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BEITRÄGE

Alfred Rosenberg und die Nordische Gesellschaft
Der „nordische Gedanke“ in Theorie und Praxis
Birgitta Almgren / Jan Hecker-Stampehl / Ernst Piper

Zusammenfassung
Dieser Beitrag widmet sich der Entstehung, der „Gleichschaltung“ sowie dem Ausbau
und Niedergang der Nordischen Gesellschaft mit besonderem Fokus auf ihre führende
Gestalt Alfred Rosenberg. Dabei werden zunächst der ideengeschichtliche Hintergrund
und die organisationsgeschichtlichen Grundlagen dargelegt. Im Kern des Textes geht
es um die Tätigkeit der Nordischen Gesellschaft in der Zeit des „Dritten Reichs“ unter
der Schirmherrschaft Rosenbergs. Als Quellenmaterial werden neben Archivmaterial
auch die Veröffentlichungen der Nordischen Gesellschaft herangezogen.
Summary
This contribution traces the emergence, Gleichschaltung, expansion and demise of the
Nordische Gesellschaft [Nordic Society] with a special focus on its leading protagonist
Alfred Rosenberg. In the beginning of the article, the history of ideas and the organisational foundations of the society are being set as a background. In the main part of the
text the Nordische Gesellschaft’s activity during the “Third Reich” and under
Rosenberg’s auspices is being analysed. Sources used comprise both archival material
as well as the NG’s own publications.

Birgitta Almgren ist Professorin für Deutsch am Center for Baltic and Eastern European Studies an
der Hochschule Södertörn in Stockholm. Kontakt: birgitta.almgren@sh.se. Jan Hecker-Stampehl ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter für nordeuropäische Geschichte am Nordeuropa-Institut der HumboldtUniversität zu Berlin. Kontakt: Jan.Hecker-Stampehl@staff.hu-berlin.de. Ernst Piper ist Privatdozent
für Neuere Geschichte an der Universität Potsdam. Kontakt: ernst@ernst-piper.de.
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Einleitung
Die Nordische Gesellschaft und ihr spiritus rector, Hitlers „Chefideologe“ Alfred Rosenberg (1893–1946), sind in jüngster Zeit wieder Gegenstand der Forschung geworden. Der Name der Gesellschaft ebenso wie die Namen ihrer führenden Vertreter, zu
denen mehrere prominente Nationalsozialisten und Vordenker des nordischen Gedankens gehörten, verwiesen auf einen zentralen Aspekt in der NS-Ideologie. Schien man
mit dem „Nordischen“ nicht einen der elementaren Bestandteile nationalsozialistischen
Denkens aufgegriffen und für praktische Politik und die Gestaltung der Beziehungen
zu Nordeuropa nutzbar gemacht zu haben? Doch obgleich die Nordische Gesellschaft
qua Namensgebung und Zielsetzung den Kern dieser Ideologie zu treffen glaubte, hat
sie letztlich nie die Wirkungskraft entfaltet, die ihr Rosenberg oder andere Führungspersonen gerne zusprachen. In diesem Beitrag sollen Entstehung, „Gleichschaltung“, Ausbau und Niedergang der Nordischen Gesellschaft mit besonderem Fokus auf
die Person Alfred Rosenbergs dargestellt werden. Dabei werden zunächst der ideengeschichtliche Hintergrund und die organisationsgeschichtlichen Grundlagen dargelegt.
Im Kern des Textes geht es dann um die Tätigkeit der Nordischen Gesellschaft (NG) in
der Zeit des „Dritten Reichs“ unter der Schirmherrschaft Rosenbergs. Welche Ziele
setzte sich die NG auf außenpolitischem und ideologischem Gebiet? Welche Stellung
kam ihr im Machtkampf innerhalb des NS-Regimes um die außenpolitische Kompetenz für Nordeuropa zu? Wie versuchte man, die Nordeuropäer von der Attraktivität
des nordischen Gedankens zu überzeugen und auf welche Reaktionen traf man? Wie
lässt sich das Scheitern der NG nachvollziehen und deuten? Als Quellenmaterial werden neben Archivmaterial auch die Veröffentlichungen der Nordischen Gesellschaft
herangezogen.
Zur Entwicklung des nordischen Gedankens
Noch bevor die Nationalsozialisten das Konzept vom nordischen Menschen in ihrer
Kulturpolitik formulierten, war der Norden seit Jahrhunderten Gegenstand romantischer Vorstellungen und Teil der Kulturmode in Deutschland gewesen. Die alte Wikingerwelt, die Edda-Mythen und die Saga-Literatur regten immer wieder die Phantasie

8
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an. Die deutsch-nordeuropäischen Verbindungen und gegenseitigen Einflüsse in Literatur, Kunst, Philosophie und Musik waren rege und vielfältig. 1 Durch die alljährlichen „Nordlandreisen“, die Kaiser Wilhelm II. seit 1889 unternahm, war Skandinavien
in den Blickpunkt der deutschen Medienöffentlichkeit gerückt. Auch die Bilder des
schwedischen Künstlers Carl Larsson in seinem Buch Haus in der Sonne hatten in
Deutschland großen Erfolg. Um die Jahrhundertwende spielten deutsche Theater
Strindberg, Ibsen und Bjørnson. Rezensenten lobten den „germanischen“ Sinn für individuelle Eigenart und Kraft. ,Natürlich’, ,gesund’ und ,sauber’ wurden zu positiv
aufgeladenen Schlüsselwörtern, die später vom Nationalsozialismus übernommen
wurden.
Eine romantische Germanen-Ideologie, die das Deutsch-Germanisch-Nordische vermengte, hatte sich bereits in Johann Gottfried Herders Aufsatz „Iduna oder der Apfel
der Verjüngung“ aus dem Jahr 1796 angekündigt. 2 Die von den deutschen Romantikern verwendeten positiv konnotierten Begriffe ,germanisch’ und ,nordisch’ wurden
von den Nationalsozialisten schließlich als positive Schlüsselwörter übernommen und
mit rassistischen Komponenten versehen. Im NS-Diskurs wurden ,deutsch’,
,germanisch’ und ,nordisch’ allerdings als semantisch unbestimmte Synonyme verwendet. Die positiv aufgeladenen Begriffe wurden aus der geschichtlichen Realität
herausgelöst und zu einem zeitlosen ideologischen Gemenge vermischt. Eine diskursive intertextuelle Kette aus Bildern des Nordens verband Fragmente aus der Germania
des römischen Geschichtsschreibers Tacitus mit Texten von Montesquieu und Rousseau bis zu Comte de Gobineau, Houston Stewart Chamberlain, Hans F. K. Günther
und Alfred Rosenberg. Textverfasser nahmen Elemente aus älteren Texten auf, indem

1

2

Siehe dazu Henningsen, Bernd: „Der Norden: Eine Erfindung. Das europäische Projekt
einer regionalen Identität“. In: Ders. (Hg.): Das Projekt Norden. Essays zur Konstruktion
einer europäischen Region. Berlin 2002 (= Wahlverwandtschaft – Der Norden und
Deutschland. Essays zu einer europäischen Begegnungsgeschichte; 9), 17–36; ausführlicher mit vielen Beiträgen ders. u.a.: Wahlverwandtschaft: Skandinavien und Deutschland
1800 bis 1914. Ausstellungskatalog. Berlin 1997; weiterhin auch Müssener, Helmut:
Deutschsprachige Belletristik in schwedischer Übersetzung 1870–1979. Bibliographie
und Kommentar. Stockholm 1985; Müssener, Helmut und Gisela Frandsen: Deutschsprachige Publikationen in schwedischer Übersetzung. Stockholm 1981.
Herder, Johann Gottfried: „Iduna oder der Apfel der Verjüngung“. In: Die Horen 2 (1796).
Abgedruckt in: Herders Sämtliche Werke. Hrsg. von Bernhard Suphan. Bd. 18, Berlin
1883, 483–502.
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sie für neue Zusammenhänge neue Texte konstruierten. Der Tacitus-Einschlag war
frappant: Die Nordländer/Germanen seien Ureinwohner (bei Tacitus indigenae) und in
sehr geringem Grad durch Zuwanderung oder durch Aufnahme fremder Stämme vermischt (minimeque mixtae). 3 Noch heute berufen sich Neonazis in Schweden auf Tacitus. Auf Flugblättern wird ermahnt: „Entdecke dein nordisches Erbe! Lies Cornelius
Tacitus’ Germania!” 4
Der erste, der über eine nordische Rasse dozierte, war der französisch-russische Anthropologe Joseph Deniker in seinem 1900 publizierten Werk Les races et les peuples de la
terre. Die meisten Rassentheoretiker des 19. Jahrhunderts hatten noch von ‚Ariern’,
‚Teutonen’ oder ‚Indo-Europäern’ gesprochen; populär wurde ‚nordisch’ als Rassebezeichnung jedoch erst in den 1920er Jahren, und zwar ohne dass der Begriff ‚arisch’ davon scharf abgegrenzt worden wäre. Hans Friedrich Karl Günther übernahm den französischen Begriff race nordique von Deniker, übersetzte ihn 1922 als nordische Rasse und
platzierte diese am höchsten unter den biologisch determinierten Menschenrassen. 5
1923 tauchte schließlich auch der Begriff „nordischer Gedanke“ erstmals in Schriften
Günthers und anderer Autoren auf, die Geoffrey Field als „nordische Schule“ bezeichnet
hat. 6 Zum Zeitpunkt der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ 1933 konnte Günther auf eine seltsame Karriere zurückblicken: Er war weder Biologe noch Anthropologe, sondern hatte als Germanist über mittelalterliche Volksbücher und Märchen promoviert. 1920 hatte er in seinem Buch Ritter, Tod und Teufel nationalistische und
rassistische Vorstellungen propagiert. Zwei Jahre später gelang ihm mit der populärwissenschaftlichen Schrift Rassenkunde des deutschen Volkes, in der er die seinerzeit gängigen Rassentheorien zusammenfasste, ein gewaltiger Durchbruch, der sich zu einem
lang anhaltenden Erfolg auswuchs. 1933 erschien die sechzehnte Auflage dieser „Bibel

3

4
5
6

10

Tacitus, Cornelius P.: Germania. De origine et situ germanorum liber. Germania II, 6. Tacitus stellte den überzivilisierten Römern die freien, wilden Völker im Norden als Gegenbild und als Zivilisationskritik gegenüber. Auch französische Philosophen lobten 1600
Jahre später die skandinavischen Völker, bei denen der ideale Naturzustand bewahrt worden sei.
Wiederholte Anzeigen in Den Svenske Nationalsocialisten 2005–2006. Vgl.
http://www.arminius.se/index.php?c=39&page=13., 10. November 2008.
Günther, Hans F. K.: Der Nordische Gedanke unter den Deutschen. München 1925, 26–48.
Field, Geoffrey G.: „Nordic Racism“. In: Journal of the History of Ideas 38 (1977:3), 523–
540, hier: 523.
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der nordischen Schule“ 7 , 1944 belief sich die Gesamtauflagenzahl auf eine halbe Million. 8
Bei Günthers Gedankenkonstrukten und Pseudotheorien handelte es sich keinesfalls
um gänzlich neue Ideen. In seinen Ausführungen, dass alle Hochkulturen der Welt von
der nordischen Rasse geschaffen seien, die sich in „nordischen Wellen“ über Europa
verbreitet hätten, lassen sich Olof Rudbecks Gedanken aus dem 17. Jahrhundert erkennen. 9 Teilweise sind auch Vorstellungen von Carl von Linné ersichtlich, der von
einem homo europaeus als dem „Salz der Erde“ gesprochen hatte. Linnés Klassifikation des Menschengeschlechts nach physischen und psychischen Eigenschaften in seinem Buch Systema Naturae von 1773 war einflussreich geworden. Es handelte sich
hier folglich um „neualte“ Gedanken, die ideologisch aufgeladen und funktionalisiert
wurden.
Günther, der die Rassentheorien popularisierte, lebte wie er lehrte, und heiratete ein
„nordisches Mädchen“, die norwegische Musikstudentin Maggen Blom, die er in
Dresden kennen gelernt hatte. 10 1925 zogen sie nach Norwegen, später nach Schweden, wo Günther bei Hermann Lundborg am Rassenbiologischen Institut in Uppsala
als wissenschaftlicher Assistent arbeitete. 11 Die Nationalsozialisten brauchten ihn aber
in Deutschland: Gegen die Proteste des Rektors, der Fakultät und der Professorenschaft der Universität Jena wurde er 1930 zum Professor für Sozialanthropologie nach
Jena berufen. Der prominente Nationalsozialist Wilhelm Frick – seit dem 23. Januar

7
8

9
10

11

Ebd.
Lutzhöft, Hans-Jürgen: Der Nordische Gedanke in Deutschland 1920–1940. Stuttgart
1971 (= Kieler Historische Studien; 14), 31 f.; als Reaktion auf Lutzhöft vgl. Field, wie
Fußnote 6, 523–540.
Zu Rudbeck vgl. Henningsen, Bernd: Die schwedische Konstruktion einer nordischen Identität durch Olof Rudbeck. Berlin 1997 (= Arbeitspapiere „Gemeinschaften“; 9).
Zu Günther vgl. Weissenberger, Elvira: „Der ‚Rassepapst’. Hans Friedrich Karl Günther,
Professor für Rassenkunde“. In: Kißener, Michael und Joachim Scholtyseck (Hgg.): Die
Führer der Provinz. NS-Biographien aus Baden und Württemberg. Konstanz 1997, 161–
197; Hoßfeld, Uwe: „Die Jenaer Jahre des ‚Rasse-Günther’ von 1930 bis 1935. Zur Gründung des Lehrstuhls für Sozialanthropologie an der Universität Jena“. In: Medizinhistorisches Journal 34 (1999), 47–103.
Lutzhöft 1971, wie Fußnote 8, 36 ff.; zu Lundborg ausführlicher Hagerman, Maja: Det
rena landet. Om konsten att uppfinna sina förfäder. Stockholm 2006, besonders das
Kapitel „Ett litet ämbetsverk till de rasrena svenskarnas skydd“, 370–404.
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Innen- und Volksbildungsminister Thüringens – hatte die Ernennung Günthers gegen
alle Widerstände durchgepeitscht. 12 Am 15. November 1930 hielt Günther vor einer
überfüllten Universitätsaula in Anwesenheit Hitlers unter dem Titel Die Ursachen
des Rassenverfalls des deutschen Volkes seit der Völkerwanderungszeit seine Antrittsvorlesung. Nach der Vorlesung sagten weder Rektor noch Dekan ein einziges
Wort. Am Abend wurde ein Fackelzug durch Jena veranstaltet – nachgerade wie in
einer Vorbereitung auf die Manifestationen der Machtübernahme des Nazi-Regimes
am 30. Januar 1933. 13
Nordische Träume und Vorstellungen einer nordischen Gemeinschaft sollten während
der NS-Diktatur stark besetzte Themen werden. Dabei konnte man auf NordenSchwärmereien und andere Vorstellungen zurückgreifen, die sich bereits seit Ende des
19. Jahrhunderts ausgebildet hatten. Der Norden wurde ein Projektionsraum deutscher
Sehnsüchte nach Schönheit. Reinheit und Stärke wurden oft diffus als der „nordische
Gedanke“ apostrophiert. 14 Rassentheoretiker verkündeten, dass die führenden Völker
der Erde diejenigen mit stärkerem nordischem Einschlag seien. Trotz der Vermengung
der deutsch-germanisch-nordischen Begrifflichkeiten behielt das Schlagwort von der
„nordischen Rasse“ ideologische Hegemonie. Ein probates Heilmittel gegen den Niedergang und Verfall der Kulturen wurde mit dem Unwort Aufnordung empfohlen.
Meyers Lexikon von 1936 führte zu diesem Lexem auf „[d]as Bestreben, in einem aus
mehreren Rassen gemischten Volk den Anteil der nordischen Rasse zu erhöhen (entsprechende Gattenwahl, Erhöhung der Fruchtbarkeit nordischer Familien)“ 15 . In einem
anderen Lexikoneintrag wurde das Eintreten der Nordischen Bewegung „für Wieder-

12
13
14

15

12

Piper, Ernst: Alfred Rosenberg. Hitlers Chefideologe. München 2005, 236 f.
Vgl. dazu auch Lutzhöft 1971, wie Fußnote 8, 40 f.
Siehe dazu ausführlicher Almgren, Birgitta: Illusion und Wirklichkeit. Individuelle und
kollektive Denkmuster in nationalsozialistischer Kulturpolitik und Germanistik in Schweden 1928–1945. Stockholm 2001; dies.: Drömmen om Norden. Nazistisk infiltration i Sverige 1933–1945. Stockholm 2005; dies.: Germanistik und Nationalsozialismus: Affirmation, Konflikt und Protest. Traditionsfelder und zeitgebundene Wertung in Sprach- und
Literaturwissenschaft am Beispiel der Germanisch-Romanischen Monatsschrift 1929–
1943. Uppsala 1997. Zum Germanenbild, dem Traum von Norden, der „Aufnordung“ im
Dritten Reich und den Begriffen Volk, Nation und Sprache siehe ebd., 82–98.
„Aufnordung“. In: Meyers Lexikon. 8. Aufl., Bd. 8, Leipzig 1936, Sp. 702.
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aufnordung auf allen Gebieten“ erwähnt. 16 Der nordische Gedanke und der Glaube an
die große Weltmission der nordischen Rasse war auch der Kern von Alfred Rosenbergs
Mythus des 20. Jahrhunderts aus dem Jahre 1930. 17
Noch in den 1920er Jahren war es allerdings keineswegs ausgemachte Sache, dass der
nordische Gedanke in die nationalsozialistische Ideologie integriert würde. Während
Hitler bemüht war, den Nationalsozialismus als Weltanschauung auf der Grundlage
moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse zu verorten, brauchte er gleichzeitig die
Hilfe seines Chefideologen Rosenberg, um einen traditionellen, mystisch überhöhten,
rassistischen Nationalismus zu legitimieren. Für Rosenberg war nur dem nordischen
Menschen das wahrhaft Schöpferische gegeben. Der Mythos des nordischen Blutes
wurde zudem mit dem Mythos der drohenden jüdischen Weltherrschaft kombiniert. Im
Nationalsozialismus kam diesen Vorstellungen eine wichtige Rolle bei der Legitimierung einer aggressiven Außenpolitik zu: Das Abendland müsse durch eine geistigkulturelle Expansion gerettet werden – eine „Neuordnung“ Europas stehe bevor. Was
Günther, Chamberlain und andere entwickelt hatten, griff Rosenberg nun auf und entwickelte seine persönliche, vereinfachte Variante daraus, die zudem nicht in gleichem
Maße auf rassenbiologischen Prämissen beruhte wie etwa bei Günther. Rosenberg
begriff den nordischen Gedanken, den er zur „ideellen Leitgröße aller Lebensbezüge“ 18 überhöhte, von vornherein auch als machtpolitisches Mittel und machte so dessen Instrumentalisierung für die nationalsozialistische Außenpolitik möglich. Auch
wenn Hitler nie vollends hinter dem „nordischen Gedanken“ stand, so war doch Rosenbergs Nordenbild, das Finnland mit einschloss und die deutsch-nordischen Beziehungen in den Kontext der Abwehr einer vermeintlichen bolschewistischen Gefahr
stellte, auf Dauer gesehen durchaus nützlich. 19

16
17

18

19

„Nordische Bewegung“. In: Meyers Lexikon. 8. Aufl., Bd. 8, Leipzig 1940, Sp. 451–452,
hier: Sp. 451.
Rosenberg, Alfred: Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unsrer Zeit. München 1930/1935. Hierzu ausführlicher Piper 2005, wie
Fußnote 12, 179 ff.
Kroll, Frank-Lothar: „Alfred Rosenberg. Der Ideologe als Politiker“. In: Michael Garleff (Hg.): Deutschbalten, Weimarer Republik und Drittes Reich. Bd. 1, Köln u.a. 2008,
147–166, hier: 149.
Kuusisto, Seppo: Alfred Rosenberg in der nationalsozialistischen Außenpolitik 1933–
1939. Helsinki 1984 (= Studia Historica; 15), 295 f.
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Entstehung und Programm der Nordischen Gesellschaft
Die Nordische Gesellschaft wurde am 22. September 1921 in Lübeck im Anschluss an
eine dort vom 1. bis zum 11. September 1921 stattfindende „Nordische Woche“ als
private Vereinigung gegründet. Die Leitung des Sekretariats hatte seit der Gründung
Dr. Ernst Timm inne. Als Ziel setzte sich die Gesellschaft selbst die „Förderung und
Vertiefung der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland
und den nordischen Ländern“ 20 . Ihre Aufgaben sah sie in der Pflege der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen im Ostseeraum, wobei der Schwerpunkt auf deutscher Seite besonders auf Lübeck, „die deutsch-nordische Großstadt des Mittelalters“ 21
gelegt wurde. Rosenberg stellte 1934 fest, „daß, treu ihrer alten Überlieferung, dieses
Haupt der einstigen Hanse nunmehr eine Zentrale für eine neugeartete Zusammenarbeit Skandinaviens und der Ostseevölker zu werden verspricht“ 22 . Allerdings war man
von Anfang an bemüht darauf hinzuweisen, dass die Gesellschaft „keine Angelegenheit von lokaler Bedeutung“ sei und ihre Arbeit nicht nur Deutschland, sondern „alle
Ostseestaaten“ angehe, und es ihr Bestreben sei, „den Wirtschafts- und Kulturkreis der
Ostsee wieder zu schaffen, der durch fast jahrhundertelange Unachtsamkeit sowie Ungunst der ökonomischen und politischen Entwicklung zerbröckelt ist“ 23 .
Die Verbindung zwischen kulturellen und wirtschaftlichen Aspekten wurde besonders
betont. Örtliche Niederlassungen der Nordischen Gesellschaft wurden in Anlehnung an
die Hansegeschichte als „Kontore“ bezeichnet, die Zentrale in Lübeck als „Reichskontor“. Die im Norden anzusiedelnden Kontore sollten die deutsch-skandinavischen Be-

20
21
22

23
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Timm, Ernst: „Die Nordische Gesellschaft Lübeck“. In: Deutsch-Nordisches Jahrbuch für
Kulturaustausch und Volkskunde 1924, 159–161, hier: 159.
Rörig, [Fritz]: „Die Hanse und die nordischen Länder“. In: Ostsee-Rundschau 2
(1925:16), 361–367, hier: 361 (Hervorhebung im Original gesperrt).
Rosenberg, Alfred: „Europa, der Norden und Deutschland“. In: Die Schicksalsgemeinschaft der Ostsee. Herausgegeben im Auftrage der Nordischen Gesellschaft von Dr. Fred.
J. Domes. Oldenburg i.O. / Berlin 1934, 7–12, hier: 12.
o.A.: „Die Nordische Gesellschaft 1924“. In: Ostsee-Rundschau und Nordische Blätter 2
(1925:1), 1–4, hier: 1 (Hervorhebung im Original fett).
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ziehungen vertiefen, die in Deutschland selbst zu gründenden der „Vertiefung der
Kenntnisse über den ‚Norden‘“ dienen. 24
Mit einem einzigen Wort konnte man ein ganzes Geschichtsbild heraufbeschwören,
das in einer späteren Publikation der NG nach der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ wie folgt zusammengefasst wurde:
In der großen Zeit der Hanse ist noch einmal ein einigendes Band um die Völker an der
Nord- und Ostsee geschlungen worden. Mit dem Verfall dieses gewaltigen freien Städtebundes aber schien die Trennung zwischen dem deutschen Volke und den nördlichen Völkern endgültig geworden zu sein. 25

Vor dem Hintergrund dieses Geschichtsbildes sah sich die NG seit ihrer Gründung in
der Pflicht, diese von ihr postulierten historischen Bande wiederherzustellen. Die hanseatischen Anspielungen wurden von Timm mit der „Verquickung von Kultur und
Wirtschaft“ begründet. Die Gemeinschaft zwischen Deutschland und dem Norden
spiele sich eben bei den Wirtschaftskontakten „im Rahmen persönlicher Beziehungen
ab, und das ist in besonders starkem Maße der Fall im hanseatisch-nordischen Handelsverkehr: deshalb sind Kultur und Wirtschaft hier unzertrennlich und fördern sich
wechselseitig“ 26 .
Die Nordische Gesellschaft nahm schon in den 1920er Jahren für sich in Anspruch, die
„größte Vereinigung auf ihrem Arbeitsgebiet“ zu sein, und führte ihre umfassendere
Herangehensweise als Grund ihres Erfolgs an. Anders als andere Vereinigungen ähnlicher Art sei man nicht „auf ein einziges der nordischen Länder beschränkt“27 oder
nicht auf nur eine bestimmte Sparte der Kontaktarbeit mit dem Norden:
Eben die Zusammenfassung aller an der Ostsee interessierten Länder auf allen in Frage
kommenden Gebieten hat für die Arbeit der Nordischen Gesellschaft diejenige Grundlage gegeben, die sie berufen sein läßt, eine Arbeit zu leisten, die vielleicht über die

24

25
26
27

Elvert, Jürgen: „Europa und der Norden. Die Geschichte einer wechselseitigen Fehlwahrnehmung im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.“ In: Bohn, Robert und Jürgen
Elvert (Hg.): Kriegsende im Norden: vom heißen zum kalten Krieg. Stuttgart 1995
(= Historische Mitteilungen der Ranke-Gesellschaft: Beihefte; 14), 339–374, hier: 358.
Metzner, Ernst: „Bauerntum des Nordens“. In: Nordland-Fibel. Herausgegeben von der
Nordischen Gesellschaft. Berlin 1938, 177–183, hier: 180.
Timm 1924, wie Fußnote 20, 160.
„Die Nordische Gesellschaft 1924“, wie Fußnote 23, 4.
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bloße Förderung und Vertiefung der Beziehungen im üblichen Sinne ähnlicher Vereinigungen hinausgeht und für eine weitgehende und entscheidende Neubelebung des Ostseekomplexes in wirtschaftlicher und kultureller Richtung wirkt. 28

