzulernen und bei der Lösung zu helfen. Ihr Vorgesetzter, der 
langjährige Husumer Landrat Reinhold Borzikowsky, rügte sie: „Lassen Sie die Leh-
rer doch zu sich kommen!“ Ihre spitze Gegenfrage kennzeichnet ihre Berufsauf-
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fassung: „Wie meinen Sie das? Genügt es, wenn die Lehrer mit den Kindern kommen 
oder sollen sie ihre Schulhäuser auch mitbringen?“ 

Eine Schule der Demokratie war für sie ein siebenwöchiger Aufenthalt in der eng-
lischen Bildungsstätte Wilton Park bei London. Die Militärregierung hatte ihr dies 
ermöglicht, und sie saugte die hier gebotenen pädagogischen, politischen und ge-
sellschaftlichen Inspirationen geradezu in sich auf.  

Im damals heftig ausgetragenen Streit zwischen Deutsch- und Dänischgesinnten 
versuchte sie beiden Seiten gerecht zu werden, was damals sehr ungewöhnlich war. 
Als 1948 die dänische Schule in Welt in Eiderstedt eingeweiht wurde, wies sie auf 
die Ähnlichkeit der Landschaft beiderseits der Grenze hin und fuhr fort: „Und wenn 
die Landschaft hüben und drüben sich so gleicht, sollten dann nicht auch die Men-
schen, die in dieser Landschaft gewachsen sind, den Weg zueinander finden; sollten 
sie nicht alle sich die Hand reichen können über alles Trennende hinweg, sollten sie 
in ihrem Denken und Fühlen nicht ebenso viel Gemeinsamkeit finden können wie in 
ihrer Landschaft!“ Sogleich war sie im leidenschaftlich geführten „Grenzkampf“ bei 
manchen als „dänenfreundlich“ verschrien. In der Stadt Flensburg dagegen weckte 
ihre unabhängige Haltung Aufmerksamkeit. Trotz des Widerstands national-deut-
scher und konservativer Kräfte, die eine klare deutsche Position und außerdem ei-
nen Mann verlangten, erhielt sie im Frühjahr 1948 den Ruf in die Fördestadt. Bis zu 
ihrer Pensionierung 1962 war sie hier tätig und erarbeitete sich großen Respekt. Eine 
Straße in Flensburg trägt ihren Namen. Über diese Zeit plant Siegfried Carstensen 
eine eigene Veröffentlichung. Im Ruhestand lebte sie wieder in ihrer geliebten Stadt 
Husum. 

Die größte Gefahr für die neue deutsche Demokratie sah sie im Wiedererstarken 
des Rechtsextremismus. Mit Schaudern beobachtete sie, dass sehr bald ehemalige 
Nationalsozialisten wieder wichtige Ämter bekleideten und dass rechtsradikale Zei-
tungen hohe Auflagen verzeichneten. Im Juni 1964 schrieb sie ihrem Neffen Sieg-
fried, der nun dieses Buch verfasste, einen Brief, dem er die Überschrift „Inas politi-
sches Testament“ gegeben hat. Ihre staatsbürgerliche Einstellung wird darin ganz 
deutlich: „Hast du mal Gelegenheit, nach Frankfurt zu fahren und dir eine Verhand-
lung im Auschwitz-Prozess anzuhören? Tu’s! Man muss das wissen! Es hat doch 
keinen Sinn, sich vor der Wahrheit zu verstecken.“  

       Thomas Steensen 
 
 

Henrik Becker-Christensen, Diplomat i grænselandet. Erindringer og baggrund 1998-
2017. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2020. 416 S. (Sønderjyske 
Levnedsløb; Nr. 38). – ISBN: 978-87-7406-143-4. 

 
Annähernd zwanzig Jahre hat der Historiker Henrik Becker-Christensen als däni-
scher Generalkonsul in Flensburg gewirkt und sich dabei in der dänischen Minder-
heit, der jeder Generalkonsul in Flensburg in besonderer Weise verbunden ist, aber 
auch darüber hinaus in Flensburg und Schleswig-Holstein hohe Anerkennung er-
worben.  

Die Zeit nach seinem Ausscheiden aus dem Amt hat er genutzt, um seine Erinne-
rungen an die Jahre 1998 bis 2017, verbunden mit einem Rückblick auf die Zeit 
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davor, die er seine Lehrjahre nennt, niederzuschreiben. Es ist ein beachtliches Werk 
von gut 400 Seiten geworden, bei dem man gleich zu Beginn die Kritik anbringen 
möchte, dass Becker-Christensen, der enorm viel zum deutsch-dänischen Miteinan-
der im Landesteil Schleswig und Schleswig-Holstein beigetragen hat, es versäumt 
hat, für seine Weggefährten auf deutscher Seite eine Zusammenfassung auf Deutsch 
hinzuzufügen. Das ist schade, denn sicherlich hätten all jene, die des Dänischen nicht 
mächtig sind, gerne mehr vom Inhalt erfahren, als sich auf das Betrachten der Bilder 
zu beschränken.  