Die NG entwickelte eine rege Publikationstätigkeit, mit der man die eigene Programmatik zu popularisieren suchte. So wurde das erstmals 1914 herausgegebene, wegen
der Ereignisse des Ersten Weltkriegs zwischenzeitlich eingestellte und erst ab 1921
wieder erscheinende Deutsch-nordische Jahrbuch für Kulturaustausch und Volkskunde
ab 1924 zugleich auch zum Jahrbuch der Gesellschaft. 29 Das Jahrbuch war vom
Deutsch-Nordischen Touristen-Verband begründet worden und publizierte neben landeskundlichen Artikeln Essays und Berichte über Kulturveranstaltungen mit nordeuropäischem Bezug.
Von zentraler Bedeutung war außerdem eine zunächst unter dem Titel Nordische Blätter veröffentlichte monatliche Zeitschrift, die 1924 von der zunächst 14-täglich, später
monatlich erscheinenden Ostsee-Rundschau abgelöst wurde. Auch sie war ursprünglich keine Publikation der Nordischen Gesellschaft, wurde aber von dieser übernommen. 30 Sie griff vornehmlich Wirtschaftsthemen auf und druckte Artikel wie „Der Außenhandel der nordischen Länder und Deutschlands“ 31 und zudem in fast jeder
Ausgabe einen „Wirtschaftlichen Rundblick“ sowie einen „Ostsee-Frachtenbericht“.
Ein Kulturteil rundete das Bild mit Feuilletons, Novellen und Ähnlichem ab. Gelegentliche historische Beiträge dienten einer kulturellen Untermauerung der wirtschaftlichen Ideen, wie etwa ein längerer Artikel des Historikers Fritz Rörig zur Hansegeschichte 32 oder ein Beitrag unter der kuriosen Überschrift „Wie viele Brotsorten gibt
es in Schweden?“ 33 . Zu den Autoren zählten auch skandinavische Vertreter. Man
verstand sich nicht nur als Informationsorgan, sondern versuchte auch, „Grundsätze

28
29

30
31
32
33
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Ebd.
Das Jahrbuch wurde Mitgliedern der NG kostenlos zugestellt. Siehe „Die Nordische Gesellschaft 1925“. In: Ostsee-Rundschau 2 (1925:24), 553–556, hier: 554. 1932 wurde das
Erscheinen eingestellt.
So wird es jedenfalls in „Die Nordische Gesellschaft 1924“, wie Fußnote 23, 1 f., berichtet.
o. A.: „Der Außenhandel der nordischen Länder und Deutschlands“. In: Ostsee-Rundschau
2 (1925:3), 49–52.
Rörig 1925, wie Fußnote 21.
o. A.: „Wieviele Brotsorten gibt es in Schweden?“. In: Ostsee-Rundschau 4 (1927:3), 92.
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einer künftigen deutschen Ostseehandelspolitik“ 34 auf die politische Tagesordnung zu
setzen, ohne allerdings damit Erfolg zu haben. 35 Immer wieder wurde die Gefahr beschworen, dass Deutschland seine wirtschaftliche Flanke in Richtung Ostseeraum
nicht hinreichend absichere.
Als ein Ziel der Ostsee-Rundschau wurde ausgegeben, „die Zeitschrift so aufzuziehen,
daß sie als größte und maßgebende Zeitschrift auf ihrem Gebiet mit ähnlichen in englischer Sprache im Norden erscheinenden Publikationen konkurrieren kann“36 . Den
westeuropäischen Ländern gelinge es von Jahr zu Jahr mehr, „das Interesse Skandinaviens von Deutschland ab- und dem Westen hinzuziehen“37 . Auch im DeutschNordischen Jahrbuch äußerte sich Timm in ähnlicher Manier – er war der Meinung,
daß die Gefahr nicht von der Hand zu weisen ist, Deutschland könne, abgesehen davon,
daß es auf dem Gebiete der Weltwirtschaft in die Ecke gedrückt ist, auch noch die Seitenfühlung nach Norden hin dadurch […] verlieren, daß sowohl Deutschland wie Skandinavien aneinander vorbei und parallel miteinander nach Westen schauen 38.

Mit der Konsolidierung der weltwirtschaftlichen Lage wurde auch die Umstellung von
einer wirtschaftszentrierten „zu einer rein unterhaltenden Zeitschrift“ begründet. Damit versuchte man sich auch von anderen Publikationen wie der in Kiel herausgegebenen Deutsch-Nordischen Zeitschrift und der Nordischen Rundschau des Nordischen
Instituts an der Universität Greifswald abzugrenzen. 39
Die Nordische Gesellschaft konnte vor 1933 in gewissem Umfang eine Rolle im öffentlichen Leben Lübecks besetzen. Die Nordische Verkehrs GmbH, welche der NG

34
35

36
37
38

39

Timm, Ernst: „Grundsätze einer künftigen deutschen Ostseehandelspolitik“. In: OstseeRundschau 2 (1925:10), 219–222.
Neben die regulär erscheinende Zeitschrift trat eine Ostsee-Schriften genannte Reihe von
Sonderheften, in denen vor allem Vorträge aus der Vereinstätigkeit abgedruckt wurden. Ab
1927 erschien die Ostsee-Rundschau zugleich als Vierteljahrsheft der DeutschSchwedischen Blätter. Hintergrund war ein Kooperationsabkommen der NG mit der
Deutsch-Schwedischen Vereinigung in Berlin. Vgl. Ostsee-Rundschau 4 (1927:3), 59.
„Die Nordische Gesellschaft 1924“, wie Fußnote 23, 2.
„Die Nordische Gesellschaft 1925“, wie Fußnote 29, 553.
Timm, Ernst: „Die wirtschaftliche Bedeutung der Ostsee für Deutschland.“ In: DeutschNordisches Jahrbuch für Kulturaustausch und Volkskunde 1926, 122–130, hier: 127 (Hervorhebung im Original).
Paul, Bengt: „5 Jahre ‚Ostsee-Rundschau’“. In: Ostsee-Rundschau 6 (1929:3), 51–53,
hier: 52 f.
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gehörte und sich dem Skandinavientourismus widmete, gewährleistete eine stabile Finanzlage und stellte die Möglichkeit für Mitgliederreisen bereit. 40 Neben Publikationen versuchte man, durch Vortragsabende, Vorführungen von Filmen (z. T. auch Eigenproduktionen der NG), Konzerte und Ausstellungen, den nordischen Gedanken zu
popularisieren. Das von der Nordischen Gesellschaft begründete Deutsch-Nordische
Schriftstellerhaus in Travemünde diente dem Zusammentreffen nordeuropäischer und
deutscher Autoren. Als Hauptorganisatorin nutzte die Nordische Gesellschaft auch die
Gelegenheit der 700-Jahrfeier Lübecks 1926 in hohem Maße zur Selbstdarstellung.
Das Jahr 1931 wurde zum „Ostsee-Jahr“ ausgerufen, mit dem Ziel, Verkehr und Tourismus auf der Ostsee zu befördern und neben den deutschen Ostseestädten auch die
nordischen Länder stärker in die Arbeit einzubeziehen. 41 Es ging vor allem darum, der
deutschen Bevölkerung den nordischen Gedanken näher zu bringen, was auch Ziel
einer „Nordisch-Deutschen Woche für Kunst und Wissenschaft“ am 15.–23. Juni 1929
war, die Kultur-, Wissenschafts- und Sportveranstaltungen bot und mit prominenten
Vortragsgästen (u. a. Reichsaußenminister Stresemann) zu locken suchte. 42 Neben diese Aktivitäten trat das von der NG betriebene Nordische Pressebüro, welches die deutsche Tagespresse regelmäßig mit Meldungen und längeren Artikeln über die OstseeAnrainerstaaten versorgte. Das Nordische Pressebüro arbeitete auch mit deutschsprachigen Publikationen im Ausland zusammen, wie etwa den in Helsinki publizierten
Deutsch-Finnischen Nachrichten. 43
Die „Gleichschaltung“ der Nordischen Gesellschaft
Die Ausgabe von Meyers Lexikon 1940 charakterisierte die Nordische Gesellschaft als
„dt. kulturpolitische Organisation zur Pflege des nordischen Gedankens […] in

40

41

42
43
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Loock, Hans-Dietrich: Quisling, Rosenberg und Terboven. Zur Vorgeschichte und Geschichte der nationalsozialistischen Revolution in Norwegen. Stuttgart 1970 (= Quellen
und Darstellungen zur Zeitgeschichte; 18), 165.
D. N.: „15 Jahre Nordische Gesellschaft. Ein Rückblick und ein Aufruf zur Mitgliederwerbung 4. bis 17. Oktober 1936“. In: Der Norden. Monatsschrift der Nordischen Gesellschaft 13 (1936:10), 431–435, hier: 434.
Petersen, C.: „Zur Nordisch-Deutschen Woche in Kiel“. In: Ostsee-Rundschau 6 (1929:4),
79–81.
„Die Nordische Gesellschaft 1924“, wie Fußnote 23, 2.
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Deutschland und den stammverwandten Ländern des Nordens auf der Grundlage
wechselseitigen Verständnisses; 1921 gegr.; erhielt erst nach 1933 Bedeutung“ 44 . Letzteres war eine durchaus zutreffende Einschätzung. Tatsächlich bemühten sich die nationalsozialistischen Machthaber nach der „Machtergreifung“ 1933, schon vorhandene
Kulturorganisationen zu übernehmen, die Vertrauen im Ausland erworben hatten. Dabei wurde deren „Gleichschaltung“ angestrebt, so auch im Fall der Nordischen Gesellschaft, die bis dahin unabhängig von staatlichen oder parteipolitischen Einflüssen
geblieben war und nun einer nationalsozialistischen Führung unterstellt wurde. Die
NG hatte sich den neuen Machthabern aber auch bereits selber angedient, als Timm im
Mai 1933 in Berlin Alfred Rosenberg aufsuchte. Bei Folgetreffen war teilweise auch
Rosenbergs Privatsekretär, der damals erst 23 Jahre alte Student Thilo von Trotha anwesend, der auch Leiter des Länderreferats „Norden“ des am 1. April 1933 neu gegründeten und von Rosenberg geleiteten Außenpolitischen Amtes der NSDAP (APA)
war. Anstatt diese Nordabteilung weiter auszubauen, wurde die NG dem APA de facto
zugeordnet. 45
Mit ihren langjährigen Beziehungen zu den skandinavischen Ländern und ihrer Einarbeitung in die nordische Thematik wurde die Nordische Gesellschaft als Hüterin des
Norden-Mythos betrachtet. 46 Man erhoffte sich neben dieser ideologischlegitimatorischen Aufgabe nach innen aber auch einen Ausbau der Beziehungen zu
Nordeuropa und eine Erhöhung der Akzeptanz des NS-Regimes nach außen.
Die Nordische Gesellschaft war nicht die einzige Organisation, die den nordischen
Gedanken proklamierte. Zahlreiche „germanische“ und „nordische“ Glaubensgenossenschaften wie die Nordische Bewegung, der Nordische Ring, der Mittgart-Bund, der
Ring der Norda, die Wikinger-Jungenschaft und der Bund Kinderland – um nur einige
zu nennen – gehörten zu den „Nordgesinnten“ mit den disparatesten all-nordischen

44
45

46

„Nordische Gesellschaft“. In: Meyers Lexikon. Bd. 8, Leipzig 1940, Sp. 452.
Das APA nahm deshalb auch Verdienste um den Aufbau der Nordischen Gesellschaft für
sich in Anspruch; vgl. Lutzhöft 1971, wie Fußnote 8, 57 f.; zu Trotha siehe Kuusisto 1984,
wie Fußnote 19, 299. Als Schüler Günthers war Trotha sehr vom Nordischen Gedanken
geprägt und legte 1935 ein entsprechendes Manifest vor; vgl. ebd., 335.
Zum tradierten „Nordmythos“ siehe Hartmann, Regina: Deutsche Reisende in der Spätaufklärung unterwegs in Skandinavien. Die Verständigung über den „Norden“ im Konstruktionsprozeß ihrer Berichte. Frankfurt/Main 2000, insbesondere 329–335.
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Gedanken. 47 Aber sie alle wurden an die Seite gedrängt, als Hans F. K. Günther, der
ideologische Frontmann und Rassentheoretiker, die Nordische Gesellschaft mit emotional gefärbten, religiös konnotierten Worten lobte. Ihre Mitglieder seien als „Bekenner“ des nordischen Gedankens die besonders „Nordischgesinnten“. Die Vordenker der
NG wiederum wussten um Günthers Bedeutung für ihre ideologischen Wurzeln und
dankten es ihm entsprechend. 48 Euphorisch schrieb von Trotha im Juli 1933 an seinen
Lehrer Günther, wie er sich die Arbeit der Gesellschaft für die Zukunft vorstellte: „Wir
[das APA] können aus der NG jetzt machen, was wir wollen und haben es in der Hand,
in ihr ein getarnt politisches Seitenstück zur SS zu schaffen, das mühelos den nordischen Gedanken in andere Länder verpflanzen kann.“49 Die Nordische Gesellschaft
bestimmte nun das Bild, was die Arbeit für den nordischen Gedanken betraf; konkurrierende Organisationen wurden aufgelöst oder wurden Teil der NG, so etwa der Nordische Ring, der sich vor allem um die Popularisierung des nordischen Gedankens in
der deutschen Bevölkerung kümmern sollte.
Gleich nach der “Machtergreifung“ der Nationalsozialisten 1933 bekam die Nordische
Gesellschaft somit ihre kulturpolitische Funktion im ideologisch-propagandistischen
Gefüge des „Dritten Reichs“ zugewiesen. Alfred Rosenberg wurde Schirmherr der Gesellschaft, und durch diese Verbindung wurde die Gesellschaft dem APA mit dem politischen Mandat unterstellt, alle deutsch-nordischen kulturellen Vereine zu verbinden. 50
Sie sollte die Aufklärungstätigkeit organisieren – der Begriff Propaganda durfte dabei
nicht gebraucht werden. 51 Wegen der Organisation von Vortragsveranstaltungen in
Dänemark, Norwegen und Schweden bestand Kontakt zum Auswärtigen Amt (AA). In
einer Abmachung zwischen dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund,
N.S.D., und der Nordischen Gesellschaft in Lübeck im November 1934 verpflichtete
sich die Nordische Gesellschaft, den N.S.D. „bei allen Plänen und Absichten, die das
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Vgl. dazu auch Lutzhöft 1971, wie Fußnote 8.
von Trotha, Thilo: „Hans F.K. Günther“. In: Der Norden 13 (1935:11), 354.
Bundesarchiv Berlin [im Folgenden BArch], NS 8/221, Schreiben von Trothas an Günther,
9. Juni 1933.
BArch, NS 8/222, Blatt 29. Denkschrift der Abmachung zwischen dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund und der NG vom 10.–11. September 1934 beigefügt,
BArch, NS 8/222, Blatt 23.
Vgl. ferner auch die Zusammenstellung über die NS-Kulturpropaganda in Königliche Bibliothek Stockholm, Vilhelm Scharps Nachlass L 136:55.
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Arbeitsgebiet der Nordischen Gesellschaft betreffen, mit allen Kräften zu unterstützen“. 52 Der Vorstand der Nordischen Gesellschaft zeigte sich bereit, die nationalsozialistische Politik mit Rat und Tat zu unterstützen. Für Rosenberg, der sich Hoffnungen
auf einen Staatssekretärsposten im AA oder sogar das Amt des Außenministers selbst
gemacht hatte, schien sich mit dem Aufbau des APA in Verknüpfung mit der Schirmherrschaft über die Nordische Gesellschaft die Möglichkeit zu ergeben, „seine ideologischen Entwürfe wenigstens zum Teil in die Praxis umzusetzen. […] Die Idee eines
Bündnisses mit England gegen den ‚jüdischen Bolschewismus’ war im ‚Mythus’ um
das Konzept einer Verteidigung der weißen Rasse, Hand in Hand mit den skandinavischen Staaten, erweitert worden.“ 53
Timm blieb 1933 im Amt und wurde Reichsgeschäftsführer. Ihm zur Seite stand ein
Großer Rat, der „ausschließlich aus führenden Persönlichkeiten der NSDAP“ zusammengesetzt war. 54 Der Große Rat hatte elf Mitglieder, wobei sich auch hier die polykratische Struktur des NS-Staates bemerkbar machte. Der Lübecker Bürgermeister
Drechsler vertrat die regionalen Kräfte, und er war zugleich Präsident des Kleinen
Rats. Regierungsrat Bogs war der Repräsentant des AA, Theodor Adrian von Renteln
war Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages, Dr. Falk Ruttke vertrat den
Reichsausschuss für Volksgesundheit, und Dr. Völker war Treuhänder der Arbeit für
das Wirtschaftsgebiet Ostmark. Auch der NS-Blut-und-Boden-Ideologe Walther Darré,
nunmehr Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, gehörte dem Großen Rat
an wie auch, dem Propagandaministerium zuzuordnen, der Präsident der Reichsschrifttumskammer Hans-Friedrich Blunck. Leiter der Nordischen Gesellschaft war der
Gauleiter und nunmehr Reichsstatthalter von Mecklenburg-Lübeck Friedrich Hildebrandt. Die prägende Persönlichkeit aber in diesem Kreis wurde Alfred Rosenberg.
Außer Otto von Kursell, dem baltischen Mitstreiter aus Münchner Tagen, und ihm
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BArch, NS 8/222, Blatt 23, Abschrift, unterzeichnet von Albert Derichsweiler, München,
den 10. November 1934, und von Dr. Timm für die Nordische Gesellschaft in Lübeck, den
9. November 1934.
Bollmus, Reinhard: „Alfred Rosenberg – 'Chefideologe' des Nationalsozialismus?“. In:
Smelser, Ronald und Rainer Zitelmann (Hgg.): Die braune Elite I. 22 biographische Skizzen. 3. Auflage, Darmstadt, 1994, 223–235, hier: 229.
Politisches Archiv des Auswärtigen Amts [im Folgenden PAAA], R 65814, Schreiben von
Ernst Timm an das Auswärtige Amt vom 29. Juli 1933.
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selbst gehörten noch seine beiden engsten Mitarbeiter, der Gesandte Werner Daitz und
von Trotha, dem Großen Rat an.
Hatten sich die Aktivitäten bisher auf Lübeck konzentriert, wurde nun überall im
Reich die Gründung weiterer Kontore forciert. Vorsitzender des Ost-Kontors war Erich
Koch, Vorsitzender des Kiel-Kontors Hinrich Lohse, der 1935 Leiter der Gesellschaft
wurde; sie beide wurden später Reichskommissare in den besetzten Ostgebieten. Der
zuvor erwähnte Renteln, der aus Russland stammte, wurde später Generalkommissar
in Litauen. Der durch von Trotha aufgebrachte Plan, Hans F. K. Günther in den Großen Rat oder gar zu dessen Vorsitzenden zu berufen, wurde wieder fallen gelassen. 55
Reichsgeschäftsführer Timm beschrieb die Aufgaben der Nordischen Gesellschaft
1934 folgendermaßen:
Sie will als treue Dienerin am ganzen Neuaufbau des deutschen Volkes vor allem dazu
beitragen, daß sich die Menschen in Deutschland in stetig wachsendem Maße ihrer nordischen Ursprünge bewußt werden. Sie will immer wieder darauf hinweisen, daß uns
die eigentlich lebendige Kraft nicht aus der Übernahme fremder Kultureinflüsse zuwächst, sondern nur aus der Pflege der stamm- und artverwandten Beziehungen. Sie
wünscht zu erreichen, daß das ganze deutsche Volk nicht mehr wie in all den letztverflossenen Jahrhunderten wie hypnotisiert nach Westen und Süden schaut, sondern sich
seinen eigenen Ursprüngen im Norden und Osten zuwendet. 56

Diese Reorientierung hin zu den eigenen Wurzeln im Norden ging auf Rosenbergs
Bemühungen zurück, einen wissenschaftlichen Beweis für seine Theorie eines nordischen Urvolks als Wiege der Menschheit zu erbringen. Im Mythus, aber auch in anderen Schriften hatte er die These formuliert, dass „‚Ursprungsort’ und ‚Ausstrahlungspunkt’ aller großer Kulturen […] die Region im ‚hohen Norden’“ 57 sei. Im
Hintergrund standen die Auffassungen der Theoretiker, welche eine norddeutschskandinavische Heimstatt der ‚nordischen Rasse’ ausgemacht zu haben glaubten.58 Aus
dieser gemeinsamen Heimat ließen sich Legitimationsstrategien für die deutschen He-

55
56

57
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Loock 1970, wie Fußnote 39, 167 f. (Erläuterungen dort in Fußnote 27).
Timm, Ernst: „Die Nordische Gesellschaft, Organisation und Aufgabe.“ In: Die Schicksalsgemeinschaft der Ostsee, wie Fußnote 22, 35–39, hier: 36 (Hervorhebungen im Original).
Kroll 2008, wie Fußnote 18, 156.
Field 1977, wie Fußnote 6, 524.
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gemonialbestrebungen ableiten, für die NG stand zunächst aber die Frage der eigenen
Ausrichtung im Raum.
Laut Timm war die Nordische Gesellschaft keine internationale Organisation, „sondern ein rein deutscher Zusammenschluß“. Ziel sei zwar primär die Arbeit innerhalb
Deutschlands, um das, was man als aus dem Norden stammende eigentliche Wesenszüge der Deutschen bezeichnete, wieder aufzubauen. Dazu, so Timm, bedürfe es aber
des Kontaktes mit den skandinavischen Völkern, welche ursprünglicher geblieben seien und die man gerne als Vermittler des „Nordischen“ sehen würde. Kulturelle und
persönliche Kontakte wollte man „so eng wie möglich“ gestalten und skandinavische
Aktivitäten entsprechender Art in Deutschland unterstützen, während man sich aus
Nordeuropa gleichzeitig größere Aufgeschlossenheit dem nationalsozialistischen
Deutschland gegenüber erhoffte. 59 Der nordische Gedanke wurde dabei selbstverständlich hervorgehoben: „Wenn Deutschland wieder gesunden will, so muss es für
immer sein Gesicht vom Süden ab und dem Norden zuwenden.“ 60
Die nationalsozialistische Propaganda im Ausland sollte unter dem Deckmantel traditioneller deutscher Kultur arbeiten. Die kulturelle Tarnung, die man dabei verwenden
sollte, wird anhand folgender Formulierung in einer Denkschrift von 1934/1935 deutlich: „Gegen gemeinsame Tagungen von Gelehrten, Operngastspiele usw. lässt sich
nichts Greifbares ins Feld führen.“ Die Nordische Gesellschaft arbeitete auch Empfehlungen für das außenpolitische Vorgehen aus:
Die Reihenfolge der drei außenpolitischen Truppenteile muss, jedenfalls für den Norden, genau umgekehrt sein als bisher: Voran die Kulturpolitik, hinterher die Wirtschaft,
zum Schluss die eigentliche Außenpolitik. [...] Jeglicher Begriff einer Kulturpropaganda
jedoch, den gerade die mit feinnervigem Ehrgefühl ausgestatteten Völker des Nordens
durchaus nicht vertragen, muss vermieden werden. Schon der Schein einer ,Propaganda´
kann hier schädlich wirken, und Deutschland täte gut daran, sich eines alten englischen
Grundsatzes zu bedienen, nämlich: wenig zu reden, aber viel und mit leichter Hand zu
handeln. 61

59
60
61

Ebd., 36 f.
BArch, NS 8/222, Blatt 56, undatiert, wahrscheinlich 1935 geschrieben, terminus post
quem Nov. 1934.
Beide Zitate BArch, NS 8/222, Blatt 34 (Hervorhebungen im Original unterstrichen).
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Konkreter Hintergrund für solche Überlegungen war eine wachsende Distanz zwischen
Nordeuropa und dem „Dritten Reich“. Die Nordische Gesellschaft hatte starke negative Reaktionen in Schweden auf die nationalsozialistische Machtübernahme registriert
und war beunruhigt:
Die starke Abkühlung des Verhältnisses zwischen Schweden und Deutschland hat bei
uns viel Kopfzerbrechen gemacht. Sie hat mehrere Ursachen: Einmal die rote Regierung Schwedens, zum anderen die üble Haltung der großteils marxistischen, jüdischen, liberalen schwedischen Presse, zum Dritten den Umstand, dass auch deutschfreundliche Schweden den Vorgang der Revolution in Deutschland nicht begreifen.
Auch die Emigranten spielen hier eine üble Rolle. Alle diese Umstände sind allerdings
von Deutschland nicht in genügendem Grade gekannt und beachtet worden. Das
schwedische Volk jedoch, das muß hier festgehalten werden, ist nach wie vor in seiner
Grundhaltung deutschfreundlich, da sich eine generationenlange Freundschaft zwischen Völkern eben nicht in wenigen Monaten völlig wegradieren läßt. Daß das heutige Deutschland so vielfach nicht begriffen wird, ist angesichts der Größe und Konsequenz der Umwälzung ja vielleicht zu verstehen. Wirklich verstanden wird das neue
Deutschland wohl nur von dem heranwachsenden Geschlecht in Schweden. 62

Man war sich also der Gefahr durchaus bewusst, dass die Tätigkeit der NG in Schweden zu dem Eindruck führte, man verfolge im Norden „verkappte politisch-geistige
Expansionsbestrebungen“63 . Timm kritisierte 1936 aber auch die „überwiegende und
stark lähmende Passivität der nordischen Länder auf dem Gebiet deutsch-nordischer
Arbeit“. Man beginne dort erst langsam einzusehen, dass „dieses neue Deutschland
keine Gefahr, sondern vielleicht sogar eine Rückendeckung für die nordischen Länder
bedeutet“. 64
Neben dieser Selbstkritik stand jedoch auch eine durch die eigenen ideologischen
Konstrukte bestärkte Selbsttäuschung. Insgesamt wurde die Situation eher positiv beurteilt. Die Vorstellungen einer nordischen, verwandten Mentalität würde eine kulturpolitische Eroberung des Nordens erleichtern. Denn im Grunde stehe „die deutsche
Mentalität allen Nordländern sehr nahe und die Einflüsse von Deutschland her sind in

62
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BArch, NS 8/222, Blatt 39 (Hervorhebungen im Original unterstrichen).
Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1937–1945., Bd. 5. Baden-Baden 1953, 471.
Timm, Ernst: „Zur Dritten Reichstagung der Nordischen Gesellschaft 1936“. In: Der Norden 13 (1936:7), 226.
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jeder Weise durchaus lebendig“ 65 . Die Beweise dafür meinte die Nordische Gesellschaft beispielsweise in den Schriften Verner von Heidenstams zu finden, der 1934 als
erster von der NG mit dem so genannten Ehrensiegel „für besonders um Deutschland
verdiente Nordländer“ geehrt wurde. 66
Für 1934 verzeichnete Timm „für die Nordische Gesellschaft ein Jahr rascher Ausdehnung in die Breite und Tiefe“. Die Zahl der Kontore, die sich über fast ganz Deutschland erstreckten, reichte nun an die 25. 67 Die Arbeit der NG wurde im Rundfunk als
„überzeugendes Bekenntnis dafür […], daß Deutschland und der Norden in ihrer rassischen Verbundenheit eine Einheit sind“, gewertet. 68 Timm selbst vertrat 1934 das
Selbstverständnis der NG als Sammelbecken „für alle die Bestrebungen und Gedankengänge, die sich dem heutigen deutschen Volk mit dem Worte ,nordisch’ verbinden“.
Allerdings unterschied er zwischen diesem Ziel für die Arbeit in Deutschland und der
Außenwahrnehmung.
Der Ausdruck [‚nordisch’, die Verf.] neigt von der skandinavistischen [sic!] Seite her ins
Politische, und das ist ein Gebiet, das die Nordische Gesellschaft nicht zu betreten gedenkt. […] Wir müssen ausgehen von dem Nordischen als Begriff von Rasse und Volkstum. […] Zunächst einmal hat der nordische Gedanke in Deutschland in dieser Beziehung mit den skandinavischen Ländern als solchen gar nichts zu tun. 69

Diese publizierte Äußerung kann man durchaus als Maskierung von in Wahrheit weiter
gehenden Interessen verstehen. Ein Schreiben von Trothas an Walther Darré hatte
schon 1933 darauf hingewiesen, dass es gegenüber dem Norden durchaus um mehr
ging:
Die Nordische Gesellschaft hat natürlich nach außen hin in erster Linie wirtschaftliche
und kulturelle Ziele. Die nunmehr getroffene Gleichschaltung ist aber in dem Sinne er-

65
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67
68
69

BArch, NS 8/222, Blatt 49, undatierte Denkschrift der Nordischen Gesellschaft. Dem Inhalt nach zu urteilen, wurde sie wahrscheinlich 1935 verfasst.
BArch, NS 8/222, Blatt 50. Siehe auch die Festrede Börries Freiherr von Münchhausens
im Charlottenburger Schloss am 6. Juni 1934 anlässlich des 75. Geburtstags Verner von
Heidenstams, BArch, NS 8/221.
Timm, Ernst: „’Der Norden’“. In: Der Norden 12 (1935:1), 3.
Döll, Walter Eberhard: „Der Nordische Aufseher. Zeitschriftenbericht, gehalten am 29.
Dezember 1934 im Reichssender Leipzig“. In: Der Norden 12 (1935:3), 85–86, hier: 85.
Beide Zitate aus Timm, Ernst: „Nordischer Gedanke – nordisches Land“. In: Der Nordische Aufseher 11 (1934:1), 3–5, hier: 3 u. 5.
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folgt, daß gewissermaßen ‚unter der Decke’ außenpolitische und rassische Ziele durch
die NG angestrebt werden sollen. Die NG ist dafür ein umso besseres Instrument, als sie
in Skandinavien und Finnland einen guten Namen hat und das Wort ‚nordisch’, das die
Gesellschaft eingebürgert hat, das aber nur im Sinne von ‚skandinavisch’ zu verstehen
war, für uns von einer erfreulichen Doppeldeutigkeit ist. 70

Bis heute sind die Begrifflichkeiten, mit denen man über „Skandinavien“ und den
„Norden“ redet, unklar und verschwommen – meint man eine geographische Region
(Skandinavien = Dänemark, Norwegen, Schweden) oder eine kulturell konstruierte
regionale Identität (Norden = Skandinavien plus Finnland und Island)?71 Wer heute in
deutschen Milieus von „nordisch“ spricht, riskiert aufgrund der nationalsozialistischen
Konnotierung, dass ihm eine entsprechende politische Position unterstellt wird. In den
skandinavischen Sprachen hingegen ist „nordisk“ bis heute ein zunächst unverdächtiger Begriff, auf dessen ideologische Aufladung im deutschen Sprachgebrauch in der
Zeit des „Dritten Reichs“ deutlich verwiesen werden muss.
Für Rosenberg und die Kreise in der Nordischen Gesellschaft war der Norden-Begriff
ein „rassisch“ bzw. „rassisch-geographisch“ konnotierter Begriff, der sich auf den
„Nordischen Menschen“ und damit die „Nordische Rasse“ bezog, weniger also auf
eine scharf abgegrenzte geographische Region. In Nordeuropa aber war „nordisk/nordisch“ ein Begriff, um eine supranationale Identität des Nordens wie auch eine
demokratisch-freiheitliche politische Kultur zu bezeichnen. Natürlich gab es in Nordeuropa ebenfalls Sympathisanten des Nationalsozialismus und seines Verständnisses
von „Norden“ und „nordisch“ sowie Vertreter der nordischen Rassenideologie 72 . Diese
nahmen Kontakte zu Rosenberg wie auch zu Günther und Darré auf, in der Hoffnung,
dass eine aus dem „Dritten Reich“ erwachsende pan-nordische Bewegung engere Bin-
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BArch, Kanzlei Rosenberg, Nordische Gesellschaft (I), EAP 99/361, Schreiben von Trothas
an Darré vom 16. September 1933, zitiert nach: Loock 1970, wie Fußnote 39, 169.
Diese beiden Definitionen von „Skandinavien“ und „Norden“ sind lediglich die beiden
üblichsten und bei weitem nicht die einzigen, doch soll diese grobe Unterscheidung in unserem Kontext genügen.
So etwa der Norweger Jon Alfred Mjøen (1860–1939), Herausgeber der Zeitschrift Den
nordiske Race. Siehe dazu Emberland, Terje: Religion og Rase. Nyhedenskap og nazisme i
Norge 1933–1945. Oslo 2003.
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dungen an Deutschland mit sich bringen würde. 73 Letztlich konnten diese Kreise jedoch zu keinem Zeitpunkt Deutungshoheit in ihren Ländern erlangen.
Die Doppeldeutigkeit des Norden-/Nordisch-Begriffs erachtete man innerhalb der
Nordischen Gesellschaft nur für die Agitation in Richtung Nordeuropa als günstig. Der
Pressedienst der NG bemühte sich, in Deutschland einen im Sinne des nordischen Gedankens angebrachten, „präziseren“ Sprachgebrauch durch Empfehlungen zu verbreiten. So wandte man sich in einer Mitteilung „gegen die Mode, Bücher wegen ihrer
geographischen Herkunft als ‚nordisch’ zu bezeichnen“. Was im Kontakt mit Nordeuropa als begriffliche Unschärfe in Kauf genommen wurde, sollte in Deutschland selbst
nicht fahrlässig gehandhabt werden:
Der ‚Schrifttumsdienst Nord’ schlägt deshalb vor:
1. Das Wort ‚nordisch’ möge nur verwendet werden, wenn die weltanschauliche Haltung im Sinne des Nordischen Gedankens einwandfrei klar ist. Besondere Vorsicht
sei in der Verwendung der Bezeichnung bei deutschen Büchern zu empfehlen.
2. Im geographischen Sinne verwende man die Ländernamen und Länderbezeichnungen, die bei weitem inhaltvoller und charakteristischer sind als der Sammelbegriff
‚nordisch’, der eine Vielheit von fünf Staaten, die unter den verschiedensten Bedingungen stehen, umfaßt. Im anderen Fall ersetze man ‚nordisch’ durch ‚nordländisch’. 74

Die Publikationstätigkeit wurde breit angelegt fortgesetzt. Die Ostsee-Rundschau änderte 1934 ihren Namen in Der Nordische Aufseher, 1935 bis zu ihrer Einstellung 1944
trug sie dann den Namen Der Norden. 75 Die Zeitschrift war unter all diesen wechselnden Titeln für die Pflege der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen mit Nordeuropa zuständig. Kurze Zusammenfassungen der Zielsetzungen der NG tauchten im-
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Field 1977, wie Fußnote 6, 532.
Beide Zitate Holler, Kurt: „Mißbrauch des Begriffs 'Nordisch'“. In: Rasse. Monatsschrift
der Nordischen Bewegung 5 (1938:7–8), 303.
Grund für den raschen erneuten Namenswechsel war laut Timm in Skandinavien und
Deutschland geäußerter Argwohn und das, wie er meinte, Missverständnis, „daß uns
schulmeisterliche Absichten unterschoben würden, die uns selbstverständlich vollkommen
fern liegen“. Timm 1935, wie Fußnote 68, 3. Der Titel Der Nordische Aufseher spielte auf
eine gleichnamige Zeitschrift an, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vom
deutschstämmigen Kgl. dänischen Hofprediger Johann Andreas Cramer in Kopenhagen
herausgegeben worden war.

NORDEUROPAforum 2/2008

27

Birgitta Almgren / Jan Hecker-Stampehl / Ernst Piper

mer wieder auf, ansonsten bot man eine Mischung aus landeskundlichen Beiträgen,
Wirtschaftsreporten und Belletristik und druckte Grußworte, Berichte und Redenauszüge von den Reichstagungen ab. Es fanden sich aber auch Texte zu Rassenfragen, so
etwa ein Beitrag „Die ewige Stimme des Blutes“ vom Leiter des Rassenpolitischen
Amtes der NSDAP Walter Gross 76 oder „Über das Wesen des Nordischen“ aus der Feder Thilo von Trothas 77 . Unter dem Deckmantel der germanischen Altertumskunde
konnte man außerdem pseudo-wissenschaftliche Rechtfertigungen der expansiven
deutschen Aggressionspolitik ab Ende der 1930er Jahre finden. 78
Neben diese Zeitschrift trat eine weitere, die Rasse 79 , die 1934–1944 erschien und den
nordischen Gedanken in Deutschland verbreiten sollte. Sie widmete sich primär rassenbiologischen Fragen und den sich daraus ergebenden geopolitischen Problemen, Fragen
der „Rassenhygiene“ sowie dem Zusammenhang zwischen Rasse und Kultur. Eine Analyse dieser Zeitschriften zeigt die vier Hauptkomponenten dieses nordischen Gedankens:
1.

Existenz einer nordischen Rasse von unvergleichbarem Wert,

2.

Bedrohung der nordischen Rasse,

3.

Katastrophenszenario: Der Untergang der nordischen Rasse bedeutet den Untergang des Abendlandes,

4.

Aufartung und Aufnordung als Heilmittel.

76
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Gross, Walter: „Die ewige Stimme des Blutes“. In: Der Norden 12 (1935:6), 187–188.
Von Trotha, Thilo: „Über das Wesen des Nordischen“. In: Der Norden 12 (1935:6), 176–180.
So etwa den Beitrag des Leiters der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen
Staatsmuseums Wien, Eduard Beninger, über „Die germanische Frühgeschichte in den
Sudetenländern“. In: Der Norden 16 (1939:2), 53–56; außerdem z. B. Mahn, H.: „Um
Deutschlands Recht im Osten. Danzig – eine deutsche Hansestadt“. In: Der Norden 16
(1939:10), 354–362. Das Titelbild dieser Ausgabe vermeldete unter einem historischen
Kupferstich vom Artushof „Danzig ist wieder eine wahrhaft freie Stadt des Deutschen
Reiches“. Ebd., 353.
1934–1938 trug sie den Untertitel Monatsschrift der Nordischen Bewegung und wurde
herausgegeben im Auftrage des Nordischen Rings von Richard von Hoff in Verbindung
mit L. F. Clauß und Hans F. K. Günther. Ab dem sechsten Jahrgang 1939 lautete der Untertitel Monatsschrift für den Nordischen Gedanken und wurde im Auftrage des Nordischen Rings in der Nordischen Gesellschaft nur noch durch von Hoff herausgegeben.
Nach dem Heft 3/1944 stellte sie ihr Erscheinen ein.
Westfälische Landeszeitung, 22. Juni 1933.
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Ergänzt wurde das Publikationsangebot durch einen Wirtschaftsinformationsdienst, der
unter den Namen Wirtschaftsdienst Nord (1935) bzw. Wirtschaftswart Nord (1936–
1944) vom Reichskontor der NG herausgegeben wurde und der dem außenhandelspolitischen Interesse, wie es schon in der ‚alten’ NG vor 1933 präsent gewesen war,
Rechnung trug. Seit Kriegsausbruch erhielt das Thema neue Züge und trat vor den
Hintergrund der wirtschaftlichen Hegemonialbestrebungen Deutschlands.
Die Reichstagungen der Nordischen Gesellschaft 1934–1939
Zu den Höhepunkten im Veranstaltungsleben wurden die so genannten Reichstagungen. Die erste Tagung der Nordischen Gesellschaft unter neuen Vorzeichen fand im
Juni 1933 statt. Diese Veranstaltung erhielt bereits durch eine „höchst markante Ansprache des Reichsleiters Alfred Rosenberg“ 80 besondere Bedeutung, galt allerdings
noch nicht als Reichstagung. Die erste Reichstagung fand ein Jahr später statt. Ihr folgten bis einschließlich 1939 fünf weitere, die jeweils in Lübeck abgehalten wurden. Hitler nahm an keiner einzigen Tagung teil. Im Jahr 1940 ließ die weltpolitische Konstellation eine weitere Tagung nicht angeraten erscheinen: Dänemark und Norwegen
waren inzwischen von deutschen Truppen besetzt, Schweden hatte sich im beginnenden Weltkrieg neutral erklärt, und Finnland war in einem geheimen Zusatzprotokoll
zum Hitler-Stalin-Pakt der sowjetischen Einflusssphäre zugeschlagen worden. Dies
alles war 1933 noch nicht absehbar gewesen. Rosenbergs Ansprache richtete sich
„ausdrücklich an die Verständigungsbereitschaft der ausländischen Gäste“ 81 , auf die
nicht zuletzt eine Berufung auf Martin Luther Eindruck machen sollte:
Ein Vergleich des nationalsozialistischen Umbruchs sei nur mit der Epoche Martin Luthers zu ziehen: wie damals mittelalterliche Geborgenheit zusammengebrochen sei,
Stellung zum Schicksal der Epoche genommen werden musste, innere Revolution wurde, was heute nach nur 400 Jahren schon als Tradition gilt, – das sei als Symbol einer,
nun wiederholten Abkehr von innerlich überwundenen Kräften der Vergangenheit zu
bewerten. 82

Allerdings, so fühlte sich Rosenberg bemüßigt hinzuzufügen, gebe es einen Unterschied zwischen der lutherischen Revolution und der nationalsozialistischen, „nämlich
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Ebd.
Ebd.
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die Stützung der neuen Weltanschauung durch militärisch-politische Machtposition des
Staates“ 83 . Das nationalsozialistische Liebeswerben um den Norden, die „nordische
Arbeit“, kam nicht aus ohne den Verweis auf das altbekannte „und bist Du nicht willig,
so brauch ich Gewalt“ 84 . Doch vordergründig war von nordischer Schicksalsgemeinschaft die Rede; von nordischer Einigkeit hänge „letztlich die Existenz der weißen
Rasse überhaupt“ ab 85 .
Ende Mai / Anfang Juni 1934 fand die erste Reichstagung der Nordischen Gesellschaft
statt. Rosenberg hielt auf dem Lübecker Marktplatz eine Rede zum Thema Europa, der
Norden und Deutschland 86 . Diese Rede widmete sich Nord- und Osteuropa und ergänzte so die Überlegungen, die Rosenberg zwei Jahre zuvor auf dem EuropaKongress in Rom vorgetragen hatte. Dort war es vor allem um die europäischen Mächte Großbritannien, Frankreich und Italien gegangen. Nun, nachdem am 30. Januar
1933 der „vierzehnjährige Seelenkampf“ 87 zu Ende gegangen war, standen der Donauraum und der Ostseeraum im Mittelpunkt der Betrachtungen, war für den Balten Rosenberg der Traum in greifbare Nähe gerückt, dass die Allgemeinheit im Ostseeraum
und nicht am Mittelmeer die Urheimat aller wahren Kultur sehen könnte. „Die Ostsee
war einmal ein Mittelpunkt europäischer Weltpolitik“88 , schwärmte er in Lübeck.
Ausgangspunkt von Rosenbergs Betrachtungen war das erneuerte Deutschland, wo
sich nach der „Machtergreifung“ „in vielen Seelen die Vereinigung aller in ihnen enthaltenen volksschirmenden Bemühungen“89 vollzogen habe. Mit Deutschland, dem
größten mitteleuropäischen Staat, müsse wieder gerechnet werden. Zugleich brauche
der Ostseeraum „ein organisch gegliedertes Lebenssystem“, das allen das ihre zukommen lasse. Nur so ließen sich die „seelischen Voraussetzungen“ für ein „weitblickendes kulturelles und politisches Zusammenwirken“ schaffen. 90 Leider fehlte es den
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Ebd.
Lutzhöft 1971, wie Fußnote 8, 295 ff., beschreibt die irritierende Parallelität bedrohlicher
Forderungen und beschwichtigender Erklärungen.
Westfälische Landeszeitung, 22. Juni 1933.
Rosenberg, Alfred: Gestaltung der Idee. Reden und Aufsätze 1933–1935. 27. Auflage,
Bd.2: Blut und Ehre. Hrsg. von Thilo von Trotha. München 1943, 93–101.
Ebd., 94.
Ebd., 98.
Ebd., 93 f.
Ebd., 99.
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umworbenen Skandinaviern am erwünschten Weitblick. Die Gesandten der skandinavischen Staaten hatten das anfänglich übernommene Protektorat über das Musikfest
wieder niedergelegt und waren der Tagung ferngeblieben. 91 Der enttäuschte Rosenberg
vermerkte in seinem Tagebuch:
Die schmollenden amtlichen Vertreter Skandinaviens waren allerdings nicht gekommen,
ihre marxistischen u. sonstigen Regierungsoberhäupter fürchten vielleicht doch eine
Ansteckung durch Vernunft. Skandinavien ist es zu gut gegangen, es ist satt u. faul geworden. Die Wikinger sind ausgewandert, die Bürger zurückgeblieben. Erst ein schweres Schicksal wird das alte Blut wieder rebellisch machen können. 92

Prophetische Worte, die aber nicht so in Erfüllung gingen, wie sie womöglich gemeint
waren.
Diese Erste Reichstagung war Anlass für Reichsgeschäftsführer Timm, eine Zwischenbilanz über die seit 1933 eingetretenen Veränderungen zu ziehen. In einem Artikel im Nordischen Aufseher schätzte er die Entwicklung der Gesellschaft seit der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ als äußerst positiv ein. Seit der Gründung habe
man sich „redlich bemüht, […] zur Gestaltung des großen nordischen Gedankens in
Deutschland und zur Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und Skandinavien“ beizutragen. Einigermaßen selbstkritisch vermerkte Timm „daß alles, was in
zwölf langen Jahren auf deutsch-nordischem Gebiet versucht worden war, von mehr
oder weniger kurzatmigem Erfolg begleitet war“ und dass den Veranstaltungen, die
man in Lübeck durchgeführt hatte, „letzten Endes die Wirkung in Breite und Tiefe gefehlt hat“. Doch mit der „Machtergreifung“ hätten sich die Grundbedingungen der Arbeit völlig gewandelt:
Plötzlich bekam die Nordische Gesellschaft einen tieferen Sinn im Gesamtrahmen des
völkischen Wiederaufbaues. Plötzlich war deutsch-nordische Arbeit eine Angelegenheit
des ganzen deutschen Volkes und plötzlich sah sich die Nordische Gesellschaft vor eine
Aufgabe gestellt, die zwar den Ring ihrer Organisation gewaltig ausdehnte, aber
zugleich auch die geistige Spannkraft verlieh, die zur blutvollen Ausfüllung dieses Ringes erforderlich ist.
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Lutzhöft 1971, wie Fußnote 8, 303. Zur Tagung von 1934 auch Rauschning, Hermann:
Gespräche mit Hitler. Neuausgabe Wien 1973, 131.
Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs aus den Jahren 1934/35 und 39/40. Hrsg. von
Hans-Günther Seraphim. Göttingen 1956, 26.
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Timm sah die Reichstagung als „Zeichen der neuen Zeit“, mit ihr werde „der erste Abschnitt im Neuaufbau der Nordischen Gesellschaft durch eine bedeutsame Veranstaltung beendet“. 93 Timms Äußerungen waren umso mehr von Interesse und von Bedeutung, als er selbst vor 1933 kein glühender Anhänger des Nationalsozialismus gewesen
war, sich nun aber zu dessen Fürsprecher machte.
1935 ließen sich die skandinavischen Gesandten schließlich doch dazu überreden, die
Schirmherrschaft über das Nordische Musikfest zu übernehmen, gaben aber auch der
zweiten Reichstagung nicht die Ehre ihrer Anwesenheit. Die Reichstagung 1935 fand
erst in den letzten Junitagen statt, in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu einem wichtigen
diplomatischen Erfolg des „Dritten Reichs“: Am 18. Juni, ausgerechnet am Jahrestag
der Schlacht von Waterloo, war das deutsch-britische Flottenabkommen unterzeichnet
worden, nach dem Deutschland im Verhältnis 35 zu 100 (deutsche zu britischer Tonnage) zur See wieder aufrüsten durfte. Damit war eine entscheidende Bresche in die
einst in Versailles sanktionierte internationale Isolierung des Deutschen Reichs geschlagen. Nie waren Hitler und die Seinen ihrem Traum von einer Verständigung mit
Großbritannien, das freie Hand auf den Weltmeeren haben sollte, während die Deutschen ihre territorialen Interessen im Osten verfolgten, näher als in diesem Moment.
Rosenberg, der immer an der deutsch-britischen Verständigung gearbeitet hatte und
1931 und 1933 nach London gefahren war, musste es verschmerzen, dass er am Zustandekommen des Flottenabkommens nicht hatte mitwirken können. Verhandlungsführer war sein Rivale Joachim von Ribbentrop gewesen, der für diesen diplomatischen Erfolg im Jahr darauf mit dem Posten des deutschen Botschafters in London
belohnt werden sollte.
Rosenbergs Rede auf der Reichstagung 1935 hieß „Nordische Wiedergeburt“ und handelte von der großen Schicksalsgemeinschaft der nordischen Völker. Der Völkische
Beobachter bewertete seine Ansprache als
zielweisende, ergreifende Rede, die den großen Satz aufstellt, dass Deutschland mit den
Staaten der nordischen Völker des Ostraumes und dem britischen Imperium zur großen
Schicksalsgemeinschaft verschmolzen ist, eine weltanschauliche Zielsetzung, in der klar
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die Stellungnahme des Führers zum deutsch-britischen Flottenabkommen zum Ausdruck kommt. 94