Augenzwinkernd stellt sich Becker-Christensen als dänischer Generalkonsul in 
eine Familientradition, in der sein Großvater seit 1908 und später einer seiner Onkel 
griechischer und finnischer Honorarkonsul in Vejle waren. In Vejle geboren, wurde 
Becker-Christensen nach seinem Geschichtsstudium in Aarhus zu einem angelern-
ten Sønderjyden-Nordschleswiger. 1976 erreichte ihn das Angebot, Mitarbeiter im 
neuerrichteten Institut for grænseregionsforskning unter der Leitung von Troels Fink 
zu werden, und er zog nach Apenrade. 1992 wurde Becker-Christensen Direktor des 
Instituts. Schon in den Jahren zuvor und nunmehr als Direktor hat er sich seinen Ruf 
als profunder Kenner der Geschichte des deutsch-dänischen Grenzlandes erworben.  

Am 1. Dezember 1998 erfolgte der Wechsel vom Institut for grænseregionsforskning 
in die stattliche Villa am Nordergraben in Flensburg, die seit 1920 den dänischen 
Generalkonsuln als Amts- und Wohnsitz dient. Seine unmittelbaren Vorgänger im 
Amt waren wie er selbst Historiker und mit dem Grenzland vertraut: der in Flens-
burg geborene Lorenz Rerup und der aus dem westlichen Nordschleswig stam-
mende H. P. Clausen. 

Becker-Christensen betont auf S. 41, dass sich die Arbeit des Generalkonsulats in 
Flensburg von der anderer Konsulate unterscheidet, da eine der Hauptaufgaben im 
Kontakt zur dänischen Minderheit im Landesteil Schleswig besteht, woraus sich ein 
ständiger Austausch in minderheitspolitischen Fragen mit der deutschen Mehrheits-
bevölkerung und Landesregierung in Kiel ergibt. Er vergisst ebenfalls nicht zu beto-
nen, dass auch die deutsche Volksgruppe Teil dieses Netzwerkes ist. Insgesamt be-
zeichnet er die Funktion des Generalkonsulats als „die Augen und Ohren des däni-
schen Staates“ im Grenzland und in Schleswig-Holstein.  

Der Schwerpunkt der Arbeit ist demzufolge der dänischen Minderheit und dem 
weitverzweigten Netz ihrer Vereine und Organisationen gewidmet. Das bringt es 
mit sich, dass das Kapitel zur Zusammenarbeit mit der Minderheit am Anfang steht.  

Becker-Christensen geht dabei auch nicht den Diskussionen aus dem Weg, die mit 
der Alltagssprache in der Minderheit und der Zukunftsperspektive zu tun haben: 
zum Beispiel die Leserbriefdebatte nach zwei Meinungsartikeln in Flensborg Avis 
1998 zur These „Das Dänentum in Südschleswig ist tot“. Im Gegensatz dazu beruft 
er sich bei der Frage nach der zahlenmäßigen Größe der dänischen Minderheit auf 
eine Studie der Universität Hamburg aus dem Jahr 2015, die für Schleswig 37.000, 
für Holstein 42.000 und für Hamburg 25.000, insgesamt also bemerkenswerte 104.000 
Minderheitsdänen nennt. Dass daraus die Frage nach einer klaren nationalen Hal-
tung oder einer gemischten kulturellen Identität entsteht, stellt er ebenfalls dar.  

An zweiter Stelle werden von Becker-Christensen die Friesen, von denen sich der 
nationalfriesische Teil der dänischen Minderheit schon seit den 1920er Jahren ver-
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bunden hat, erwähnt. Nicht zuletzt aus seiner eigenen Erfahrung als Institutsdirek-
tor in Apenrade hebt Becker-Christensen die Arbeit des Nordfriisk Institut hervor.  

Wie Becker-Christensen selbst sagt, es mag verwundern, gibt es aber einen guten 
Grund, die deutsche Volksgruppe in Nordschleswig in seine Darstellung einzube-
ziehen. Die Bonn-Kopenhagener Erklärungen haben beiden Minderheiten die glei-
chen Rechte verliehen, und beide Minderheiten haben über viele Jahre auf internati-
onaler Ebene, zum Beispiel in der Föderalistischen Union europäischer Nationalitä-
ten (FUEN), gemeinsam gewirkt. Nicht zuletzt sind auch ihre Problemlagen ähnlich, 
wenn es um Fragen der Gleichstellung oder der finanziellen Zuschüsse geht. Aus-
führlich beschreibt er seine Kontakte zur deutschen Volksgruppe, die lange vor seine 
Zeit als Generalkonsul zurückreichen – nicht zuletzt durch die Arbeit an seiner Dis-
sertation „Det tyske mindretal 1920-1932“.  