Rosenbergs „zielweisende Rede“ war geprägt von der neuen internationalen Konstellation. Frankreich, das unter den Alliierten des Ersten Weltkriegs gegenüber Deutschland, dem alten Erzfeind, die unversöhnlichste Position eingenommen hatte, geriet zunehmend in die Isolation. Allerdings trugen auch innenpolitische Schwierigkeiten dazu
bei, dass im Jahr darauf die Besetzung des einem internationalem Reglement unterstehenden Rheinlands durch deutsche Truppen unter vergleichsweise schwachen Protesten hingenommen wurde. In Großbritannien hatte die Politik des Appeasement nach
wie vor viele Anhänger, zumal es im Lande, namentlich auch in den Kreisen des
Hochadels, eine nicht unerhebliche deutschfreundliche Strömung gab. Umgekehrt
setzten starke Kräfte bei den Nationalsozialisten – namentlich Rosenberg, aber auch
Hitler – auf die englische Option und hofften, mit den Briten zu einer Verständigung
zu kommen. So war es nicht überraschend, wenn Rosenberg in seiner Lübecker Rede
das eben geschlossene Flottenabkommen als „Beispiel einer wirklich aufbauenden
Weltpolitik“ und „Grundstein europäischer Friedenspolitik“ 95 feierte. Hitler habe sich
mit der ihm eigenen Bescheidenheit auf das für Deutschland Lebensnotwendige beschränkt und zugleich Englands Lebensrechte anerkannt, ein Weg, der vorbildlich für
die Lösung der Streitigkeiten dieser Welt sei. Der „nordische Ostseeraum“ wurde „gemeinsam mit dem britischen Weltreich zu einem großen Schicksal Europas“, zugleich
zu seinem Appell an die Friedensbereitschaft der Völker in aller Welt. 96
Rosenberg sah, wie es in seinem außenpolitischen Tätigkeitsbericht vom Oktober 1935
hieß, die „organische Notwendigkeit“, die nordischen Länder für Deutschland zu gewinnen, „um hier einen klaren Eintritt der skandinavischen Staaten in den deutschfeindlichen Ring zu verhindern“ 97 . Politisch sei dies „angesichts der marxistischen Regierungen“ – gemeint waren die sozialdemokratisch geführten Regierungen der
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Hartmann, W.: „Deutschland. Berufung im Kampf um Europa“. In: Völkischer Beobachter, 27. Juni 1935.
Rosenberg, Alfred: „Nordische Wiedergeburt“. In: Ders. 1943, wie Fußnote 86, 347.
Ebd.
Kurzer Tätigkeitsbericht des Außenpolitischen Amtes der NSDAP, Oktober 1935. In: Der
Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof
Nürnberg, 14.11.1945–1.10.1946. Bd. XXV, Nürnberg 1947, 19.
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skandinavischen Länder – „außerordentlich schwer“98 . Das APA habe sich deshalb bewusst auf das Gebiet der Kulturpolitik beschränkt und die Nordische Gesellschaft in
zwei Jahren zu einer „entscheidenden Vermittlerstelle der gesamten
deutsch/skandinavischen Beziehungen“99 ausgebaut. Es folgte eine Aufzählung verschiedener Aktivitäten, die mit dem Satz schloss: „Namentlich war die Reichstagung
1935 ein vollkommener Erfolg.“ 100 Spätestens bei der Lektüre dieses Satzes konnte sich
selbst der wohlwollendste Leser des Eindrucks nicht erwehren, dass hier der Wunsch der
Vater des Gedankens war, damit Rosenberg das eigene Wirken als von Erfolgen gekrönt
darstellen konnte.
Auf dem Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg wurde am 11. September 1935 dem
Vordenker der Nordischen Gesellschaft, Hans F. K. Günther, von Alfred Rosenberg der
Preis der NSDAP für Wissenschaft verliehen. Thilo von Trotha ließ sich aus diesem Anlass zu der Feststellung hinreißen, Günther sei der „bedeutendste Forscher des heutigen
Deutschlands“ 101 . Vier Tage später, am Ende des Parteitags, wurden die Nürnberger Gesetze verabschiedet, die gewissermaßen zur rassistischen Theorie die rassistische Praxis
liefern sollten. Das „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“
verbot Eheschließung und Intimbeziehungen zwischen Juden und Ariern. Weitere Fälle
solcher „Blutschande“ zu unterbinden war ein dringendes Gebot, sollte die Wiederaufnordung der Deutschen gelingen.102 Mit dem Reichsbürgergesetz wurde der arische Teil
der deutschen Staatsbürger nobilitiert, während für ihre jüdischen Mitbürger nur der
minder privilegierte Status der Staatsbürgerschaft blieb.
All dies nahm man in Skandinavien mit Missbilligung zur Kenntnis: 1936 blieben die
Diplomaten der Reichstagung der Nordischen Gesellschaft völlig fern. 103 Rosenberg
begrüßte indes in seiner üblichen Rede unverdrossen „eine ungeahnte Zahl von Geis-
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Ebd.
Ebd.
Ebd.
von Trotha, Thilo: „Hans F.K. Günther“ In: Der Norden 12 (1935:10), 354.
Vgl. Piper 2005, wie Fußnote 12, 517 ff.; ausführlicher zu den Nürnberger Gesetzen Essner, Cornelia: Die „Nürnberger Gesetze” oder die Verwaltung des Rassenwahns 1933–
1945. Paderborn u.a. 2002.
Lutzhöft 1971, wie Fußnote 8, 303 f., stellt diesen Zusammenhang her.
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tern aus dem Norden“ 104 . Sie alle seien eingeladen, die Erkenntnis mitzunehmen, dass
Europa in Deutschland verteidigt werde und „dass Deutschland instinktsicher und
zielbewusst zugleich, zugleich aber auch mit innerlicher Unbeirrbarkeit sich seine
neue Lebensgestalt bildet“ 105 . Endlich äußerte sich auch ein prominenter Nationalsozialist auf einer Reichstagung: Reichsinnenminister Wilhelm Frick hielt eine Ansprache
über den nordischen Gedanken in der nationalsozialistischen Gesetzgebung.106
Das Jahr 1937 schien eine gewisse Wende anzudeuten. Erstmals stand ein praktisches
Problem auf der Tagesordnung. Die Reichstagung – mit 3000 Teilnehmern die größte,
die je stattfand – stand unter dem Motto „Wege zum Norden“, und damit waren tatsächlich ganz konkrete Fragen der Verkehrstechnik angesprochen. Die Gesandten Dänemarks, Schwedens und Finnlands waren diesmal gekommen, und mit ihnen hohe Beamte und Fachleute. Rosenberg bemühte sich sichtbar um Entgegenkommen, wenn er z. B.
in seiner Festrede feststellte, dass „das Wort Sozialdemokratie im Norden durchaus andere Inhalte bezeichnet, als es in Deutschland der Fall gewesen ist“107 . Im Jahr darauf,
bei der fünften und vorletzten Reichstagung, „dominierten wieder die Ideologen“ 108 .
Man hatte sich ganz bewusst entschieden, der Tagung einen kleineren, engeren Rahmen
zu geben. Unter der Überschrift „Tag des Nordens“ versammelten sich diesmal nur noch
800 Teilnehmer, die eingangs des bei einem Autounfall verunglückten von Trotha gedachten, mit dem die NG ihren wichtigsten Ideologen und Praktiker verloren hatte. 109
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Rosenberg, Alfred: „Nordische Verpflichtung“. In: Zimmermann, Walter (Hg.): Nordische
Verpflichtung, Beiträge zum Nordischen Gedanken. Lübeck 1936, 17–20, hier: 17. Timm
sprach ebenfalls von einer „sehr viel stärkeren persönlichen Beteiligung der nordischen
Länder“; siehe Timm 1936, wie Fußnote 64, 226.
Rosenberg 1936, wie Fußnote 104, 19.
Frick, Wilhelm: „Das nordische Gedankengut in der Gesetzgebung des Dritten Reiches.
Ansprache auf der 3. Reichstagung der Nordischen Gesellschaft in Lübeck, Juni 1936“. In:
Rasse. Monatsschrift der Nordischen Bewegung 3 (1936:7–8), 257–261.
Rosenberg, Alfred: „Wege zum Norden“. In: Zimmermann, Walter (Hg.): Wege zum Norden. Beiträge zum Nordischen Gedanken. Lübeck 1937, 17–21, hier: 20. Im Original ist
die erste Hälfte des Wortes „Sozialdemokratie“ gesperrt gedruckt. Sozial wollten auch die
Nationalsozialisten sein, demokratisch nicht.
Lutzhöft 1971, wie Fußnote 8, 304.
o.A.: „’Tag des Nordens’. Fünfte Reichstagung der Nordischen Gesellschaft“. In: Der
Norden 15 (1938:8), 279–282, hier: 279.
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Bei der Eröffnungsveranstaltung saß neben Rosenberg Heinrich Himmler, der inzwischen ebenso wie Reichsinnenminister Wilhelm Frick, der Leiter der Deutschen Arbeitsfront Robert Ley, Joachim von Ribbentrop und Reichsjugendführer Baldur von
Schirach dem Großen Rat angehörte. 110 Es hatte, wie Rosenberg im Januar 1938 an
Rudolf Heß schrieb, „von vornherein in meiner Absicht gelegen, die NG als ein Instrument der Partei aufzubauen“ 111 . Der Große Rat, der nun Oberster Rat hieß, hatte
nach wie vor elf Mitglieder, nun aber ausschließlich mehr oder weniger prominente
Parteifunktionäre. Aus der ursprünglichen Besetzung waren lediglich Rosenberg, Darré und Oberbürgermeister Drexler verblieben. Die Vorsteher der immer zahlreicher
werdenden Kontore (1939 waren es 43) waren in der Regel mit den jeweiligen Gauleitern identisch. 112 Gleichwohl geriet die Nordische Gesellschaft 1938 in eine große Krise und Geschäftsführer Timm, der diese Funktion seit 1921 ausgeübt hatte, musste die
NG verlassen.
Distanz und Ablehnung in Nordeuropa
Bei dem Versuch, ihre Tätigkeit in die Benelux-Staaten auszudehnen, scheiterte die
Nordische Gesellschaft, was wohl auch mit der schwachen Position ihres Protektors,
des APA, zusammenhing. Bei ihren Bemühungen, in die Niederlande vorzudringen,
begegnete sie dem geballten Widerstand von Deutsch-Niederländischer Gesellschaft,
Propagandaministerium und Auswärtigem Amt; ähnlich war es in Belgien. Der Gesandte Freiherr von Richthofen verwies in seinem Bericht an das AA darauf, dass die
Wallonen französisch orientiert seien und nur die „Flamenarbeit“ in Frage komme:
An dieser sind jedoch schon so viele deutsche Stellen beteiligt, dass schon jetzt vielfach
ein Durcheinander und Gegeneinander in der Arbeit festzustellen ist. Wenn sich nun
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Vgl. die Übersicht bei Jacobsen, Hans-Adolf: Nationalsozialistische Außenpolitik 1933–
1938. Frankfurt am Main / Berlin 1968, 646.
Akten der Parteikanzlei der NSDAP, Microfiche-Edition. Hrsg. vom Institut für Zeitgeschichte. München 1983. Nr. 22754: Antrag an den Stellvertreter des Führers, Januar
1938.
Lutzhöft 1971, wie Fußnote 8, 57; das Titelbild der Juli-Ausgabe 1939 von Der Norden
verzeichnete 43 Kontore im Deutschen Reich und 5 Verbindungsleiter in allen Teilen des
Nordens. Siehe: Der Norden 16 (1939:7), 213.
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auch noch die Nordische Gesellschaft der Flamen annehmen will, wird die Verwirrung
nur größer und Nutzen ist davon nicht zu erwarten. 113

Rosenberg hatte 1938 die deutschen Gesandten in Kopenhagen, Oslo, Stockholm und
Helsinki um Gutachten über die zwischenstaatliche Arbeit der Nordischen Gesellschaft
gebeten. Die Antworten fielen vernichtend aus. 114 In der Stellungnahme aus Oslo hieß
es: „Die Reichstagungen in Lübeck rauschen an Norwegen ohne tieferen Eindruck zu
hinterlassen vorüber.“ 115 Zwei Jahre zuvor habe die Presse überhaupt keine Notiz genommen. Die neue Vorschlagsliste der einzuladenden Journalisten sei „katastrophal“.
Der deutsche Gesandte kam zu der Feststellung: „Zusammenfassend kann man sagen,
daß die von der Nordischen Gesellschaft Norwegen und wahrscheinlich ebenso den
anderen skandinavischen Staaten entgegengebrachte Liebe bisher unerwidert geblieben
ist.“ 116
Tatsächlich war das Echo in Schweden nicht besser. 117 In einem Schreiben der Gesandtschaft in Stockholm an das Auswärtige Amt vom 2. Juni 1938 über die Tätigkeit
der Nordischen Gesellschaft in Schweden wurden auf fünf Seiten alle Fehler der Gesellschaft hervorgehoben. Mit „starkem Misstrauen“ sei die Tätigkeit beobachtet und
vermerkt worden. 118 Der fehlende Wille zur Aneignung der nationalsozialistischen
Nordenvorstellungen, der auf nordeuropäischer Seite an vielen Stellen bemerkt werden
musste, war allerdings nicht neu. Dass die Vorstellung eines „nordischen Gedankens“
eine deutsche Erfindung war, hatte bereits der finnische Autor Olavi Paavolainen nach
einem Besuch 1936 in dem von der NG betriebenen Deutsch-Nordischen Schriftstellerhaus in Travemünde, dem Treffpunkt deutscher und nordischer Autoren, hervorgehoben: Der „nordische Gedanke“ sei eine deutsche Erfindung, alle Skandinavier und
Finnländer könnten darüber nur staunen. 119 Die Berichte der Deutschen AkademieLektoren aus Schweden bestätigten ebenfalls, dass der tradierte Mythos von den
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PAAA, R 61307, Schreiben vom 31. März 1938.
Lutzhöft 1971, wie Fußnote 8, 58.
PAAA, R 61307, Schreiben vom 13. Mai 1938. Vgl. zu den norwegischen Reaktionen auf
die Nordische Gesellschaft ausführlicher Loock 1970, wie Fußnote 39, 186–204.
Ebd.
Boog, Horst u.a.: Der Angriff auf die Sowjetunion. Frankfurt/Main 1991, 479.
Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1937–1945. Ser. D, Bd. 5. Baden-Baden 1953,
471–476.
Paavolainen, Olavi: Som gäst i Tredje Riket. Helsingfors 1937, 46.
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stammes- und artverwandten nordischen Völkern, die angeblich eine mentale Verbindung zum „Dritten Reich“ haben müssten, eine Illusion war. Illusionen hatte man sich
offensichtlich auch über den Wirkungsgrad der eigenen Aktivitäten gemacht. Die Präsenz im Norden jedoch war dafür schlichtweg zu gering – zwischen 1933 und 1940
trat man nur zweimal mit größeren Veranstaltungen in Nordeuropa in Erscheinung.
Aber auch in Deutschland selbst ließ die Veranstaltungsdichte zu wünschen übrig.
Die Frage, wie stark die Wahrnehmung der Nordischen Gesellschaft in Nordeuropa
überhaupt sein konnte, traf auf eine Einschränkung in den Grundsätzen der NG, wie sie
Timm auf der Ersten Reichstagung formuliert hatte. Dort hieß es unter anderem, die
Arbeit der Nordischen Gesellschaft sei „eine Arbeit in Deutschland am deutschen
Volk“, und zugleich: „Die Nordische Gesellschaft lehnt jede eigene Betätigung in den
nordischen Ländern ab. Sie begrüßt jedoch den Einsatz von Angehörigen der nordischen Länder für gute Beziehungen zu Deutschland in ihrem eigenen Vaterland.“ 120
Die Korrespondenz zwischen dem Auswärtigen Amt und der Deutschen Gesandtschaft
in Stockholm enthüllt die sowohl ideologischen als auch administrativen Misserfolge
der Nordischen Gesellschaft. Diese habe beispielsweise „eine höchst unglückliche
Hand bei der Auswahl der eingeladenen Schweden“ 121 gehabt, als sie u. a. mit den
Schriftstellern Marika Stjernstedt, Johannes Edfeldt, Vilhelm Moberg und Sven Stolpe
einige der schärfsten Kritiker des nationalsozialistischen Deutschlands in das DeutschNordische Schriftstellerhaus einlud. Sven Stolpe zum Beispiel habe sich „durch verunglimpfende Artikel über den Führer in der schwedischen Presse ausgezeichnet“ 122 .
Durch die Vermittlung Hermann Kappners von der Vertretung des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) in Stockholm konnten jedoch andere Autoren
vermittelt werden, beispielsweise die schwedische Schriftstellerin und Übersetzerin
Irma Nordwang, die sich „vorbehaltlos für das Schrifttum des Dritten Reiches einge-
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Timm, Ernst: „Nordische Gesellschaft 1934–1935“. In: Der Norden 12 (1935:6), 172–174,
hier: 172.
Siehe dazu die Korrespondenz zwischen AA und der Deutschen Gesandtschaft in Stockholm:
Riksarkivet, RA, Stockholm, Gesandtschaft Stockholm, Nordische Gesellschaft 147/3. Nr.
294. AA, Vol. 121, Blatt E020908-19, Brief an Herrn von Below, Deutsche Gesandtschaft,
Stockholm. Auswärtiges Amt, Berlin den 7. August 1938, gez. Grundherr; Erwiderung von
Belows „Auf die schriftliche Weisung des Herrn Vortragenden Legationsrats von Grundherr
vom 7.v.Mts. Inhalt: Tätigkeit der Nordischen Gesellschaft in Schweden.“
Ebd.
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setzt“ habe. Nordwang konnte auf Einladung der Reichsfrauenführung einen längeren
Studienaufenthalt in Deutschland verbringen.123
Auch in der schwedischen Presse wurde die nationalsozialistische Interpretation des
nordischen Gedankens zurückgewiesen. Bertil Svahnström kam am 1. August 1939 in
Svenska Dagbladet in einem längeren, im Tonfall sehr freundlichen Artikel zu dem
Schluss, dass es aus der Sicht der Nordeuropäer einen nordischen Gedanken nicht geben könne. In Wirklichkeit handele es sich vielmehr um einen deutschen Gedanken.
Insbesondere die Finnen könnten sich durch die These von der Überlegenheit der germanischen Rasse schwerlich geschmeichelt fühlen, denn sie seien nun mal keine Germanen. Rosenberg habe ihm gegenüber, so berichtet Svahnström, auch zugegeben,
dass die Nordische Gesellschaft hier „in eine Sackgasse ... geraten ist“ 124 . Für die Einbeziehung Finnlands in den Kreis der Adressaten habe gesprochen, „dass man bei
Festsetzung der Interessensphäre der Nordischen Gesellschaft zum Vorteil des Geographischen vom Ideologischen abgesehen hätte“ 125 . Svahnström schloss an diese Darlegungen die Frage an, ob sich hinter der Phantasmagorie von der nordischen Schicksalsgemeinschaft nicht eine Opposition gegen die Außenpolitik Ribbentrops verbarg,
die auf die Stärkung der Achse Berlin–Rom–Tokio abzielte.
Rivalität mit Ribbentrop
Tatsächlich mag auch umgekehrt die Rivalität zwischen AA und APA dazu beigetragen
haben, dass die Berichterstattung der Gesandtschaften, die ja dem AA unterstanden,
über die Tätigkeit der dem APA zugeordneten Nordischen Gesellschaft so kritisch ausfielen. Außerdem ist die Rolle Hermann Kappners nicht zu unterschätzen. Als Chef des
DAAD in Stockholm duldete er keine Konkurrenz und versäumte keine Gelegenheit,
die NG zu marginalisieren. 126 Rosenberg zog jedenfalls aus der Kritik Konsequenzen,
kürzte das Programm der Reichstagung und entließ den seit 17 Jahren amtierenden
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PAAA, Gesandtschaft Stockholm, 95 Abt. 27, Akten betreffend: Deutscher Akademischer
Austauschdienst (Dr. Kappner), Vierteljahresbericht vom 1.10–31.12.1937.
Svahnström, Bertil: „Norden – und der deutsche Gedanke“. In: Svenska Dagbladet,
1. August 1939.
Ebd.
Siehe dazu Almgren 2001, wie Fußnote 14, 215 u. 316–321.
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Geschäftsführer Timm, der nun durch den bisherigen Organisationsleiter der Nordischen Gesellschaft Hans Jürgen Krüger ersetzt wurde. 127 Mit Timm verlor die NG ihren nach von Trotha und Rosenberg profiliertesten Programmatiker.
Zum großen Schmerz Rosenbergs wurde im Februar 1938 als Nachfolger Konstantin
von Neuraths im Amt des Außenministers mit Joachim von Ribbentrop ausgerechnet
Rosenbergs schärfster Rivale auf dem Gebiet ernannt, das dieser als sein ureigenes
ansah. Kaum vier Monate im Amt, entschied Ribbentrop gegen eine Tätigkeit der Nordischen Gesellschaft in Belgien und den Niederlanden. 128 Besonders getroffen haben
muss Rosenberg, dass Ribbentrop auch der Auffassung Geltung verschaffte, dass „die
Ausdehnung der Tätigkeit der Nordischen Gesellschaft auf Estland und die übrigen
baltischen Staaten nicht erwünscht ist“ 129 . Hitler ließ seine Satrapen ihre Kämpfe ausfechten – das war schließlich sein generelles Herrschaftsprinzip. Im vorliegenden Fall
kam hinzu, dass ihn die „nordische Arbeit“ schlicht und einfach nicht interessierte. 130
Die Nordische Gesellschaft nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs waren alle weiteren Pläne für eine „nordische Arbeit“ Makulatur. Vortragsveranstaltungen über die Neuordnung Europas und
die Stellung des Nordens wurden im Frühjahr 1940 ausdrücklich untersagt. 131 Polen
hatte nicht zu den „gestaltungsstarken Völkern Europas“ gehört, denen der unverwandt
hoffnungsvolle Rosenberg die Skandinavier zurechnete, deren „innere und dann auch
äußere Wiedergeburt“ er als Frucht der Bemühungen der Nordischen Gesellschaft erwartete. 132
Für die Arbeit der Nordischen Gesellschaft galt noch vor der Besetzung Dänemarks
und Norwegens das resignierende Resümee Anfang 1940: „Der Norden hat das neue
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Zu den Hintergründen von Timms Entlassung siehe Kuusisto 1984, wie Fußnote 19, 327 f.
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Deutschland nicht verstanden.“ Das anhaltende Liebeswerben, das „ein 80-MillionenVolk für die Freundschaft mit dem Norden und seinen 14 Millionen Menschen bekundete“ 133 , war im Wesentlichen unerwidert geblieben. Die Abgrenzungsversuche und
die bleibende Distanz auf skandinavischer Seite hielt man den nordischen Ländern vor,
und machte deutlich, dass die deutsche Geduld bald am Ende sei:
Keiner Großmacht kann zugemutet werden, immer weiter um die Freundschaft seiner
Nachbarn zu werben, wenn das Echo ausbleibt oder das Echo in einer Haltung sehr
zahlreicher Presseorgane ertönt, die den vom deutschen Volk heißgeliebten Führer mit
Schmutz bewarfen und jedes ernstliche Bemühen vermissen ließen, sich in den seelischen, geistigen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsgang Deutschlands in den letzten 25 Jahren auch nur etwas hineinzudenken. […] Jetzt ist es am offiziellen Norden zu entscheiden, ob er das Seine dazu tun will, die Beziehungen zu dem
mächtigen Reich der europäischen Mitte neu zu beleben. 134

Im April 1940 schon kam es dann zum Überfall deutscher Truppen auf Dänemark und
Norwegen. Während Dänemark fast kampflos erobert wurde, gab es in Norwegen militärischen Widerstand, der auch von britischen, französischen und polnischen Truppen unterstützt wurde. Nach der Okkupation präsentierte man den Nordeuropäern die Rechnung –
nun stehe der Norden vor einer Wahl und müsse sich entscheiden.
Der Norden wird eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland auf allen Gebieten des nationalen Lebens nicht entbehren wollen und die Kreuzfahnen des Nordens werden zu
den Fahnen des Sieges finden. Sie werden über einer neuen Zukunft wehen. Zu ihr wird
sich der Norden bekennen in diesem Jahr der Entscheidung.135

Aus diesen Äußerungen in der Anfangsphase sprach neben Wunschdenken auch Frustration – wie oft hatte man in der Nordischen Gesellschaft trotz der vorgeschobenen Beschränkung der Arbeit auf Deutschland mit einem Auge auf die Reaktionen im Norden
geschielt und gehofft, eine Art Nebenaußenpolitik für Nordeuropa betreiben zu können.
Eine Publikation der NG verkündete zwar noch im Sommer 1940 einen aus den kriegswirtschaftlichen Bedingungen hervorgehenden dauerhaften Strukturwandel insbesondere
der Handelsbeziehungen und hielt fest: „Eine neue Epoche bricht für den Handel zwi-
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o.A.: „Ein offenes Wort“. In: Der Norden 17 (1940:1), 1–2, hier: 1.
Ebd., 2 (Hervorhebung im Original gesperrt).
„Jahr der Entscheidung“. In: Der Norden 17 (1940:7), 193.
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schen Nordeuropa und dem Reich an“136 . Doch suchte sich die NG auch neue Ziele: Im
November 1940 wurde die Zweigstelle Niederdonau gegründet, im März 1941 das Kontor
Prag eröffnet; bis 1944 wurden nach eigenen Angaben insgesamt 12 neue Kontore gegründet.137 Im Sommer 1941 erhielt auch Kopenhagen ein Kontor – doch wer als Besatzer kam, konnte die Illusion einer irgendwie gleichberechtigten Zusammenarbeit schwerlich aufrechterhalten.
Äußerungen über die Zusammengehörigkeit Deutschlands mit dem Norden und der Ostsee waren schon vor Kriegsausbruch Legion. Alfred Rosenberg betonte häufig die Schicksalsgemeinschaft um die Ostsee, drückte sich aber so vage aus, dass niemand verstand, ob
er auch die Finnen, Esten, Letten und Litauer damit meinte.138 Ein Artikel Rosenbergs im
Nordischen Aufseher von 1934 hieß „Die Schicksalsgemeinschaft der Ostsee“. Im selben
Jahr wurde unter diesem Titel auch ein Sammelwerk von Dr. Fred Domes durch die Nordische Gesellschaft publiziert. In dem Buch wurde das Blut, das den Charakter des Volkes
und der Volksgemeinschaft bestimme, besonders hervorgehoben. Diese vorgestellte
Schicksalsgemeinschaft der Völker um die Ostsee war eine oft wiederholte Redewendung.
In Greifswald beispielsweise betonte Professor Johannes Paul immer wieder, dass die
Völker um die Ostsee eine Schicksalsgemeinschaft bildeten, die nicht nur geopolitisch,
sondern auch „blutsmäßig“ bestimmt sei.139
Was aber wurde unter „nordischen Völkern“ verstanden, vor allem unter den veränderten
Umständen des Krieges? Semantische Umdeutungen und Neudefinitionen gehörten bekanntlich zum Wesen der „Gleichschaltung“. Hierfür gibt es ein bezeichnendes Beispiel:
eine Definition in einem Rundbrief vom Reichsminister und Chef der Reichskanzlei H. H.
Lammers vom November 1942. 140
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Nordeuropa und das Reich kriegswirtschaftlich gesehen. Hrsg. im Auftrage der Nordischen Gesellschaft von Dr. Walter Zimmermann. Lübeck/Berlin 1940, 3. Das Vorwort, aus
dem das Zitat stammt, ist auf den 10. Juni 1940 datiert.
137
o.A.:„Die Nordische Gesellschaft im Kriege“. In: Der Norden 21 (1944:6), 137–138, hier:
138.
138
Siehe Lutzhöft 1971, wie Fußnote 8, 291.
139
Paul, Johannes: „Nachwirkungen der Schwedenherrschaft in der Bevölkerung Pommerns
und des Baltikums“. In: Deutsch-Schwedische Blätter 16 (1937:1), April 1937, 1.
140
RA Stockholm, Auswärtiges Amt, Vol. 127 Neue Reichskanzlei, Vol. 1494, Rundbrief von
Lammers, Nov. 1942.
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Finnland war zum Problem geworden. Der Begriff „nordische Völker“ bezeichnete den
NS-Behörden zufolge die Bevölkerung der nordischen Staaten Norwegen, Schweden,
Dänemark, Niederlande und die flämischen Volksgruppen, die „infolge der gemeinsamen
germanischen Abstammung“ dem deutschen Volke besonders nahe stünden, da sie „artverwandt“ seien. Wie also sollte Finnland betrachtet werden? Der Rundbrief von der
Reichskanzlei stellt fest, dass der Führer Adolf Hitler angeordnet habe – vor allem „infolge der Waffenbrüderschaft, durch die das deutsche und das finnische Volk in ihrem gegenwärtigen Schicksalskampf miteinander verbunden“ seien –, dass Finnland und das
finnische Volk hinfort in jeder Hinsicht als nordischer Staat bzw. nordisches Volk behandelt und bezeichnet werden sollten. In diesem Fall war offenbar eine Lenkung der Semantik vonnöten, auch wenn sie eigentlich im Widerspruch zur NS-Ideologie stand. Die richtige Bedeutung wurde folglich per Führererlass verordnet. Ethnische Aspekte, die sonst in
anderen Zusammenhängen hervorgehoben wurden, wichen der Realpolitik. Auf diese
Weise gelang die „diskursive Arisierung“ Finnlands, mit der man die deutsche Öffentlichkeit von der vermeintlichen Germanizität auch der Finnen überzeugen wollte.141
All dies erforderte eine Umorientierung, und Rosenberg bemühte sich, die Tätigkeit
der Nordischen Gesellschaft zunehmend mit dem „neuen Europa“ der Nationalsozialisten zu legitimieren. In einem Artikel von 1940 beschwor er zwar wiederum die
„nordische Schicksalsgemeinschaft“, doch die Resignation über das Unverständnis der
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Vgl. hierzu auch Tuchtenhagen, Ralph: „Die Vermarktung des nördlichen Waffenbruders.
Finnland in der deutschsprachigen Publizistik 1939–1945“. In: Manfred Menger und
Dörte Putensen (Hgg.): Finnland und Deutschland. Forschungen zur Geschichte der
beiden Länder und ihrer Beziehungen. Hamburg 1996 (= Greifswalder Historische Studien; 1), 287–315; sowie Hecker-Stampehl, Jan: „Vorposten des Nordens? Finnland als
Bollwerk des Abendlandes in Veröffentlichungen aus dem Zweiten Weltkrieg“. In: Aleksanteri Suvioja und Erkki Teräväinen (Hgg.): Kahden kulttuurin välittäjä. Hannes Saarisen juhlakirja. Helsinki 2006 (= Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja; 20),
313–326. Die groß angelegten Versuche des NS-Staates zur Sprachlenkung misslangen
weitgehend. Die täglichen Anweisungen der Pressekonferenz der Regierung wurden
nicht befolgt, was beispielsweise der Begriff Drittes Reich zeigt. Siehe BArch, Sammlung Brammer, ZSg. 101/13, Nr. 700, Anweisung der Pressekonferenz der Reichsregierung vom 10. Juli 1939. In der nationalsozialistischen Diktatur war der ursprünglich
christlich-philosophische Begriff Drittes Reich umstritten, um dann 1939 schließlich
verboten zu werden. Zur Vorgeschichte des Begriffs siehe Petersen, Julius: Die Sehnsucht nach dem Dritten Reich in deutscher Sage und Dichtung. Stuttgart 1934.
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Nordeuropäer klang aber auch hier wieder an – das trotz der ausdauernden Arbeit der
Nordischen Gesellschaft anhalte.
Wir hatten dabei die Hoffnung, daß diese persönlich kulturellen Bestrebungen die Wege
auch nach und nach für ein politisches Verständnis und für die tiefere Erkenntnis der
großen germanischen Schicksalsgemeinschaft ebnen würden.

Wie schon in den 1920er Jahren wurde England als störender Faktor benannt. 142 Die
seit April 1940 veränderte strategische Lage brachte Rosenberg nun mit den Plänen zur
Neuordnung Europas in Verbindung – eine genuin deutsch-nordische Arbeit wurde
also von den größeren Plänen in den Schatten gestellt. Aus Rosenbergs Appell, „daß
alle germanischen Völker diese geschichtliche Stunde so wie wir begreifen und gemeinsam mit uns das kommende neue Europa erbauen werden“ 143 , sprach die Hoffnung, die Nordeuropäer mit den größeren europäischen Bestrebungen eher für eine
Zusammenarbeit zu gewinnen als mit der deutsch-nordischen Idee. Noch deutlicher
wurde diese Verschränkung in einem knappen Grußwort Rosenbergs zum 20. Jubiläum
der Nordischen Gesellschaft, das mit den Worten schloss:
So hoffe ich, daß die Arbeit der Nordischen Gesellschaft auch in den kommenden Jahren einer europäischen Neuordnung an der Vertiefung des gegenseitigen Zusammenwirkens der Völker des Nordens weiterhin erfolgreich tätig sein wird. 144

Ähnliches hoffte an gleicher Stelle der ansonsten weniger präsente Leiter der NG Hinrich Lohse:
Mit der wachsenden Erkenntnis des Nordens über seinen Platz im neuen Europa gewinnt die Nordische Gesellschaft die Anerkennung ihrer jetzt zwanzigjährigen Tätigkeit. Sie wird fortfahren in ihren Bestrebungen an [sic!] einem fruchtbaren Einsatz der
nordisch-germanischen Kräfte in dem neuen Europa, für das Deutschland und seine
Verbündeten heute kämpfen. 145
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Rosenberg, Alfred: „Nordische Schicksalsgemeinschaft“. In: Der Norden 17 (1940:8),
241–246, hier: 241.
Ebd., 246.
Rosenberg, Alfred: „20 Jahre Nordische Gesellschaft”. In: Der Norden 18 (1941:9), 257.
Lohse, Hinrich: „Leitwort“. In: Der Norden 18 (1941:9), 258.
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Jedoch auch diese Hoffnungen Rosenbergs und Lohses, die Nordische Gesellschaft
würde „als das entscheidende Organ nationalsozialistischer Europa-Politik wieder erstehen“ 146 , erwiesen sich als trügerisch.
Dass der „nordische Gedanke“ sowie die Vorstellung eines „nordischen Menschen“
und eines „Nordmännergeistes“ in Skandinavien etwas ganz anderes als in Deutschland bedeuteten, wurde nach der Okkupation Dänemarks und Norwegens besonders
deutlich. Die stereotypen Vorstellungen eines konstant bleibenden nordischen Volkscharakters waren aber gemeinsam. In den täglichen Sendungen des schwedischen
Rundfunks wurde zur „Bereitschaft“ und zum Zusammenhalt unter den „nordischen“
Völkern aufgefordert. Der bekannte schwedische Autor und dezidierte Nazigegner
Vilhelm Moberg beispielsweise sprach Weihnachten 1940 im schwedischen Rundfunk
über einen „schwedischen Volksgeist“, der durch die Jahrhunderte gewachsen sei:
„Wald und Boden haben uns so geprägt und uns dabei das eigenste, die Quelle unserer
Volksstärke gegeben: den Stolz und den Freiheitsdrang des einsamen Waldbewohnern
und die Ausdauer des hartnäckigen Bauern.“ 147
Die Gegner der Nationalsozialisten in Schweden gebrauchten folglich auch „nordische“ Ideen und setzten nationale Geschichtsbilder als Werkzeug gegen die nationalsozialistische Propaganda ein. Im „Wesenskern“ des schwedischen Volkes liege ein starkes, tiefes Gefühl für Freiheit und Gerechtigkeit. 148 Pläne für eine nordische Union
oder einen nordischen Bundesstaat, wie sie im Zweiten Weltkrieg diskutiert wurden,
bezogen sich ebenfalls explizit auf das „nordische“ Erbe der Freiheitlichkeit und der
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Loock 1970, wie Fußnote 39, 185.
”Så har detta lands skog och mark präglat oss, givit oss det egnaste, upprinnelsens källa
till vår folkstyrka: Den ensamma skogsbons stolthet und frihetssinne och den sege
odlarens ihållighet.” Zitiert in Lindahl; Kurt: Självcensur i stövelns skugga. Den svenska
radions roll och hållning under andra världskriget. Stockholm 1998, 212.
Siehe u.a. Svenska folkets väsenskärna. Stockholm 1940. Das Buch erschien im Verlag
Natur och Kultur, dessen Chef Johan Hansson, einer der heftigsten Antifaschisten in
Schweden war. Siehe dazu Oredsson, Sverker: ”Det nordiska och det svenska – Kampen
mellan nazister och antinazister”. In: Charlotta Brylla u.a. (Hgg.): Bilder i kontrast. Interkulturella processer Sverige/Tyskland i skuggan av nazismen 1933 –1945. Aalborg 2005,
15–23.
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Demokratie. 149 Den alten Nordmännergeist und Freiheitswillen, die stets lebendig und
unbeugsam seien, betonte auch der schwedische Ministerpräsident Per Albin Hansson
in seiner Rede im Mai 1945 nach der deutschen Kapitulation. 150 Der nordische
Mensch kenne nur Freiheit und Demokratie.
Der Niedergang der Nordischen Gesellschaft
Von Rosenbergs Traum der nordischen Schicksalsgemeinschaft war letzten Endes
nichts geblieben. Mit Großbritannien befand sich das Deutsche Reich im Krieg, Dänemark und Norwegen waren besetzt, Schweden neutral, und Finnland und die baltischen Staaten waren nach dem geheimen Zusatzprotokoll zum Deutsch-Sowjetischen
Nichtangriffsvertrag in die sowjetische Einflusssphäre gefallen. Ganz auf sich allein
gestellt musste Finnland nach dem harten Winterkrieg 1939–40 gegen die Sowjetunion
einen verlustreichen Waffenstillstand schließen. Alfred Rosenberg hat die Problematik
des Hitler-Stalin-Paktes sehr nüchtern gesehen. Am 25. August 1939 notierte er in seinem Tagebuch:
Ich habe das Gefühl, als ob sich dieser Moskau-Pakt irgendwann am Nationalsozialismus rächen wird. ... Wie können wir noch von der Rettung und Gestaltung Europas
sprechen, wenn wir den Zerstörer Europas um Hilfe bitten müssen? 151

Über die Skandinavier notierte Rosenberg: „Jetzt sollen sie etwas kältere Luft aus Berlin verspüren, es wird ihnen in ihrer spießbürgerlichen Selbstzufriedenheit gut tun.“ 152
Hier sprach wieder der verschmähte Liebhaber, der nur für Finnland so etwas wie Mitleid empfand: „Einzig die Finnen können uns menschlich leid tun, aber sie hoffen
selbst, dass über den Winter hinaus die Russen ihnen nichts antun können. Und bis
dahin könnte sich die politische Lage sehr geändert haben ...“ 153 Tatsächlich erwies
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Vgl. hierzu Hecker-Stampehl, Jan: „Föderationspläne in Nordeuropa im Zweiten Weltkrieg. Ein Überblick“. In: Imke Sturm-Martin und ders. (Hgg.): Europa im Blick. Westeuropäische Perspektiven im 20. Jahrhundert. Festschrift für Clemens A. Wurm. Hamburg
2007, 119–139.
”När nöd kom på, visade sig den gamla nordmannaandan och frihetsviljan levande och
okuvlig.” Zitiert in Lindahl 1998, wie Fußnote 147, hier: 182.
Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs, wie Fußnote 91, 75.
Ebd., 92.
Ebd.
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sich die kaltschnäuzige Opferung Finnlands als starke Belastung für die deutsche Position. Hatte die Arbeit der Nordischen Gesellschaft überhaupt irgendeinen positiven
Effekt in Skandinavien gehabt, so war er nun jedenfalls mit einem Schlage zunichte
gemacht. Die Empörung über die deutsche Politik war weltweit, in Nordeuropa aber
war die Erbitterung besonders groß. Selbst Quisling wurde in seiner pro-deutschen
Haltung unsicher. Italien belieferte Finnland mit Waffen, 154 und auch unter den Deutschen gab es Sympathien für das um sein Überleben kämpfende Land, die sich freilich
nicht artikulieren durften 155 .
Der Niedergang der Nordischen Gesellschaft hatte bereits mit dem Tod von Trothas und
der Entlassung Timms begonnen. Zudem waren Rosenbergs Bemühungen um eine Verständigung mit dem Norden an der Weltlage gescheitert. Die Entwicklung, die von Trotha und Rosenberg herbeigesehnt hatten – dass der Nationalsozialismus über kurz oder
lang in Nordeuropa Fuß fassen könnte – war bei weitem nicht erreicht worden. Nachdem
es schon 1938 Verhandlungen mit Joseph Goebbels gegeben hatte, um gemeinsam Begehrlichkeiten der SS abzuwehren, traf sich Rosenberg im Februar 1941 erneut mit
ihm. 156 Bei dieser Gelegenheit schlug er nun eine Vereinigung der Nordischen Gesellschaft mit der Nordischen Verbindungsstelle des Propagandaministeriums vor. Letztlich
war Rosenberg bereit, „die Schöpfung Trothas seinem Erzfeind Goebbels auszuliefern“ 157 . Doch dieser Vorschlag scheiterte an Außenminister von Ribbentrop, der wohl
fürchtete, dass ihm aus der Vereinigung der beiden Antipoden unliebsame Konkurrenz
erwachsen könnte. Deshalb ließ er mitteilen, dass er „eine Änderung des augenblicklichen Zustands während des Krieges nicht wünsche“ 158 . Zunehmend war zu erkennen,
dass die Nordische Verbindungsstelle und das AA der NG den Rang streitig machten. Seit
Rosenberg 1941 von Hitler zum Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (das Baltikum, Weißrussland und die Ukraine) ernannt worden war159 , wurde er durch die damit
verbundenen Aufgaben so stark beansprucht, dass für ihn kaum noch eine Möglichkeit
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Lutzhöft 1971, wie Fußnote 8, 362.
Ebd., 363.
Kuusisto 1984, wie Fußnote 19, 330.
Loock 1970, wie Fußnote 39, 185.
PAAA, R 61308, Aktenvermerk vom 12. Februar 1941.
Hierzu ausführlicher Pajouh, Christine: „Die Ostpolitik Alfred Rosenbergs 1941–1944“.
In: Michael Garleff (Hg.): Deutschbalten, Weimarer Republik und Drittes Reich. Bd. 1, 2.
Auflage, Köln/Weimar, 2008, 167–195.
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bestand, sich seinem nordischen Steckenpferd zu widmen. Als Schirmherr der NG war er
in ihren letzten Jahren im Prinzip nicht mehr präsent. Seine engste Umgebung, die auch
der Führung der NG angehört hatte, war ihm als Mitarbeiterstab in sein neues Amt gefolgt. APA und NG verwaisten in den Kriegsjahren zusehends.
So war man von der Nordischen Gesellschaft nach 1940/41 nicht mehr allzu viel zu
hören. 1943 wurde ein vergeblicher Versuch unternommen, sie wieder zu beleben.
Aus einer im Mai 1944 in Eisenach abgehaltenen Arbeitstagung von etwa 50 Vertretern der Kontorleitungen sowie der Verbindungsstellen in den „germanischen Nachbarländern“ sprach die verzweifelte Hoffnung, die Arbeit der NG trotz der Widrigkeiten des Krieges weiterführen oder revitalisieren zu können. Zweck des Treffens
war laut einem Bericht das Gespräch über „ihre im Kriege doppelt wichtige Tätigkeit durch Planlegung, Aussprache und persönlichen Erfahrungsaustausch“. Gleichwohl musste der Bericht einräumen, was durch ein auf der Wartburg abgehaltenes
Totengedenken für im Krieg gefallene Mitarbeiter der NG offenbar wurde, über das
an gleicher Stelle berichtet wurde: die kriegsbedingte personelle Ausdünnung.
Es galt, die auf der Arbeitstagung versammelten „Männer und Frauen, die großenteils erst neuerdings als Vertreter der vielen zum Kriegs- und Reichsdienst einberufenen hauptamtlichen Mitarbeiter deren Aufgaben übernommen haben“ für die
kommenden Aufgaben zu wappnen. Nochmals wurde die NG als Vermittlerin und
Vorreiterin in der europäischen Neuordnung beschworen, doch war die Hoffnung,
sie vermöge „als Bannerträger des nordischen Gedankens dazu beitragen, das Zusammenleben der europäischen Völker in eine neue organische Ordnung zu bringen“, nur noch Phrasendrescherei, die mit der Realität der Kriegslage nichts mehr zu
tun hatte. 160
Die publizistische Tätigkeit ging jedoch weiter, und die Gesellschaft existierte unter
nationalsozialistischen Vorzeichen noch bis 1945 fort. 161 Doch wenn sie schon vor-
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„Die Nordische Gesellschaft im Kriege“, wie Fußnote 136, 137.
Offiziell liquidiert wurde die NG erst 1957. Jessen, Karsten: „Nordische Gesellschaft.“ In:
Wolfgang Benz u.a. (Hgg.): Enzyklopädie des Nationalsozialismus. Berlin 2000
(= Digitale Bibliothek; 25), 615. Die Nordische Gesellschaft lebt heute als Deutsche Auslandsgesellschaft in Lübeck weiter. In der Gründungszeit der 1950er und 1960er Jahre
stand der Austausch mit Nordeuropa im Vordergrund, in den 1960er Jahren bemühte sich
die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft Norden–Deutschland unter dem Dach der Aus-
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her nicht den erhofften Rang erreicht hatte, so sank sie im Chaos des Kriegs zur völligen Bedeutungslosigkeit herab. Ihr Schicksal ist ein gutes Beispiel für die Reibungsverluste, die entstehen konnten, wenn nationalsozialistische Theorie sich an
der politischen Praxis abarbeiten musste. Und das galt nicht nur für die durch den
Krieg nunmehr ausgesetzte Kulturpropaganda in den nordischen Ländern, sondern
auch für den nordischen Gedanken, der theoretisch einen wichtigen Platz in der ideologischen Schulung des deutschen Volkes einnahm, aber angesichts der Notwendigkeit, die vielen nichtnordischen oder „gemischtrassigen Volksgenossen“ nun zu einer
„Kampfgemeinschaft zusammenzuschweißen“, mindestens bis nach dem „Endsieg“
zurückstehen musste. „Die Nordische Gesellschaft, die ihre Tätigkeit mit so großen
Hoffnungen und so großen ‚Ideen’ begonnen hatte, war zwischen die Mühlsteine
geraten und wurde zerrieben.“ 162
Wenngleich der nordische Gedanke im Krieg keinen größeren Niederschlag mehr in
der praktischen Politik fand, blieb er doch Teil der nationalsozialistischen Rhetorik.
Selbst Hitler griff zu entsprechenden Argumenten für die Revitalisierung der „nordischen Rasse“. 163 Zwar waren die politischen Hoffnungen, die Rosenberg mit dem nordischen Gedanken verbunden hatte, nicht erfüllt worden, doch als Teil des völkischen
Gedankenguts und auch aufgrund der unklaren begrifflichen Abgrenzungen blieb der
nordische Gedanke durchaus präsent. Im Denken etwa des SS-Ahnenerbes spielte das
germanisch-völkische Denken eine wesentlich prägnantere Rolle als der nordische
Gedanke, doch sind Anleihen und Überschneidungen unübersehbar. 164
Schluss
Die Ideen- und Institutionengeschichte der Nordischen Gesellschaft hinterlässt einen
zwiespältigen Eindruck. Von der Lübecker Privatvereinigung mit dem Fokus auf kultu-
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landsgesellschaft um den Kontakt zwischen Germanisten, Nordisten und Historikern aus
Deutschland und Nordeuropa. Siehe http://www.deutsche-auslandsgesellschaft.de, 12. Juni
2008.
Loock 1970, wie Fußnote 39, 186.
Vgl. Field 1977, wie Fußnote 6, 536.
Vgl. zum Ahnenerbe Gasche, Malte: „Zum Konzept der ‚Germanenkunde’ im Ahnenerbe
der SS“. In: Ethnographisch-archäologische Zeitschrift 47 (2006:1), 127–135.
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rellem und wirtschaftlichem Austausch entwickelte sie sich seit 1933 zur „gleichgeschalteten“ nationalsozialistischen zentralen Organisation zur Verbreitung des nordischen Gedankens. Die Verankerung der NG im nationalsozialistischen Machtgefüge
blieb letzten Endes schwach – zu viele konkurrierende Stellen machten ihr den Rang
streitig. Obwohl man vermuten könnte, dass die NG mit der Besetzung des „nordischen“ Themas Deutungshoheit über einen zentralen Aspekt der nationalsozialistischen Ideologie erlangt hätte, war dies faktisch nicht der Fall.
Ein Grund dafür könnte in der starken Konzentration der ‚alten’ NG der Zwischenkriegszeit auf Wirtschaftsfragen liegen; die personellen Kontinuitäten wie im Fall von
Geschäftsführer Timm trugen dieses Interesse in die Zeit nach 1933 mit sich. Bis zum
Ende blieb die Wirtschaftspolitik ein zentrales Gebiet der Aktivitäten. Einen weiteren
Grund könnte man in der Person Alfred Rosenbergs ausmachen. Rosenbergs Vision
der „nordischen Idee“ war zwar auch mit rassenbiologischen Kriterien durchsetzt, hatte aber eben mehr mit Machtpolitik und wirtschaftlicher Hegemonie zu tun und war
doch mehr eine Ausgangsbasis für die Begründung des deutschen Machtanspruchs
denn ein Mittel für eine etwaige „ethnische Neuordnung Europas“. Rosenberg selbst
verzettelte sich zudem in der Vielzahl seiner Aufgaben. Die NG war wichtig für ihn,
aber sie war nicht seine einzige Betätigung und musste spätestens mit Kriegsbeginn
stärker zurückstehen. Die Verknüpfung von NG und APA erwies sich nicht als schlagkräftig genug und brachte nicht die erhofften Resultate. Der etablierte diplomatische
Apparat im AA hielt mit Erfolg die Hand auf sein angestammtes Wirkungsfeld und
ließ die Konkurrenten mit ihren Bemühungen, eine Nebenaußenpolitik gegenüber
Nordeuropa und anderen „germanischen Staaten“ zu etablieren, nicht zum Zuge kommen. Somit war die NG auch ein gutes Beispiel für die internen Machtkämpfe im
„Dritten Reich“, die sich in diesem Fall zudem deutlich in den leitenden Personen widerspiegelten. Rosenberg wurde von Goebbels, von Ribbentrop und anderen zurückgedrängt und hatte zudem mit Hitlers innerer Distanz zur „nordischen Gefühlsduselei“
zu kämpfen.
Was die NG für die Volksmeinung und das populäre Bild vom Norden auch jenseits
von „rassischen Fragen“ bewirkt hat, lässt sich zwar schwer messen. Doch sollte man
Umfang und Gehalt der landeskundlichen Informationsarbeit, welche die NG über
zweieinhalb Jahrzehnte hinweg betrieb, auch für die nationalsozialistische Zeit nicht
allein von der rassenideologischen Aufladung her deuten. Über die Prämissen, unter
denen die NG ihre Arbeit betrieb, muss man sich keine Illusionen machen und sie dürfen keineswegs verharmlost werden. Doch nicht jeder Artikel z. B. über finnische Tep50
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pichknüpfkunst hatte sogleich rassendiskriminierende Argumente aufzuweisen. Neben
der offensichtlichen Überzeugungsarbeit wurde die Überlegenheit des „Nordischen“
eben auf allen Wegen und vor allem auch auf subtilen Wegen verbreitet.
Die Macht dieser nordischen Diskurse war und ist stark. Wie sehr Begriffe wie Norden
und nordisch in den rhetorischen Traditionsfeldern durch die Jahrhunderte sich wiederholen und wandeln, ist bei weitem noch nicht erschöpfend erforscht worden, obgleich viele Fäden und auch größere Diskursstränge aufgenommen worden sind. Das
Bedeutungsspektrum und die Argumentationsstrategien variieren in verschiedenen Zeiten und in verschiedenen politischen Systemen. Mit semantischen Verschiebungen und
wechselndem Inhalt tauchten sie in neuen Zusammenhängen auf, je nachdem, wer sie
verwendete und in welcher Absicht. Jedenfalls war vor Rosenbergs Schrift Mythus des
20. Jahrhunderts das Konzept des Nordischen nie mit solch extremer, religiöser metaphysischer Schwärmerei verbunden. Rosenberg glaubte, dass „das nordische Blut jenes Mysterium darstellt, welches die alten Sakramente ersetzt und überwunden hat“ 165 .
So sehr der „nordische Gedanke“ zentraler Teil der nationalsozialistischen Ideologie
zu sein schien, so peripher war er letztlich in der praktischen Politik des „Dritten
Reichs“ bzw. wurde er lediglich zur Bemäntelung anderer Ziele vorgeschoben. Die
Hoffnung, größere Kreise in Nordeuropa für den nordischen Gedanken gewinnen zu
können, erwies sich als trügerisch. Letztlich hat eine gewisse Unentschlossenheit, ob
man sich nun stärker der „nordischen Arbeit im Inneren“ oder eher der Kontaktarbeit
in Richtung Norden widmen sollte, mit zum Scheitern beigetragen. Entgegen den Beteuerungen, nur in Deutschland arbeiten zu wollen, verfolgte man eben doch beide
Richtungen parallel, aber übersah oder unterschätzte dabei die zur gleichen Zeit in
Nordeuropa stattfindende ganz andere (nämlich demokratisch-freiheitliche) Selbstvergewisserung darüber, was der Norden und was nordisch sei. In der NS-Diktatur hat
Alfred Rosenberg seine Vorstellungen vom „Nordischen“ zwar bedingt zu einem aktiven Instrument der nationalsozialistischen Propaganda machen können. Zu einem erfolgreichen Instrument der deutschen Außenpolitik und ihrer Eroberungskriege sind
sie jedoch nie geworden.