Detailliert und mit Anekdotischem aufgelockert, beschreibt Becker-Christensen 
den Arbeitsalltag als Generalkonsul, der von zahlreichen Grußworten und Reden 
auf Versammlungen aller möglichen Organisationen der dänischen Minderheit und 
darüber hinaus geprägt war. Seine Reden bei Schulabschlussfeiern und den Emp-
fang der frischgebackenen Studenten der dänischen Gymnasien bei sommerlichem 
Wetter im Garten des Generalkonsulats hebt er besonders hervor. Höhepunkte in 
der Arbeit als Generalkonsul waren die Besuche hochrangiger Gäste aus Dänemark 
im Landesteil und in Flensburg, allen voran der Besuch von Königin Margrethe und 
Bundespräsident Köhler 2004, der sie ans Danewerk und zum 1200. Stadtjubiläum 
nach Schleswig und schließlich ins Haithabu-Museum führte. Es folgten Besuche des 
Kronprinzenpaares und ein weiterer Königinbesuch und zahlreiche Besuche von 
Prinz Joachim. 

Als Historiker ist Becker-Christensen ganz in seinem Milieu, wenn er im Kapitel 
„In Freundschaft und Vertrauen“ die Entwicklung des nationalen Klimas im Grenz-
land in einem Bogen weit über seine eigene Amtszeit hinaus beschreibt. Ganz be-
wusst nimmt er in der Überschrift die 2011 bei der Neuaufstellung des Idstedt-Lö-
wen benutzte Wendung „I vendskab og tillid“ auf, dem Löwen ist dann ein eigenes 
Kapitel gewidmet. Das nationale Klima lässt sich am besten an den gemeinsam be-
gangenen Gedenktagen ablesen, in Schleswig-Holstein seit 2004 der Oeversee-
marsch, oder den nationalen dänischen Gedenkveranstaltungen, zu denen offiziell 
deutsche Vertreter eingeladen wurden, zum Beispiel seit 2002 beim Düppel-Geden-
ken. 

Wenn es um das Land Schleswig-Holstein geht, verwundert es nicht, dass neben 
aller positiven politischen Entwicklung zwischen Kiel und Kopenhagen und selbst-
verständlich dem politischen Erfolg des SSW, der ihn 2012 in die „Küstenampel“ 
und damit in die Regierungsverantwortung führte, auch die Rede von der Herabset-
zung der Landeszuschüsse für die dänischen Schulen unter der Regierung von Peter 
Harry Carstensen die Rede ist: „Die größte minderheitspolitische Krise seit 1955“, so 
überschreibt Becker-Christensen die Ausführungen zu diesem Thema. 

Insgesamt hochinteressant ist die ausführliche Darstellung der schleswig-holstei-
nischen Politik unter den vier Ministerpräsidenten Simonis, Carstensen, Albig und 
nur noch kurzzeitig Günther aus der Sicht des dänischen Generalkonsuls zu lesen, 
es dürfte in Kurzform wohl das sein, was er als „Auge und Ohr Dänemarks“ nach 
Kopenhagen berichtet hat. Dazu gehört auch die umfangreich dargestellte Diskus-
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sion um die Wahlrechtsänderung von 1997 und die folgende Diskussion um die 
Fünf-Prozent-Klausel. 

Die folgenden Kapitel widmen sich Einzelthemen wie der Grenze und der grenz-
überschreitenden Infrastruktur, wobei Becker-Christensen auch die Rolle der 
deutsch-dänischen Landesgrenze zwischen Flensburg und Tondern im Verhältnis 
zur zukünftigen Fehmarnbelt-Verbindung ins Auge fasst.  

Mit der Exaktheit des Historikers, wenn auch mit einer spürbaren Betroffenheit, 
schildert Becker-Christensen am Ende seiner Erinnerungen die Umstände seiner Ab-
berufung, die sich im Umfeld einer politischen Rochade auf Ministerebene abspielte, 
bei der zur Versorgung des ausscheidenden Ministers Berthel Haarder der Posten 
von Becker-Christensen zur Disposition stand. Es folgte eine heftige Diskussion, in 
deren Verlauf Berthel Haarder sich zurückzog und an deren Ende schließlich der 
Abschied Becker-Christensens aus Flensburg, aber auch die Feststellung stand, es 
gebe drei Verlierer in dieser Sache: Henrik Becker-Christensen, Berthel Haarder und 
die dänische Minderheit. Und keiner der beiden Erstgenannten hat einen solch un-
würdigen Abschied verdient.  

Diese politischen Erinnerungen sind ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der dä-
nischen Minderheit, des deutsch-dänischen Grenzlandes und darüber hinaus zur 
politischen Geschichte Schleswig-Holsteins, leserfreundlich und lesenswert.  

Frank Lubowitz  
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