165

Rosenberg 1930/1935, wie Fußnote 17, 114.
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Deutschlands Baltikumpolitik
Zwischen europäischer Integration und Annäherung an Russland
Helge Dauchert

Kurzfassung
Die Zurückhaltung gegenüber Estland, Lettland und Litauen trug der Bundesregierung
den Vorwurf ein, sie vernachlässige die baltischen Staaten zu Gunsten einer auf nationale
Interessenmaximierung fixierten und an Russland orientierten Großmachtpolitik. Diese
Interpretation wird hier zurückgewiesen. Grund für die deutsche Zurückhaltung gegenüber den Balten waren die umfassenden Pläne zur Schaffung eines friedlichen und integrierten Europas, welche die Bundesregierung bereits in den frühen 1990er Jahren in
eine Zwickmühle brachten: Zum einen erwies es sich als schwierig, sowohl die in Maastricht auf den Weg gebrachte institutionelle Vertiefung der EU als auch deren Erweiterung
zeitgleich voranzutreiben. Zum anderen stießen die deutschen Bemühungen, Russland an
die westlichen Strukturen heranzuführen, auf den Widerstand der übrigen MOE-Staaten.
Dies hatte zur Folge, dass die Erweiterung von EU und NATO zurückgestellt und auf einen kleinen Kreis von Bewerberstaaten beschränkt werden musste.
Abstract
Germany’s low-key approach towards Estonia, Latvia and Lithuania gave way to the suspicion that unified Germany had chosen to prioritise a Russia-oriented realpolitik over its
traditional policy based on ethical norms. The following article rejects this interpretation.
The underlying reason for Germany’s constant aloofness towards the Baltic states was its
plan to create a peaceful and integrated post-Cold War Europe that led the German
government into a predicament: Its role as an EU-integration deepener proofed to be
incompatible with its role as an advocate of the eastern-enlargement of the EU. Furthermore, its commitment towards a broad and functioning co-operation with Russia was opposed by the CEE-states. As a result, German politicians decided to adjourn EU- and
NATO-enlargement and to reduce the number of applicants. For that reason Germany abstained from advocating the Baltic states’ integration into the Euro-Atlantic organisations.

Dr. Helge Dauchert ist Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag. Kontakt: helgedauchert@hotmail.com.
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Am 27. August 1991, wenige Tage nach der Anerkennung der Unabhängigkeit Estlands, Lettlands und Litauens durch den Präsidenten der Russischen Sozialistischen
Föderativen Sowjetrepublik, Boris Jelzin, empfing Bundesaußenminister HansDietrich Genscher seine drei baltischen Amtskollegen in Bonn und vereinbarte mit
ihnen die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland
und den baltischen Staaten. Noch wenige Wochen zuvor waren die Unabhängigkeitsbestrebungen der Balten von der Bundesregierung weitgehend ignoriert worden.
Schließlich hatte man in Bonn, um den Prozess der deutschen Einheit und die Stabilität
in der UdSSR nicht zu gefährden, Kontakte zu denjenigen Kräften gemieden, welche
die Position des Generalsekretärs und Reformgaranten Gorbatschow hätten schwächen
können. Erst mit dem Putschversuch gegen Gorbatschow (19. bis 21. August 1991)
und der Anerkennung der baltischen Unabhängigkeit durch den russischen Präsidenten
Jelzin war die Notwendigkeit einer strategischen Rücksichtnahme entfallen, so dass
die Bundesregierung ohne Eigenrisiko ein neues Kapitel zum Start in eine gemeinsame
Zukunft aufschlagen konnte.
Grundlage der deutschen Baltikumpolitik war das Bekenntnis, eine besondere Verantwortung für den Hitler-Stalin Pakt zu tragen, der 1939 das Ende der baltischen Unabhängigkeit besiegelt hatte. Mit dem Verweis auf diese historisch-moralische Verantwortung verpflichtete sich die Bundesregierung, einen klar erkennbaren politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Beitrag zur Bewältigung der umfassenden Probleme
zu leisten, mit denen sich die noch jungen Republiken konfrontiert sahen. 1 Vor allem
galt es, die ersehnte „Rückkehr der baltischen Staaten nach Europa“ 2 mit Rat und Tat
zu unterstützten. Um diese Selbstverpflichtung auch rhetorisch zu illustrieren, fand der

1
2
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Vgl. Wistinghausen, Henning v.: Im Freien Estland. Erinnerungen des ersten deutschen
Botschafters 1991 – 1995. Köln 2004, 156f.
Urdze, Andrejs: „Die Rückkehr der baltischen Staaten nach Europa“. In: Landeszentrale
für politische Bildung Baden-Württemberg (Hg.): Die baltischen Staaten. Stuttgart 2004,
102–107, hier 102.
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Begriff von Deutschland als dem „Anwalt der Balten“ 3 Eingang in das Standardvokabular der deutschen Diplomatie.
Die relativ geringe Größe der drei Länder konnte dabei nur von Vorteil sein, denn sie
würde es ermöglichen, den Transformationsprozess in den ehemaligen Sowjetrepubliken mit vergleichsweise geringen finanziellen Mitteln effektiv zu fördern und die
schnelle Integration in die westliche Staatengemeinschaft zu forcieren. 4 Die institutionelle Annäherung an Europa, darin war man sich in den baltischen Hauptstädten und in
Bonn einig, würde den politischen und wirtschaftlichen Reformprozess stabilisieren
und damit die baltische Unabhängigkeit dauerhaft sichern. 5
Trotz der beidseitig geäußerten Kooperationsabsichten und der deutschen Wiedergutmachungsrhetorik wich die Hoffnung der Balten auf ein starkes deutsches Engagement
innerhalb weniger Jahre dem Gefühl der Enttäuschung. An die Stelle blumiger Zukunftsbilder von einer baltischen Brücke zwischen Ost und West traten zunehmend
kritische Kommentare und zurückhaltende Prognosen. So sah sich der estnische Präsident Lennart Meri bereits 1994 dazu veranlasst, die Bundesregierung öffentlich davor
zu warnen, auf die imperialistischen Tendenzen in der russischen Außenpolitik mit
Appeasement zu reagieren. 6 Als er sechs Jahre später im Rahmen eines Staatsbesuchs
die deutsche Anwaltschaft bilanzierte, warf er der Bundesregierung sogar vor, ihre
Baltikumpolitik käme im Denkansatz einer Neuauflage der Hitler-Stalin-Politik nahe. 7

3

4

5

6

7

Die Bezeichnung geht auf den Staatssekretär a.D. Berndt von Staden zurück. Von Staden
leitete die erste deutsche Delegation, die im September 1991 die baltischen Staaten bereiste. Vgl. Wistinghausen 2004, wie Fußnote 1, 158.
Vgl. Leutrum, Nortwin Graf: „Das Verhältnis der Bundesrepublik zur Baltischen Region“.
In: Meissner, Boris u.a. (Hgg.): Die Außenpolitik der baltischen Staaten und die internationalen Beziehungen im Ostseeraum. Hamburg 1994, 358–367, hier 366.
Zitat aus der Ansprache Außenminister Hans-Dietrich Genschers anlässlich der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen am 27.8.1991 in Bonn. Wistinghausen 2004, wie
Fußnote 1, 120.
Rede des estnischen Staatspräsidenten Lennart Meri anlässlich der Matthiae-Mahlzeit am 25.
Februar 1994 in Hamburg. http://vp1992-2001.vpk.ee/est/PrinditavDokument.asp?ID=9402,
20. April 2004.
Vgl. Garbe, Gunnar: Deutsche Russlandpolitik und das Baltikum: 1990–98. Kiel 2002,
233. http://e-diss.uni-kiel.de/diss_587/d587.pdf, 2. Mai 2003.
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Diese Worte waren ungewöhnlich in ihrer Schärfe, doch stimmten auch deutsche Politiker und Diplomaten mit Meri darin überein, dass die Qualität der deutsch-baltischen
Beziehungen weit von dem entfernt war, was man sich 1991 erhofft hatte. Statt ihre
„Rückkehr nach Europa“ aktiv zu unterstützen, habe die Bundesregierung, so der ehemalige Botschafter in Lettland, Hagen Graf Lambsdorff, „[...] die Balten eigentlich immer auf Armeslänge weggehalten“ 8 .
Die Historikerin Kristina Spohr Readman zog die deutsch-baltischen Beziehungen in
ihrer Dissertation sogar als Beleg für eine realpolitische Neuausrichtung der deutschen
Außenpolitik heran. 9 Demnach offenbarte sich in der absichtsvollen Vernachlässigung
der baltischen Staaten, dass das wiedervereinigte Deutschland seine an ethischen Normen orientierte Ostpolitik westdeutscher Provenienz zu Gunsten einer auf nationale
Interessenmaximierung fixierten und an Russland orientierten Großmachtpolitik aufgegeben hatte. 10
Was ist von diesen Beurteilungen zu halten? Immerhin vertritt die Mehrheit in- und
ausländischer Politiker und Wissenschaftler bis heute die Position, dass die Außenpolitik des wiedervereinigten Deutschlands in Kontinuität zur alten Bundesrepublik
steht. 11 Und doch scheint die Entwicklung der deutsch-baltischen Beziehungen in den
für die baltischen Staaten besonders wichtigen Jahren zwischen internationaler Aner-

8
9
10
11
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Garbe 2002, wie Fußnote 7, 193f.
Vgl. Spohr Readman, Kristina: Germany and the Baltic Problem after the Cold War – The
Development of a new Ostpolitik 1989–2000. London/New York 2004.
Vgl. Spohr Readman, wie Fußnote 9, 212.
Breit, Gotthard (Hg.): Politische Kultur in Deutschland. Schwalbach/Ts. 2004; Haftendorn, Helga: Deutsche Außenpolitik zwischen Selbstbeschränkung und Selbstbehauptung
1945–2000, Stuttgart/München 2001; dies.: „50 Jahre Bundesrepublik Deutschland –
Rahmenbedingungen – Entwicklungen – Perspektiven“. In: Thomas Ellwein und Everhard
Holtmann (Hgg.): PVS Sonderheft (1999:30), 247–257; Bierling, Stephan: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Normen, Akteure, Entscheidungen. München 1999;
Staack, Michael: Handelsstaat Deutschland – Deutsche Außenpolitik in einem neuen internationalen System. Paderborn 2000; Kaiser, Karl (Hg.): Deutschlands neue Außenpolitik, Schriften des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik
e.V., Bd. 1: Grundlagen, Bd. 2: Herausforderungen, Bd. 3: Interessen und Strategien,
Bd. 4: Institutionen und Ressourcen. München 1997–1998; Hartwich, Hans-Hermann und
Göttrik Wewer (Hgg.): Regieren in der Bundesrepublik, Bd. 5: Souveränität, Integration –
Interdependenz – Staatliches Handeln in der Außen- und Europapolitik. Opladen 1993.
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kennung 1991 und Einladung zum EU- und NATO-Beitritt im Spätherbst 2002 den
kritischen Stimmen Recht zu geben, die eine realpolitische Neuorientierung ausgemacht haben wollen. 12
Die folgende Darstellung plädiert für die Kontinuitätsthese und erklärt die Zurückhaltung der Bundesregierung gegenüber den baltischen Staaten als eine Konsequenz der
Bemühungen, drei ambitionierte politische Ziele gleichzeitig und gemeinsam mit den
europäischen Partnerländern zu verwirklichen: Die Erweiterung und Vertiefung der EU
sowie die Anbindung Russlands an den Westen.
Die deutsche Integrationspolitik im Baltikum zwischen 1991 und 2002
Während sich die Bundesregierung in den ersten Monaten der Wiederunabhängigkeit
mit ihrem Einsatz für die Mitgliedschaft der Balten in der KSZE, dem Europarat, dem
NATO-Kooperationsrat und dem Ostseerat sehr aktiv gezeigt und die Anbindung der
drei Republiken an die EU vorangetrieben hatte, verebbte das deutsche Engagement
nach dem Rücktritt Außenminister Genschers im Mai 1992 zusehends.
Insbesondere bei der NATO-Annäherung stellte sich die Bundesregierung quer. Ihre
Ablehnung einer baltischen NATO-Mitgliedschaft deckte sich mit der Position der russischen Führung, die sich grundsätzlich gegen jede Erweiterung des Bündnisses stellte.

12

Der vorliegende Artikel gibt einen Argumentationsstrang meiner Dissertation „Anwalt der
Balten“ oder Anwalt in eigener Sache? Die deutsche Baltikumpolitik 1991 – 2004 wieder.
Da dieser Argumentationsstrang hier isoliert ausgeführt wird und nicht im Zusammenhang
mit den übrigen Untersuchungen der Arbeit steht, mag die empirische Grundlage der vorgebrachten Argumente bisweilen etwas dürftig erscheinen. Hinzu kommt die besondere
Quellenlage: Da für die Untersuchung nicht auf die der 30-jährigen Sperrfrist unterliegenden Dokumente des Auswärtigen Amtes zurückgegriffen werden konnte, stützt sich der
Artikel zu einem wesentlichen Teil auf Zeitungsartikel, wissenschaftliche Studien und leitfadengeführte Hintergrundgespräche mit 28 deutschen, estnischen, lettischen und litauischen Wissenschaftlern, Stiftungsvertretern sowie aktiven und ehemaligen Diplomaten
und Regierungsbeamten. Infolge meiner Verpflichtung, Gesprächsprotokolle nur als Hintergrundinformationen zu verwenden, bleiben diese Quellen unsichtbar und können den
sekundären Charakter der Quellengrundlage nicht aufwerten. Vor diesem Hintergrund bietet der vorliegende Artikel keine Enthüllungen auf der Grundlage bislang unentdeckten
Quellenmaterials, sondern lediglich eine Interpretation der deutschen Baltikumpolitik und
ihrer Hintergründe in den Jahren 1991 bis 2004.
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Anders als in der „romantischen“ Phase der russischen Außenpolitik unmittelbar nach
Auflösung der UdSSR, in welcher der Einfluss der NATO und anderer westlicher Institutionen auf das Umfeld Russlands mit Gleichgültigkeit aufgenommen und von liberalen Kreisen sogar begrüßt worden war, kritisierte die russische Führung nun die
NATO-Erweiterung und erklärte den geopolitischen Raum der ehemaligen Sowjetunion – und mit ihm auch die baltischen Staaten – zu ihrer vitalen Interessenzone. In diesem so genannten „Nahen Ausland“ sollte der Einfluss auswärtiger Staaten und Organisationen begrenzt bleiben. 13
Die Reaktionen auf diesen Wechsel fielen innerhalb der deutschen Regierung sehr unterschiedlich aus: Verteidigungsminister Rühe unterstützte weiterhin die NATOOsterweiterung. Für ihn waren die russischen Einwände nicht maßgebend. Zentrales
Element seiner sicherheitspolitischen Überlegungen war die Erweiterung des Bündnisses um Tschechien und Ungarn und vor allem Polen, nicht die Zusammenarbeit mit
Russland. In der Partnerschaft mit Russland sah Rühe lediglich ein Mittel, um den Erweiterungsprozess zu flankieren. 14
Entsprechend früh und deutlich sprach sich Rühe daher für die NATO-Erweiterung um
Polen, Tschechien, Ungarn aus. Die Mitgliedschaft Estlands, Lettlands und Litauens
lehnte er indes aus militärstrategischen Überlegungen ab: Das Gebiet der ehemaligen
sowjetischen Satellitenstaaten war nach der Auflösung des Warschauer Paktes ein militärisches Vakuum, das von Osten schnell durchquert werden konnte. 15 Durch die Verlegung der NATO-Grenze an die polnische Ostgrenze sollte dieses Vakuum gefüllt
bzw. ostwärts verschoben und Deutschland von seiner Frontstaat-Position befreit werden. 16 Für die Realisierung dieses Ziels waren die NATO-Mitgliedschaften Estlands,
Lettlands und Litauens irrelevant, denn auf Grund ihrer fehlenden strategischen Tiefe,
ihrer exponierten Lage und militärischen Schwäche bedeutete ihr NATO-Beitritt für

13
14
15
16
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Vgl. Westphal, Kirsten: Hegemon statt Partner – Russlands Politik gegenüber dem „nahen Ausland“. Münster 1995, 94 ff.
Vgl. Föhrenbach, Gerd: Die Westbindung der baltischen Staaten. Baden-Baden 2000, 139.
Kremp, Herbert: „Strategischer Hohlraum und die neue Bündnis-Diskussion“. In: Die
Welt, 16. April 1993, 6.
Vgl. Terlinden, Ulf: „Die Erweiterung der NATO und ihr Verhältnis zu Rußland“. BITS
Research Report 99, 3. Dezember 1999. http://www.bits.de/public/researchreport/rr99-33.htm, 29. Januar 2005.
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Deutschland keinen Sicherheitsgewinn. Im Gegenteil: Rühe fürchtete, die Mitgliedschaft Estlands, Lettlands, Litauens (oder Bulgariens) könne den inneren Zusammenhalt des Bündnisses gefährden. 17
Mit der Forderung nach der Erweiterung des Bündnisses stand Rühe innerhalb der
Bundesregierung zunächst allein. Insbesondere Bundeskanzler Kohl sah in der NATOErweiterung die Gefahr für eine erneute Teilung Europas. Auch wenn der Beitritt der
unmittelbaren östlichen Nachbarn die Sicherheit Deutschlands in militärstrategischer
Hinsicht ohne Zweifel verbessern würde, wogen die geopolitischen Erwägungen für
den Kanzler schwerer: Es galt, das gute deutsch-russische Verhältnis nicht zu belasten.
Alles, was die Zusammenarbeit mit der russischen Führung gefährden konnte, musste
daher unterbleiben. Dazu gehörte nach Ansicht des Kanzlers auch, dass sich Deutschland aus der von Russland als „Nahes Ausland“ deklarierten Einflusszone heraushalten
sollte. 18
Lediglich Außenminister Kinkel beurteilte die sicherheitspolitischen Bedürfnisse der
baltischen Staaten als prinzipiell mit den deutschen Interessen vereinbar. Kinkel teilte
zwar auch die Bedenken des Bundeskanzlers, dass der baltische Beitritt die russische
Führung antagonisieren könnte, doch sah er im Ausschluss der Balten auch eine potentielle Gefahr für die Stabilität in der Region. Kinkel verwies auf das Dilemma, dass die
Erweiterung der NATO um Polen, Tschechien und Ungarn und möglicherweise Rumänien und Bulgarien den Sicherheitsstatus der nicht berücksichtigten Staaten – und hier
nannte Kinkel das Baltikum – verringern würde. Er befürchtete, der Ausschluss dieser
Staaten könne Begehrlichkeiten wecken und müsse daher unbedingt vermieden werden. 19
Die zwischen diesen drei Polen changierende Diskussion innerhalb der Regierung
wurde von Bundeskanzler Kohl im September 1995 beendet. Kohl ordnete Kinkels
und Rühes Überlegungen seiner eigenen Position unter. 20 Die sicherheitspolitische

17

18
19
20

Vgl. Föhrenbach 2000, wie Fußnote 14, 139 sowie ders.: “Germany’s Policy towards the
Baltic States”. In: Helmut Hubel u.a. (Hgg.): EU Enlargement and Beyond: The Baltic States and Russia. Berlin 2002, 209–222, hier 214f.
Vgl. Föhrenbach 2000, wie Fußnote 14, 143.
Vgl. Föhrenbach 2000, wie Fußnote 14, 139 ff.
Vgl. Föhrenbach 2000, wie Fußnote 14, 144 sowie ders. 2002, wie Fußnote 17, 217.
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Interessendefinition innerhalb der Bundesregierung war damit klar zu Gunsten Russlands und zu Ungunsten der baltischen Staaten entschieden.
Doch während sich die Bundesregierung bereit zeigte, die russischen Ansprüche zu
akzeptieren, gab die US-Regierung ihre anfängliche Zurückhaltung in der NATOErweiterungsfrage auf. Unterstützt durch die nachdrücklich vorgetragenen Beitrittsforderungen der Mittel- und Osteuropäischen Staaten (MOE-Staaten) setzten sich die Erweiterungsbefürworter innerhalb der Clinton-Administration gegenüber den Vertretern
der so genannten Russia-first-Politik durch. 21 Nach Ansicht der Erweiterungsbefürworter sollten die USA die Initiative ergreifen und die Integration der MOE-Staaten in
die NATO vorantreiben, da die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten den jungen Demokratien keine brauchbare sicherheitspolitische Alternative anboten. 22
Die Bundesregierung beugte sich den US-amerikanischen Plänen, äußerte aber im Gegenzug die Überzeugung, dass die Erweiterung der EU und der NATO möglichst synchron verlaufen müsse. 23 Die Vorteile für eine Parallelisierung von NATO- und EUErweiterung sah man im Kanzleramt und im Auswärtigen Amt in den Möglichkeiten,
die russischen Einwände gegen die NATO-Erweiterung entkräften und die europäische
Zusammenarbeit auch auf dem Gebiet der Außen- und Sicherheitspolitik vorantreiben
zu können. Die Entstehung von Zonen unterschiedlicher Sicherheit sollte dadurch verhindert werden. Eine im Herbst 1994 von der NATO in Auftrag gegebene Erweiterungsstudie bestärkte die Bundesregierung in ihrer Auffassung. 24
Ermutigt durch das deutsche Eintreten für eine synchrone Erweiterung sowie den Abschluss der Europaabkommen im Juni 1995 sahen sich die baltischen Regierungen

21
22

23
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Vgl. Asmus, Ronald: Opening NATO’s Door. New York 2002, 18 ff.
Vgl. Campbell, Edwina S.: „Die Präsidentschaft Clintons im Rückblick: die transatlantischen Beziehungen“. In: Stephan G. Bierling und Reinhard C. Meier-Walser (Hgg.): Die
Clinton-Präsidentschaft - ein Rückblick. München 2001, 35-42, hier 39. (= Argumente
und Materialien zum Zeitgeschehen; 31).
Vgl. Gennrich, Claus: „Vom Verhalten Moskaus soll es abhängen, ob und wieweit es sich
selbst isoliert“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. Juli 1994, 3.
“The Clinton Administration has assigned ‘top foreign policy priority’ to the creation of a
‘new European Security Architecture’ involving a ‘multi- track’ effort: The mutually supportive enlargement of NATO and the EU.” Zitiert in: Scheurweghs, Chris: Study on
NATO Enlargement, September 1995. http://www.hri.org/docs/inter/95-09-29.doc.html,
3. März 2005.
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schon auf dem direkten Weg in die Nordeuropäische Allianz und die Europäische Union. Die frohe Hoffnung währte jedoch nicht lange. Anstatt die baltische Doppelintegration zu fördern, ging die Bundesregierung offen auf Distanz und konzentrierte sich
lediglich darauf, die EU-Integration Polens, Tschechiens und Ungarns vorzubereiten.
Ein Staatsbesuch Präsident Meris im Juli 1996 wurde in aller Verschwiegenheit abgewickelt; selbst auf die Veröffentlichung einer Presseerklärung wurde verzichtet. 25 Verteidigungsminister Rühe empfahl den Balten, die Sicherheitszusammenarbeit mit Finnland und Schweden zu vertiefen und „nicht den Weg über Europas Zentrum“ 26 zu
suchen. Selbst die sicher geglaubte deutsche Unterstützung für den EU-Beitritt blieb
aus. Die Frage der Balten, was geschehen müsse, um eine Änderung der deutschen
Haltung in Sachen NATO-Erweiterung herbeizuführen, wurde mit der eigentümlichen
Antwort bedacht, dass ihre sicherheitspolitische Situation für einen NATO-Beitritt
nicht ernst genug sei. Deutschland bzw. Westeuropa werde Estland, Lettland und Litauen so lange keine Sicherheitsgarantien geben, wie sich die Situation im Baltikum
nicht verschlechtere. 27
Dabei war die Qualität der baltisch-russischen Beziehungen in der zweiten Hälfte der
1990er Jahre kaum noch zu unterbieten. Russland versuchte mehr oder weniger offen,
über die Instrumentalisierung der Minderheitenfrage die baltischen Staaten in der eigenen Einflusszone zu halten und ihre Integration in die euro-atlantischen Strukturen
zu verhindern. Den Drohungen und verbalen Ausfällen russischer Politiker, die Esten
und Letten massive Diskriminierung der russischen Minderheit bis hin zum Genozid
vorwarfen, 28 wurde von deutscher Seite nicht oder nur halbherzig widersprochen.
Trotz der von Kanzler Kohl demonstrativ zur Schau getragenen Nichtbeachtung der
baltischen Anliegen bemühte sich Außenminister Kinkel, den baltischen Regierungen
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Vgl. Föhrenbach 2000, wie Fußnote 14, 142.
Thielbeer, Siegfried: „Klare Worte an die baltischen Republiken“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. Juni 1995, 8.
Vgl. Altenbockum, Jasper v.: „Die baltischen Staaten sind von Bonn enttäuscht“. In:
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. Juli 1996, 6.
Vgl. Brzezinski, Zbigniew and Stephen F. Larrabee: U.S. Policy toward Northeastern
Europe, Report of an Independent Task Force Sponsored by the Council on Foreign Relations, 1999. http://www.cfr.org/content/publications/attachments/Northeastern_Europe.pdf,
21. Januar 2004.
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weiterhin aufmunternde Signale zu übermitteln. 29 Da NATO und EU-Beitritt in ferne
Zukunft gerückt waren, verlagerte sich das Auswärtige Amt darauf, den baltischen Regierungen Alternativvorschlägen anzubieten. So gab Kinkel am fünften Jahrestag der
Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen im August 1996, die „Agenda der
Beziehungen Deutschlands zu den baltischen Staaten“ bekannt.30 Statt Beitrittszusagen
enthielt die Agenda aber nur noch die Absichtserklärung, dass sich die deutsche Regierung für „ein Maximum an Annäherung an das [atlantische] Bündnis“ 31 einsetzen werde. Dieser Prozess dürfe aber, so Kinkel, keine neuen Gräben aufreißen und müsse die
Entstehung sicherheitspolitischer Grauzonen in der Ostsee verhindern. In Anbetracht
dieser Formulierung musste den Balten nun endgültig klar werden, dass der Bundesregierung der Wille fehlte, die politische und territoriale Integrität der baltischen Republiken zu garantieren. Ungeachtet der Aussage Kinkels, keine sicherheitspolitischen
Grauzonen entstehen zu lassen, war die Tatsache nicht zu verdecken, dass sich die baltischen Staaten in eben einer solchen Grauzone befanden, “a state of political limbo” 32 .
Diese Unverbindlichkeit setzte sich in der deutschen EU-Beitrittspolitik fort. Bei einem Gespräch mit dem litauischen Parlamentspräsidenten Landsbergis im April 1997
ließ Kanzler Kohl offen, ob er sich auf der anstehenden EU-Ratskonferenz in Luxemburg für den Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen mit Litauen einsetzen würde. Intern lehnte er den Beitritt sogar gänzlich ab. 33
Die deutsche Regierung reduzierte ihre Baltikumpolitik darauf, Entscheidungen mitzutragen, die an anderer Stelle vorbereitet worden waren. So zeigte die im Dezember
1999 auf dem EU-Ratsgipfel in Helsinki vor allem auf Druck der nordischen Staaten
formulierte Einladung zu Erweiterungsgesprächen, dass die Bundesregierung ihre Rolle als „Anwalt der Balten“ weitgehend an Dänemark, Schweden und Finnland abgegeben hatte. Deren geschlossener Fürsprache war es am Ende zu verdanken, dass die im
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Vgl. Föhrenbach 2000, wie Fußnote 14, 144.
Auswärtiges Amt: Agenda der Beziehungen Deutschlands zu den baltischen Staaten vom
28. August 1996. http://www.auswaertiges-amt.de/3_auspol/2/3-2-2e.htm, 10. Mai 2002.
Auswärtiges Amt, wie Fußnote 30.
Föhrenbach 2002, wie Fußnote 17, 217.
Vgl. „Einigung auf neue NATO-Kommandostruktur nicht absehbar“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. Juni 1997, 2.
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Dezember 2002 auf dem Ratsgipfel in Kopenhagen getroffene Erweiterungsentscheidung zu Gunsten der baltischen Staaten ausfiel. 34
In Sachen Sicherheitspolitik und NATO-Beitritt vertraten die USA die baltischen Interessen, während die Bundesregierung in erster Linie versuchte, um Verständnis für die
russische Position zu werben. Bundeskanzler Schröder, der im Juni 2000 als erster
Kanzler den baltischen Republiken einen offiziellen Besuch abstattete, stellte sich
zwar hinter den baltischen EU-Beitritt, wich aber nicht von den sicherheitspolitischen
Standpunkten der Regierung Kohl/Kinkel ab. Es sei nötig, so Schröder, mit Präsident
Putin „vor allem die Grundlagen und Perspektiven für eine verstärkte Einbeziehung
Russlands in Europa zu erörtern. Unser vorrangiges Ziel bleibt die Erhöhung der Sicherheit und Stabilität in Mittel- und Osteuropa insgesamt. Wir wollen keine neuen
Gräben, sondern eine Ordnung, die sicherheitspolitische Grau- und Trennzonen vermeidet.“ 35 Im Kontext der Ansprache, in der von den Balten lediglich als NATOBeitrittswilligen, nicht als NATO-Beitrittskandidaten die Rede war, bedeutete diese
Formulierung eine Absage. 36
In Vilnius verfestigte sich die Auffassung von Deutschland als dem „größten Bremser“
unter den westlichen Regierungen hinsichtlich der NATO-Aufnahme, 37 eine Ansicht,
die in Riga und Tallinn sehr wahrscheinlich geteilt wurde. Als Präsident Meri im November 2000 den Besuch Schröders erwiderte, kritisierte er die Ausrichtung der deutschen Regierung nach Moskau unter Vernachlässigung Tallinns und Rigas mit deutlichen Worten:
Die deutsche Baltikumpolitik, die sich offenkundig von der Überlegung leiten lässt,
dass gute Beziehungen zwischen Deutschland und Russland die beste Voraussetzung da-
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Vgl. Schumacher, Tom: Die nordische Allianz in der Europäischen Union, Opladen 2000,
125f. sowie Verstegen, Vanessa: Die Brückenfunktion der nordischen Länder bei der Integration des Baltikums in die Europäische Union. Diplomarbeit, Freie Universität Berlin
2003, 57 ff.
Vgl. „Schröder hält in Riga ein Plädoyer für Russland“. In: Die Welt, 7. Juni 2000.
http://www.welt.de/daten/2000/06/07/0607eu172415.htx, 22. Mai 2005.
Die Welt, wie Fußnote 35.
Vgl. Lucius, Robert v.: „Litauen auf dem Weg in die NATO?“ In: Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 26. Mai 2001.
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für seien, dass es den baltischen Staaten gut gehe, ist nach Auffassung estnischer Politiker im Denkansatz gefährlich nahe einer Neuauflage der Hitler-Stalin-Politik.38

Doch während sich die Bundesregierung noch hinter die russischen Ansprüche im „Nahen Ausland“ stellte, kündigte sich innerhalb der russischen Führung bereits ein Umdenken an. Anders als sein Vorgänger Jelzin verfolgte Präsident Putin die Strategie, die
weltpolitische Bedeutung Russlands durch kurzfristig veränderte Prioritäten in den internationalen Beziehungen sowie verstärkte internationale Aufmerksamkeit aufzuwerten. Dazu gehörte auch die Aufgabe überkommener – weil letztlich nicht durchsetzbarer
– territorialer Forderungen einerseits und die Verfolgung einer mehr „impliziten Großmachtpolitik“39 andererseits, welche als Gegenleistung für Kooperationsbereitschaft
eine stärkere Berücksichtigung russischer Interessen einfordern konnte. Nach dem 11.
September 2001 erhielt diese Neuakzentuierung zusätzliche Impulse. Die Anschläge
erleichterten nicht nur den russisch-amerikanischen Schulterschluss für den gemeinsamen Kampf gegen den islamischen Terrorismus, sie stärkten auch die Position der Befürworter einer „robusten“, d.h. umfassenden NATO-Erweiterungsrunde. So kündigte
Wladimir Putin während eines Besuchs in Brüssel im Oktober 2001 an, den Widerstand
gegen die Erweiterung zu überdenken, sofern das Bündnis sich wandele und Russland
daran teilhabe.
Wenn die NATO ihre Form verändert und eine eher politische als militärische Organisation wird, würden wir unsere Position zur Erweiterung überdenken – vorausgesetzt, wir
werden in diesen Prozess einbezogen. 40

Von diesen kompromissbereiten Tönen blieb die deutsche Haltung nicht unberührt. Die
Bundesregierung hielt sich zwar hinsichtlich der Frage nach einer baltischen NATOMitgliedschaft weiterhin zurück, doch wurden die pro-baltischen Stimmen im deutschen Bundestag zunehmend lauter. Der Sprecher der Arbeitsgruppe Sicherheitsfragen
der SPD-Bundestagsfraktion, Peter Zumkley und sein Fraktionskollege Markus Meckel,
Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der NATO, setzten sich nun dafür
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Zitiert nach Garbe 2002, wie Fußnote 7, 233.
Vgl. Peter, Rolf und Claudia Wagner: „Russland und der ‚Kampf gegen den Terrorismus’“. In: Osteuropa, 51, (2001:11), 1247–1261, hier 1254.
Thumann, Michael: „Putin tritt dem Westen bei – Die große Wende: Gegen die Terroristen, mit den Amerikanern und möglichst in die Nato“. In: Die Zeit, 42/2000.
http://www.zeit.de/archiv/2001/42/200142_putin.xml, 24. Mai 2004.
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ein, Estland, Lettland und Litauen auf der im Herbst 2002 anstehenden NATOVersammlung in Prag offiziell in die Allianz einzuladen. 41 Ähnlich äußerte sich auch
der CDU-Außenpolitikexperte und Vorsitzende des EU-Ausschusses, Friedbert Pflüger
sowie die CSU-Landesgruppe. 42 Dagegen lehnte der Bundesvorstand der CDU in seinen Leitsätzen für die Außen- und Sicherheitspolitik die Einbeziehung der Balten in
die nächste Erweiterungsrunde ab. 43 Begründet wurde diese Ablehnung weiterhin mit
dem Argument, die baltischen Staaten lägen nicht in einem Krisengebiet, sondern in
einer politisch stabilen Region und benötigten daher nicht den Schutz einer NATOMitgliedschaft. Stattdessen forderte die CDU die Aufnahme Sloweniens, der Slowakei,
Rumäniens und Bulgariens; das unter der Federführung des stellvertretenden CDUVorsitzenden Rühe erarbeitete Papier empfahl allerdings die Eröffnung einer zeitlichen
Perspektive für den späteren Beitritt. Die Bundesregierung selbst blieb uneindeutig.
Eine ‚rote Linie’ sollte es zwar nicht geben, d.h. kein europäischer Staat sollte per se
ausgeschlossen werden, doch hielt es die Bundesregierung für zweckmäßig, sich im
Vorfeld des NATO-Gipfels nicht auf bestimmte Kandidaten festzulegen. Man schien
bestrebt, den Vorbereitungsdruck auf die möglichen Aufnahmekandidaten aufrechterhalten zu wollen, um sicherzustellen, dass in Prag nur über den Beitritt gut vorbereiteter Länder entschieden würde. 44
Doch anders als im Vorfeld der ersten Erweiterungsrunde stand die deutsche Regierung mit ihrer reservierten Haltung gegenüber den Balten auf verlorenem Posten. Innerhalb der US-Regierung war die Position der Russia first-Lobby deutlich schwächer
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Vgl. Zumkley, Peter und Markus Meckel: NATO-Erweiterung – die nächste Runde im
Jahr 2002, März 2001. http://www.bundestag.de/mdbhome/zumklpe0/position.htm,
19. März 2004.
Vgl. „SPD-Politiker für NATO-Beitritt der baltischen Staaten“. In: Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 17. März 2000 sowie „Wer soll demnächst der NATO beitreten dürfen? CSU widerspricht der CDU. Warten auf ein klärendes Wort aus den Vereinigten Staaten“. In:
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. März 2001.
CDU-Bundesvorstand: Leitsätze für eine deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik, 15. Januar 2001. http://www.cdu.de/ueber-uns/buvo/ruehe/vr_leitsaetze_150101.htm,
20. März 2005.
Vgl. Föhrenbach, Gerd: „Die Sicherheit der baltischen Staaten – Probleme und Perspektiven“. In: Europäische Sicherheit 51 (2002:1), 22–25, hier 25.
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als noch fünf Jahre zuvor. 45 Und Präsident Putin, mit den begrenzten außenpolitischen
Möglichkeiten seines Landes vertraut, machte sich wenige Illusionen, dass die BushAdministration die Erweiterung zur Not auch ohne das russische Plazet vorantreiben
würde. In Anbetracht der nach wie vor reservierten deutschen Haltung gegenüber den
Balten riet der Vorsitzende der Abteilung für Europäische Sicherheit der RANDCorporation, Stephen F. Larrabee, der amerikanischen Regierung indirekt, der deutschen
Position eine entschlossene probaltische Position entgegenzusetzen: “German reservations could soften if the United States comes out strongly in favor of admitting one or
more Baltic states.” 46
Im April 2002 kündigte sich erstmalig ein grundlegender Wechsel in der NATO-Frage
an, als die Opposition im Bundestag die Initiative ergriff und die Regierung in einem
Antrag aufforderte, sich auf der geplanten NATO-Konferenz in Prag für den Beitritt
der baltischen Staaten einzusetzen. 47 Wenige Tage später antwortet die Bundesregierung ihrerseits mit einem Antrag, in dem sie sich ebenfalls zur Aufnahme der baltischen Staaten bekannte. 48 Mittlerweile war es offensichtlich, dass die russische Regierung ihren Protest gegen die NATO-Erweiterung endgültig aufgegeben hatte. So
erklärte Präsident Putin im Juni 2002 auf einer Pressekonferenz mit der finnischen
Präsidentin in Moskau freimütig: „I think it would be a tactical and strategic mistake to
obstruct Estonia’s entry into NATO. If Estonia wants to join, then let it, if it thinks that it
is best for it. I don’t see it as any kind of tragedy.“ 49
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Vgl. Larrabee, Stephen F.: “Nato Enlargement: Prague and Beyond.” Prepared for the
IISS/CEPS European Security Forum, 9. Juli 2001. http://www.eusec.org/larrabee.htm,
3. November 2004.
Zitiert nach: Larrabee, wie Fußnote 45.
Vgl. Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode, Drucksache 14/8835, 19. April 2002: Antrag
der Abgeordneten Rühe u.a. / Fraktionen der CDU/CSU u. FDP: Die zweite Runde der
NATO-Erweiterung auch als Beitrag zur Stabilisierung Südosteuropas konzipieren.
http://dip.bundestag.de/btd/14/088/1408835.pdf, 5. Februar 2005.
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Zitiert nach: Mihkelson, Marko: “NATO Enlargement: Increased Stability in the Baltics”.
In: Russia and Eurasia Review 1 (2002:12).
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Eingedenk dieses umfassenden Stimmungswechsels waren die deutschen Bedenken
endgültig substanzlos geworden. Auf dem Prager NATO-Gipfel im November 2002
stimmte die Bundesregierung im Einklang mit ihren atlantischen Partnern für die Einladung zum Beitritt.
In Anbetracht der geschilderten Entwicklungen erscheint die eingangs zitierte Beurteilung, nach welcher die Bundesregierung ihre Beziehungen zur russischen Führung auf
Kosten der baltischen Staaten optimierte, durchaus plausibel. Doch ein Blick über den
Tellerrand der deutsch-baltischen Beziehungen hinaus auf die deutsche EU- und
NATO-Integrationspolitik als Ganzes relativiert diese Deutung nachhaltig. Demnach
ist die Vernachlässigung der baltischen Staaten nicht das Resultat realpolitischer Interessenmaximierung, sondern das unglückliche Ergebnis einer auf die Herstellung eines
integrativen europäischen Gleichgewichts gerichteten Politik.
Einbindung Russlands versus NATO-Erweiterung
Um die von Deutschland mitverursachte Spaltung Europas ein für allemal zu überwinden, war es der Bundesregierung ein besonderes Anliegen, den ehemaligen
Gegner Russland kooperativ in die europäischen Ordnungsstrukturen einzubinden.
Die NATO mit ihrem im Wesentlichen militärisch geprägten Problemlösungsverständnis schien jedoch für die Entwicklung einer solchen gesamteuropäischen Friedensordnung nicht das richtige Instrument zu sein. Nach der Auflösung des Warschauer Paktes galt das Bündnis in den Augen vieler als Fossil des Kalten Krieges,
dessen sicherheitspolitischer Auftrag sich erledigt hatte. 50 Hinsichtlich der nur noch
zu erwartenden weichen Sicherheitsprobleme im „gemeinsamen europäischen
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Vgl. Albrecht, Ulrich: „Die Beziehungen Deutschlands zum Osten“. In: Burkhard Auffermann und Pekka Visuri (Hgg.): Nordeuropa und die deutsche Herausforderung. BadenBaden 1995, 69–77, hier 74f.; Bandow, Doug: “NATO: Who needs it?” In: Defense &
diplomacy 9 (1991:9/10), 22–26; Sandrart, Hans-Henning v.: „Bündnis ohne Sinn? Die
Rolle der NATO in veränderter sicherheitspolitischer Lage aus Sicht der ‚Central Region’“. In: Truppenpraxis: Zeitschrift für Taktik, Technik und Ausbildung 40 (1991:4), 345–
347; Callaghan, Thomas A.: “Do we still need NATO?“ In: Defense & diplomacy 8
(1990:4), 51–55.
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Haus“ 51 musste die NATO entweder reorganisiert oder gleich ganz durch die
EG/EU und KSZE/OSZE ersetzt werden.
Diese Auffassung war mit der russischen Position weitgehend komplementär. Entsprechend versuchte die Bundesregierung unter Bundeskanzler Kohl die Erweiterung weder über die Oder, geschweige denn in die von der russischen Regierung als „Nahes
Ausland“ deklarierte Interessenzone zu verhindern. Zu groß schien die Gefahr einer
Schwächung der pro-westlichen Kräfte im Kreml. Stattdessen unterstützte die Bundesregierung durchgängig alle Initiativen, die der Anbindung und Mitarbeit Russlands in
den euro-atlantischen Strukturen dienlich waren und demonstrierte auf Konferenzen
und Staatsbesuchen ihre enge Verbundenheit mit der russischen Führung. 52
Erst unter zunehmendem US-amerikanischem Druck gab die Bundesregierung ihren
Widerstand gegen eine NATO-Erweiterung auf. Die Aufzeichnungen des USDiplomaten Ronald Asmus belegen, dass sich Bundeskanzler Kohl den an nationalen
Sicherheitsinteressen orientierten Überlegungen seines Verteidigungsministers zum
Trotz bis Anfang 1997 gegen die NATO-Osterweiterung aussprach und sich – mit
Blick auf Russland – um eine mehrjährige Verschiebung der Erweiterungsrunde bemühte. 53 Doch der Widerstand der Moskauer Führung war nicht so grundsätzlich wie
von der Bundesregierung angenommen. So musste der Kanzler im Vorfeld der NATOKonferenz von Madrid im Juli 1997 erkennen, dass sich die russische und die USamerikanische Regierung weitgehend geeinigt hatten. Mit Jelzins Einlenken waren die
deutschen Bedenken substanzlos geworden und der Widerstand der Bundesregierung
überflüssig. 54 Ähnliches wiederholte sich im Vorfeld der zweiten NATOErweiterungsrunde 2002. Auch hier gab die Bundesregierung ihren Widerstand gegen
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Die Bezeichnung geht auf Michail Gorbatschow zurück und wurde schnell zu einem
geflügelten Wort unter deutschen Außenpolitikern. Vgl. Genscher, Hans-Dietrich: Rede
bei der Festveranstaltung der FDP-Fraktion aus Anlass des zehnten Jahrestages der
Unterzeichnung des Zwei-plus-Vier-Vertrages am 12. September 2000 in Berlin,
http://www.genscher.de/16661.html?*session*id*key*=*session*id*val*, 22. November 2004.
So unterstützte die Bundesregierung sowohl die NATO-Russland-Grundakte vom Juni
1997 als auch die Teilnahme Russlands an der G8-Gipfelkonferenz in Denver im Dezember 1997 und versuchte über zahlreiche Staatsbesuche das angeschlagene russische Selbstbewusstsein zu heben. Vgl. Garbe 2002, siehe Fußnote 7, 222f.
Vgl. Asmus 2002, wie Fußnote 21, 181 ff.
Vgl. Wiegrefe, Klaus: „In Treue fest“. In: Der Spiegel 57 (2003:10), 56–57, hier 57.
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die Ausweitung der NATO erst im Zuge des sich abzeichnenden russischamerikanischen Interessenausgleichs auf.
Davon, dass die Bundesregierung in der NATO-Frage gegenüber den baltischen Staaten Verzicht predigte, während sie selbst auf eine Verbesserung ihrer nationalen Sicherheit durch den Beitritt ihrer unmittelbaren Nachbarn hinarbeitete, kann also nicht
die Rede sein. Vor allem die Diskussion um die erste NATO-Erweiterungsrunde stützt
die Einsicht, dass die Haltung der Bundesregierung in erster Linie von den Bemühungen um eine Einbindung Russlands geleitet war und nicht von den Bestrebungen, die
eigene nationale Sicherheitslage innerhalb der NATO zu optimieren.
Anders verhält es sich mit dem Vorwurf, die deutsche Rücksichtnahme auf Russland
sei letztlich wirtschaftlichen Opportunitätsüberlegungen geschuldet. Der Vorwurf, die
Bundesregierung habe die Integrationsinteressen der kleinen MOE-Staaten den eigenen Wirtschaftsinteressen geopfert, 55 kann nicht grundsätzlich widerlegt werden, doch
ist er ungeeignet, um einen Kontinuitätsbruch in der deutschen Außenpolitik zu belegen. 56 Bei aller berechtigter Kritik an der deutschen Nachgiebigkeit gegenüber den
autoritären und chauvinistischen Tendenzen innerhalb der russischen Führung steht
sowohl die Form der Kooperation als auch die Kritik an ihr in Kontinuität zur westdeutschen Ost- bzw. Russlandpolitik der 1970er und 1980er Jahre. 57 Bereits die Ostpolitik der Regierung Brandt/Scheel ging von der Prämisse aus, dass Änderungen der
europäischen Gesamtstruktur nur unter Berücksichtigung der sowjetischen Interessen
zu erreichen seien. In der Praxis sah dies so aus, dass der erste der Ostverträge mit der
Sowjetunion abgeschlossen und ihre Führungsrolle in den Ost-West-Beziehungen anerkannt wurde. 58 Entsprechend setzte sich die Bundesregierung dem altbekannten Vorwurf aus, sie ordne die Interessen der kleinen Länder Mittel- und Osteuropas ihrem
Interesse an guten Beziehungen zur russischen Führung unter.
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Vgl. Dauderstädt, Michael: Von der Ostpolitik zur Osterweiterung – Deutschlands Außenpolitik und die postkommunistischen Beitrittsländer. Friedrich-Ebert-Stiftung, Internationale Politik Analyse. Bonn 2002, 8.
Vgl. Pittman, Avril: From Ostpolitik to Reunification – West German-Soviet political relations since 1974. Cambridge 1992, 169 ff.
Vgl. Fischer, Frank: „Im deutschen Interesse“ – Die Ostpolitik der SPD von 1969 bis
1989. Husum 2001, 321 ff.
Vgl. Hacke, Christian: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland – Von Adenauer
bis Gerhard Schröder. Franfurt a. M. 2003, 159 ff.
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EU-Erweiterung versus Vertiefung
Die grundsätzlichen Vorbehalte hinsichtlich einer NATO-Osterweiterung werteten die
Bedeutung der EG/EU für die deutsche Baltikumpolitik auf. Außenminister Genscher
sprach sich bereits während des Anerkennungsprozesses für den umgehenden Abschluss von EG-Assoziierungsabkommen aus, um den jungen Staaten eine konkrete
Integrationsperspektive bieten zu können. 59 Die Erweiterung der EG/EU nach Osten
schien der ideale Weg, die ehemaligen Ostblockstaaten wirtschaftlich und damit in
letzter Konsequenz politisch zu stabilisieren ohne dabei Russland zu provozieren.
Neben ihrer Rolle als Befürworter der Ost-Erweiterung blieb die Bundesregierung
auch ihrer traditionellen Rolle als Integrationsmotor treu, schließlich wähnten die
Kreise um Bundeskanzler Kohl den historischen Moment zur Einigung Europas zum
Greifen nah. 60 Allein deshalb durfte die Vergemeinschaftung nationaler Politikfelder,
kurz: die Vertiefung der Integration, nicht zu Gunsten der Erweiterung aufgegeben
werden.
Die von der deutschen Regierung verfolgte Strategie der EU-Erweiterung und Vertiefung fand unter den europäischen Partnerländern allerdings wenig Unterstützung. Insbesondere Deutschlands wichtigster Partner, die französische Regierung unter François
Mitterand, suchte die schnelle Osterweiterung mehr oder weniger offen zu verhindern,
weil sie befürchtete, Deutschland würde von der Integration seiner östlichen Nachbarn
in die bestehenden Strukturen in besonderem Maße profitieren. Parallel dazu trieb Mitterand mittels Vergemeinschaftung der nationalen Wirtschafts- und Währungspolitiken
die wirtschaftliche Vertiefung der EG voran.61 Er hoffte damit sicherzustellen, dass das
wiedervereinigte Deutschland sein gewachsenes Wirtschaftspotential und seine Zinsund Wechselkurspolitik nicht im nationalen Alleingang, d.h. außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, zum Aufbau asymmetrischer Abhängigkeiten würde nutzbar machen können. Dem Drängen der Bundesregierung, die wirtschaftliche Integration
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Vgl. Lippert, Barbara: „Von Kopenhagen bis Kopenhagen – Eine Erste Bilanz der EUErweiterungspolitik.“ In: Aus Politik und Zeitgeschichte 53 (2003:1–2), 8 sowie Wistinghausen 2004, wie Fußnote 1, 116f.
Vgl. Tewes, Henning: Germany, Civilian Power and the New Europe. Enlarging Nato and
the European Union. New York 2002, 134.
Tewes 2002, wie Fußnote 60, 126f.
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durch die Schaffung einer echten politischen Union zu ergänzen, gab die französische
Regierung indes nicht nach. So blieb der am 7. Februar 1992 in Maastricht unterzeichnete Vertrag zur Gründung der Europäischen Union mit seinen primär ökonomischen
Integrationsfortschritten hinter den ursprünglichen Zielen der Bundesregierung zurück. 62 Gleichzeitig schuf der „unfertige“ Vertrag mit seinem Kompromisscharakter
eine institutionelle Dauerbaustelle, welche die Erweiterung der Kooperationsstrukturen
nach Osten dauerhaft erschweren sollte. 63
Um die in Maastricht auf den Weg gebrachte Integrationsvertiefung in Gestalt der geplanten Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) nicht zu gefährden und die bestehenden Verteilungskonflikte innerhalb der Union nicht zu verschärfen, sah sich die
Bundesregierung gezwungen, ihre Erweiterungsbemühungen auf einen kleinen Kreis
von wirtschaftlich und politisch stabilen Bewerberstaaten zu konzentrieren. Alles andere hätte die erweiterungsvorbereitenden institutionellen Reformen der EUInstitutionen und Gemeinschaftspolitiken massiv erschwert. 64 Für die wirtschaftlich
schwachen und innenpolitisch ungefestigten baltischen Staaten blieb unter diesen Voraussetzungen nur ein Platz in der zweiten Reihe, hinter den vergleichsweise wohlhabenden und stabilen Staaten Polen, Tschechien und Ungarn.
Erst als am 1. Januar 1999 die dritte und letzte Stufe der WWU mit der unwiderruflichen Festlegung der Wechselkurse begann, bot sich der Bundesregierung wieder die
Möglichkeit, über Erweiterungs- oder Vertiefungsschritte ernsthaft nachzudenken,
wenn auch nur für kurze Zeit. Unter dem Eindruck des Kosovo-Krieges bildete sowohl
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64

Vgl. Frenkler, Ulf: Machtpolitik oder Zivilmacht. Konferenzpapier zum Workshop „Zivilmacht Bundesrepublik – Erste Befunde der empirischen Forschung“ an der Universität Trier,
11./12. Dezember 1998. http://www.politik.uni-trier.de/forschung/workshop/FrenAbstGer.doc,
23. Januar 2008.
Zu den EU-Reform- und Erweiterungsinitiativen siehe: Lippert, Barbara: „Sternstunde
oder Stolperstein? Erweiterung und Europäische Integration“. In: Osteuropa 54 (2004:5–
6), 47–60.
Vgl. Lippert, Barbara: „Die EU-Erweiterungspolitik nach 1989 – Konzeptionen und Praxis der Regierungen Kohl und Schröder“. In: Heinrich Schneider u.a. (Hgg.): Eine neue
deutsche Europapolitik? Rahmenbedingungen – Problemfelder – Optionen. Berlin 2001,
349–392, hier 363 ff. Zu den deutschen Problemen mit der Umsetzung der Wirtschaftsund Währungsunion siehe: Thiel, Elke: „Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion: Interessen und Bedingungen deutscher Politik“. In: ebd., 393–420.
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innerhalb der Bundesregierung als auch bei ihren europäischen Partnern sehr schnell
ein Konsens dahingehend, dass eine weitere Integrationsvertiefung zu Gunsten einer
schnellen Erweiterung zurückgestellt werden müsste. 65 Die Erweiterung der EU sollte
Stabilität in den unmittelbaren Nachbarschaftsraum projizieren und eine „Balkanisierung“ des von ethnischen Spannungen gezeichneten Baltikums verhindern. 66 Mit der
auf dem EU-Gipfel von Helsinki beschlossenen Aufnahme von Beitrittsverhandlungen
mit sechs weiteren Staaten – darunter Litauen und Lettland – löste die Bundesrepublik
den Gegensatz von Erweiterung und Vertiefung zu Gunsten der Erweiterungsoption
auf.
Fazit: Die deutsche Baltikumpolitik in der Zwickmühle
Auf Grund ihrer Selbstverpflichtung zur Wiedergutmachung historischen Unrechts und
des daraus erwachsenen Selbstverständnisses als europäischer Integrationsmotor sah
sich die Bundesregierung herausgefordert, das sich mit dem Zusammenbruch des Ostblocks eröffnende Fenster der Möglichkeiten zu nutzen, um die integrativen Strukturen, die bereits den wirtschaftlichen Wohlstand und den Frieden in Westeuropa ermöglicht und gesichert hatten, zum einen zu vollenden und zum anderen nach Osten zu
erweitern. Infolge dieser Bemühungen entwickelte sich die gesamtdeutsche Außenpolitik gegenüber den MOE-Staaten zu einem Spiegelbild der alten bundesdeutschen Außenpolitik gegenüber dem Westen. Die deutsche Baltikumpolitik war ein Bestandteil
dieser übergeordneten „Europa-Mission“. Doch ausgerechnet das ausgeprägte Streben
nach außenpolitischer Kontinuität brachte die Bundesregierung in den neunziger Jahren in eine Zwickmühle: Einerseits erwies es sich als ungeahnt schwierig, die Erweiterung und Vertiefung der EU zeitgleich voranzutreiben und andererseits stießen die
deutschen Bemühungen, Russland an die westlichen Strukturen heranzuführen, auf
den Widerstand der übrigen MOE-Staaten, die sich um eine Abgrenzung von der ehemaligen Hegemonialmacht bemühten. Die deutsche Politik gegenüber den baltischen
Staaten war in besonderem Maße von der mangelnden Vereinbarkeit dieser übergeordneten Gestaltungsziele betroffen.

65
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Vgl. Dauderstädt 2002, wie Fußnote 55, 19.
Zur Aufwertung des Stabilitäts- und Pazifizierungsarguments infolge des Kosovo-Krieges
siehe: Lippert 2004, wie Fußnote 63, 50 ff.
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Vor diesem Hintergrund kann folgendes Fazit gezogen werden: Die multilateralisierte
deutsche Baltikumpolitik stand durchgängig in Kontinuität zur Außenpolitik der alten
Bundesrepublik. Dass sie zu einer Politik des profillosen Mitlaufens degenerierte, war
kein Automatismus und ursprünglich wohl auch nicht in dieser Form geplant. Sie war
vielmehr die Konsequenz der Bemühungen, die den deutsch-baltischen Beziehungen
übergeordneten normativen Politikziele – Erweiterung und Vertiefung sowie die Anbindung Russlands – zeitgleich und gemeinsam mit den europäischen Nachbarländern
zu verwirklichen. Da die Bundesregierung keine Integrationspolitik betreiben konnte,
die über die Integrationsbereitschaft ihrer außenpolitischen Partner hinausging, blieb
ihre Ostpolitik von Kompromissen bestimmt, welche die baltischen Staaten mehrfach
negativ berührten und den Verdacht nährten, die deutsche Regierung betreibe eine
russlandfixierte Interessenmaximierung.
Die Nichtwahrnehmung der Anwaltschaft war also nicht das Resultat realpolitischer
Opportunitätserwägungen und damit einer Abkehr von den normativen Grundlagen
und Traditionen der alten westdeutschen Außenpolitik, sondern – im Gegenteil – die
Konsequenz des Festhaltens an dem Ideal eines geeinten Europas ohne Machtgefälle
und sicherheitspolitische Grauzonen.
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The Öresund Committee
Cross-border institution-building in the Baltic Sea Region
Magdalena Schönweitz

Summary
Since the political turns of the late 1980s and the early 1990s, cross-border cooperation has experienced a remarkable upswing in Europe as well as in the Baltic Sea
Region. Against this background, this piece of research analyses political institutionbuilding in cross-border regions in the Baltic Sea Region. Taking an actor-centred perspective, the actors and their contexts which authoritatively define their freedom of
action are the focus of this study. The Öresund Committee, the political institution of
the Öresund Region, serves as an empirical case. For this object of investigation we
can observe that political institution-building is predominantly influenced by the actors’ embeddedness in their national and international frame of reference as well as the
national political cultures.
Zusammenfassung
Seit der politischen Wende Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre hat grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowohl in Europa insgesamt als auch der Ostseeregion im Speziellen einen starken Aufschwung erlebt. Vor diesem Hintergrund wird im
folgenden Artikel politische Institutionenbildung in grenzüberschreitenden Regionen
am Beispiel der Öresundregion untersucht. Das Öresundkomitee als politische Institution der Öresundregion dient dabei als empirische Grundlage. Für diesen Fall kann
festgehalten werden, dass politische Institutionenbildung vorwiegend durch die Einbettung der Akteure in ihren nationalen und internationalen Bezugsrahmen, aber auch
durch die nationalen politischen Kulturen beeinflusst wird.

Magdalena Schönweitz, M.A. is a political scientist. She is writing her doctoral thesis at the Department for Northern European Studies at Humboldt-Universität zu Berlin on cross-border institutionbuilding in the Baltic Sea Region. Contact: mschoenweitz@googlemail.com.
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The Öresund Region within the Baltic Sea Region (BSR)
The Baltic Sea Region (BSR) is often perceived as a network of cities. 1 Besides overarching city-networks like the Union of the Baltic Cities (UBC) or the Baltic Metropoles (Baltmet), interaction between cities across national borders is growing as well. 2
Within the BSR, the Öresund Region attracts most attention as a best practice example
of cross-border co-operation. Today a highly diversified network of cross-border and
transnational contacts as well as organisations has evolved. Often, delegations from
other parts of the BSR and abroad visit the Öresund Region to learn from its experiences. Lately, representatives of the Fehmarn Belt Region underlined the exemplary
status of the Öresund Committee as the political institution in the region during their
visit to the region in August 2006. 3
The following article is divided into four chapters. First, it gives a brief overview on
the state of research and the material used, followed by an introduction to the theoretical background of the study. Third, it provides an overview on the development of the
Öresund Committee from 1993 to January 2007. It points out the crucial questions
which influenced its development and investigates political institution-building in this
cross-border region including its national, regional and European context. Fourth, the
article summarises that the every-day practice and the institutional structure of the
Öresund Committee have been relatively stable over the years. Yet, in contrast to that,
its meaning and its importance have remained controversial until today.

1

2

3

76

See Hanell, Tomas and Jörg Neubauer: Cities of the Baltic Sea Region – Development
Trends at the Turn of the Millennium. Stockholm 2005; Nilsson, Jan Henrik: Östersjöområdet – Studier av interaktion och barriärer. Lund 2003; Vartiainen, Perttu: “Urban Networking as a Learning Process: an Exploratory Framework for Transborder Cooperation in
the Baltic Sea Region”. In: Ulrich Graute (ed.): Sustainable Development for Central and
Eastern European Europe: Spatial Development in the European Context. Berlin/Heidelberg 2003, 115–126.
These cross-border contacts include e.g. the co-operation of the urban regions around Oslo
and Göteborg, the so-called GO-Region, the Euroregion Helsinki Tallinn or the Öresund
Region, including the cities of Copenhagen and Malmö as well as their surroundings. But
also small towns such as Haparanda and Tornio on the Swedish-Finnish border co-operate
across national boundaries.
See press release of the Femern Bælt Forum. http://www.femern.info/Indhold/A/Nyheder/
Nyheder-DispForm.aspx?ID=87, January 30, 2007.
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This will be elaborated upon on the basis of the almost permanent debate on the statutes
of the Öresund Committee. The reform debate altogether has been dominated by three
demands by the members for more politicising, more folkelig forankring 4 and more
efficiency. Although both sides basically agree on the importance of those aspects,
their content remains controversial at the same time.
In order to do so, the author consulted the existing research literature as well as documents from the archive of the Öresund Committee and its statutes that were set into
power in 1993, 1998, 1999 and 2007. In addition to that, eight guided expert interviews with persons from Swedish and Danish public administration, scientists and
former secretaries of the Öresund Committee were conducted between October 24 and
December 6, 2006 in order to complement and give weight to the archival material. 5
Current state of research
Research on region-building in the Öresund Region is of interdisciplinary character. It
has thus been predominately conducted by Swedish and Danish geographers, economists,
anthropologists, but also to a lesser extent, by political scientists. There are publications
from outside the region, but they are hardly perceived in the internal debate.6 Moreover,
a multitude of reports and analyses on specific aspects of cross-border co-operation is
often published by regional institutions such as the Öresund Committee or Öresundinsti-

4

5
6

The term folkelig forankring can hardly be translated into English or German, as the
meaning of the adjective folkelig respectively folklig in Danish as well as Swedish has a
wider denotation. The term folkelighed was remarkably coined by Grundtvig. The ideology
behind this term is a democratic, consensus-oriented, anti-authoritarian attitude that tries to
establish equality among all. This form of folkelighed includes a strong belief in common
sense and everybody’s ability to deal with difficult problems. Even though the Swedish term
is not as broad as the Danish one it is also closely connected with the attribute “democratic”.
Consequently, the author makes use of the term folkelig forankring in the sense that the regional population shall take part in region-building. See „“folklig“. In: Lund, Jørn (red.): Den
store Danske Encyklopædi: Danmarks Nationalleksikon. Vol 7, København 1997; “folkelig“,
In: Walter, Göran: Bonniers Synonymordbok. Stockholm 2000.
Some of the interviewees want to remain anonymous; in order to safeguard their privacy I
decided not to quote directly from the interviews.
Cf. Stein, Torsten: Die Öresund-Brücke: Ein innerstädtisches Bauwerk? Zu Konstruktion
und Realität der grenzüberschreitenden Stadtregion Kopenhagen – Malmö. Berlin 2000.
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tutet. 7 Regarding the Öresund Committee, there are only two publications that exclusively analyse this institution.
In his publication Demokrati utan gränser: Öresundskomiteen – en okonventionell
politisk konstruktion i det framväxande flernivåsystemet 8 Gissur Ó. Erlingsson approaches the Öresund Committee from a multi-level governance perspective. According
to him, the Öresund Committee is an unconventional political institution, as it is an idealbased association with a relatively small budget, voluntary membership and non-binding
decisions. Such a “half-political” institution has to exert influence on political decisionmaking in order to gain legitimacy. Moreover, such organisations face demands for more
openness and clear responsibilities, which can hardly be met by a negotiation-based network organisation like the Öresund Committee. Simultaneously, Erlingsson regards it as
important that the committee gets more public attention in order to stimulate a broader
debate on region-building. Hesitating to identify explanatory factors, his analysis remains
rather general and descriptive. Regarding political institution-building, Rahbek Rosenholm's report Øresundskomiteen – En analyse af en konstitutionelt ukendt transnational
regionalpolitisk organisation 9 – delivered an analysis of the early phase of the Öresund
Committee from 1993–1996. Combining neoinstitutionalism and social-constructivism,
he examines its power basis and investigates how internal negotiations and external conditions influenced the Öresund Committee. Looking at the Öresund Committee and its
development from a diachronic perspective makes his analysis unique in literature. In
view of the fact that the reference period only includes the years 1993 to 1996, it is today
of interest to continue research on political institution-building in the Öresund Region.

7

8
9
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Cf. the latest publications of the Öresund Committee: Boligmarkedet i Øresundsregionen.
København 2006; Øresundspendlere. København 2006. Latest publications of the Øresundinstitut: Petterson, Lars: Är Danmark bättre än Sverige? Om dansk och svensk yrkesutbildning sedan industrialiseringen. Malmö 2006; Olshov, Anders: Svenska strukturproblem
kontra dansk dynamik. Malmö 2006; Levring, Peter and Lise Lyck: Grænseoverskridende
kommunalt samarbejde i Øresundsregionen. Malmö 2005.
Erlingsson, Gissur Ó.: Demokrati utan gränser: Öresundskomiteen – en okonventionell
politisk konstruktion i det framväxande flernivåsystemet. Lund 2001.
Rahbek Rosenholm, Christian: Øresundskomiteen: en analyse af en konstitutionelt ukendt
transnational regionalpolitisk organisation. København 1997.
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An actor-centred perspective
Research on cross-border co-operation in political science is undertaken from several –
sometimes overlapping – theoretical perspectives, such as multi-level governance 10 ,
transnational relations 11 , New Regionalism 12 , and the concept of globalisation 13 . In its
theoretical point of view, this article combines elements from a positivist and a constructivist approach, making use of variables identified in Joachim Blatter’s approach
on political institution-building 14 and the process-oriented perspective formulated in
Iver B. Neumann’s Region-building approach (RBA)15 . Blatter formulated his approach in his study published in 1998 and delivered the first systematic comparison on
cross-border regions in Northern America and Europe. However, his investigation focused on policy- and polity-oriented variables only and disregarded the process-like
character of region- and institution-building.
Region-building as a process again is emphasised by Neumann. Pleading for a genealogical proceeding he demands the asking of questions like “who draws the line between the inside and the outside”, “who takes it upon themselves to include and to exclude, with what intentions, and with what consequences” and “how does research
contribute to that?” 16 Although they differ widely in their theoretical views, both authors share the position that institution-building, respectively region-building, mainly
depends on the actors involved and their concrete decisions and interests. Using this
linkage, Blatter‘s variables (pressing problems, interests, external policy-paradigms,

10
11
12
13
14
15

16

Marks, Gary and Liesbeth Hooghe: “Contrasting Visions of Multi-level Governance”. In:
Ian Bache and Matthew Flinders (eds.): Multilevel Governance. Oxford 2005, 15–30.
Risse-Kappen, Thomas (ed.): Bringing Transnational Relations Back In – Non-State Actors, Domestic Structures and International Institutions. Cambridge 1995.
Söderbaum, Frederik and Timothy M. Shaw (eds.): Theories of New Regionalism: A
Palgrave Reader. New York 2003.
Blatter, Joachim: Entgrenzung der Staatenwelt? Politische Institutionenbildung in grenzüberschreitenden Regionen in Europa und Nordamerika. Baden-Baden 2000.
Ibid., 12.
Neumann, Iver B.: Regions in International Relations Theory: The case for a RegionBuilding Approach. Oslo 1992; idem: “A Region-Building Approach to Northern Europe”.
In: Review of International Studies 20 (1994:1), 53–74; idem: “A Region-Building Approach”. In: Söderbaum/Shaw 2003, as footnote 12, 160–178.
Neumann 1992, as footnote 15, 13.
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identities/culture, administrative structures and transnational regional policy) were
grouped according to Neumann‘s inside-out and outside-in continuum17 . The combination of those two approaches makes it possible not only to tie up two differing approaches, but also to profit from both of them. The article uses Blatter’s tested variables, applies them in a different meso-regional context and asks Neumann’s questions
at the same time.
According to this, the analysis is mainly divided by the sub-regions within the nationstates that want to co-operate. For both sub-regions it is necessary to analyse the ideas,
rules and institutions that form the actors’ basis of action. 18 The study differentiates
between the outside-in and the inside-out perspective. External ideas of integration
include, for example, the discourse on the Europe of Regions and in a Northern European perspective the idea of Nordic Co-operation. From an inside-out perspective specific national debates have to be included.
The European legal system is looked upon from an outside-in perspective. The national constitutional and legal systems, but also informal rules and norms which shape
the political culture of a country, are analysed taking an inside-out perspective. As regards the actors, questions on how international institutions and their policies influence
them and their introspection, perception and preferences are raised. It is also asked if –
or rather how – international norms influence national policies. This again depends
heavily on the internal scope of action structured by the constitutional and legal system. The actors involved in institution-building interact on the basis of their institutional and cultural background and take this as a basis to form a collective system of
rules for crossborder co-operation. They install new structures for interaction and a
framework which constitutes new actors. How those processes of forming and shaping
a new frame of reference worked will be elaborated for the Öresund Committee in the

17

18
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Approaches located at the inside-out end emphasise natural and cultural borders and have a
wide understanding of the term actors. Cf. Neumann 1992, as footnote 15, 6–7. Consequently
they emphasise opportunities for co-operation and the number of actors in society in general.
In contrast to that, outside-in approaches mainly pay attention to the relevant great powers and
concentrate on national states as actors. Moreover they tend to focus on potential for conflict
as well as states and political levels. Cf. Neumann 1992, as footnote 15, 10–12.
These variables and their operationalisation were taken from Blatter 2000, as footnote 13,
57–62.

NORDEUROPAforum 2/2008

The Öresund Committee

following sections. Following the above described design this investigation is based on
qualitative methods, such as theory guided expert interviews, the analysis of archive
materials and secondary sources.
Analysis
Since its early beginnings, regionalisation in the Öresund Region has been closely tied
to the planning of a fixed link between the Swedish province of Scania and the Danish
island Sealand. Although first plans for a fixed link had already arisen in the 19th century, the early 1950s were an important milestone for the region-building process, as
the Nordic Council already passed a recommendation to build a fixed link between
Denmark and Sweden during its founding session in 1952. According to Stein, this is
of extraordinary relevance, as “as long as the circle of bridge supporters was restricted
to a private consortium it was relatively easy for the governments to object the project.
Through the commitment of the Nordic Council the project was of interest for all the
Nordic Countries and could not be ignored any longer by the Danish and Swedish
governments.” 19
During the period of growth and welfare in the 1950s and 1960s, which was the
starting point of today’s regionalisation, the image of the Örecity 20 was coined. The
positive economic development and the increase in population within the region
during that period were the breeding ground for the idea that the two cities Malmö

19

20

„[s]olange sich der Kreis der Befürworter der Brücke auf ein privatwirtschaftliches Konsortium beschränkte, fiel es den Regierungen relativ leicht, das Projekt abzulehnen. Durch
das Engagement des Nordischen Rates wurde das Projekt jedoch zu einer Angelegenheit
von gesamtnordischem Interesse, die sich von den Regierungen Schwedens und Dänemarks nicht mehr ignorieren ließ.“ Stein 2000, as footnote 6, 46.
The term Örestad respectively Ørestad (engl.: Örecity) describes the utopia of a mega-city
around the Öresund that was developed during that period of time. While the term had an
ambivalent meaning in Swedish it has been reinterpreted on the Danish side. Today,
Ørestad in Danish stands for a new district of the city of Copenhagen, which is built on the
island Amager with a tight transport connection to the Öresundbridge.
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and Copenhagen would grow together sooner or later. It inspired city planers, but
also others, to publish drafts for this mega city to come. 21
During the structural crises in the heavy industries and shipbuilding in the 1970s, the
fundament for those ideas vanished and consequently, the interest in building a fixed
link decreased as well. 22 Those negative developments form the basis for the regionalisation project which was launched in the 1980s and 1990s.23 Yet, the crucial factor for a
tighter networking across the Öresund was the geopolitical turmoil in the beginning of
the 1990s, which changed the regional context entirely and had the Northern and Eastern
enlargement of the EU as a consequence. Moreover, the EU was well-established as a
powerful protector of the idea of regionalisation on the international level and could
safeguard the process. 24
These new circumstances changed regional policy on both the European and the Nordic
level and paved the way for the decision to build a bridge taken in 1991. This again
changed the prevailing conditions for institutional co-operation decisively. As a consequence, regional actors wanted to give a clear signal and replaced the two existing transnational organisations in the region, the Öresund Council (Öresundsrådet)25 and Öresundskontakt 26 , by a new institution, the Öresund Committee 27 .

21

22
23

24
25

26

27
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Wieslander, Anna: ”Att bygga Öresundsregionen: Från 1960-talets utvecklingsoptimism
till 1960-talets lapptäcksregionalism”. In: Sven Tägil et al. (eds.): Öresundsregionen – visioner och verklighet: från ett symposium på Lillö. Lund 1997, 78–79.
Stein 2000, as footnote 6, 81.
Jerneck, Magnus: “East Meets West. Cross-border Co-operation in the Öresund – a Successful Case of Transnational Region-building?” In: Janerik Gidlund and idem (eds.): Local and regional governance in Europe: Evidence from Nordic regions. Cheltenham 2000,
197.
Hall, Patrik et al.: Nätverk söker förankring: Öresundsregionen i ett demokratiperspektiv.
Lund 2005, 35.
The Öresund Council was a body of 30 members, which were elected municipal officers
around the Öresund. Cf. Andersen, Bjarne: “Danish-Swedish co-operation in the Øresund
region”. In: Harald Baldersheim and Christer Ståhlberg (eds.): Nordic Region-Building in
a European perspective. Aldershot 1999, 76.
Öresundskontakt was a body, in which regional civil servants were represented. Cf. Stöber,
Birgit Frauke: Space, mass media and the “Øresund Region”: The role of mass media in a
cross-border region building project. København 2004, 42.
Cf. interviews.
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The institutional structure of the Öresund Committee 28
The Öresund Committee is a political institution consisting of political representatives
from both Danish and Swedish local and regional bodies. Until January 2007, its basic
institutional structure consisted of three elements: (1) the Öresund Committee, (2) the
Öresund Commission and (3) the Öresund Secretariat. The Öresund Committee is the
decision-taking body and includes an equal number of political representatives from
the respective national parts of the region and one observer from the respective national governments. The Committee meets at least twice a year. It was supplemented
by the Öresund Commission 29 , which had a preparatory function and consisted of at
least one civil servant per member and one observer per nation state. Moreover, the
Committee has a Secretariat which has administrative duties and is responsible for the
implementation of taken decisions. Although there have been gradual changes within
the Committee’s institutional structure until 2007, these three elements remained stable
over this time.
Nevertheless, there are several reasons for the institutional reform of the Öresund
Committee in 2007. Besides the permanent discussion on the internal structures, reform of local government in Denmark changed the structure on the Danish side significantly. New regional bodies and municipalities had to be incorporated into the
Committee; as a consequence the number of representatives in the Committee went up
from 16 to 18 on each side, the total number of ordinary members from 32 to 36. The
basic change of the three-partite structure was the introduction of an Executive Board
of six members per national side, meeting at least four times a year.
The former Öresund Commission, which was of high importance, as it had preparatory
function, was altered into an advisory group of civil servants for the secretariat and the
new Executive Board. The task to prepare the meetings of the Committee was transferred from the Öresund Commission to the secretariat.

28
29

Regarding information on institutional structures this chapter refers to the statutes of the
Öresund Committee; Öresundskomiteens Vedtægter 1993, 1998, 1999, 2007.
The term Öresund Commission in this text describes one of the components of the institutional structure of the Öresund Committee and not the successor of Öresundvattenkomitéen, exclusively concerned with water protection. Since 1995 this initiative is called Öresundsvattensamarbetet. Cf. http://www.oresundsvand.dk, February 20, 2008.
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The Öresund Committee is the body to decide on fundamental issues, while the Executive Board handles current questions. This change in significance is also reflected in
the frequency of the meetings, as the Öresund Committee from that time on meets at
least twice a year, while the Executive Board meets at least four times a year. Until
January 2007, almost every topic was decided on in the Öresund Committee, while
they were prepared in the Öresund Commission. In the new statutes it remained unspecified in how far the Executive Board might take decisions. However, a certain influence of the Committee on the Executive Board is secured as it has the task to formulate the rules for its internal procedures.
Membership in the Executive Board is tied to specific political posts in the regional
and local bodies represented. This includes for example the presidents of the Capital
Region (Region Hovedstaden) and Scania Region (Region Skåne). A concentration of
power can be identified, as the chairpersons of the Öresund Committee are also the
chairpersons of the Executive Board. The role of the Öresund Committee is weakened,
while the position of the chairmen is strengthened by its double function. Moreover,
the chairpersons take over the task to appoint the director.
By being in charge of the implementation of the decisions and doing the preliminary
work for the Executive Board and the chairpersons, the secretariat is formally
strengthened. Apart from that, it is backed up by the group of civil servants. How far
this group can exert influence remains questionable. It is remarkable that there is parity
among the regional and municipal bodies in the Executive Board. This is a turning
away from the former perception of the Committee as a regional body.
Factors which influence political institution-building in the Öresund Region
The development of the Öresund Committee can be observed along several criteria.
First, my analysis focuses on the importance of external ideas of integration, international norms and actors. Second, basic changes of the internal structures, e.g. changes
within legal norms and their impact, will be investigated. Moreover, I will show that
the debate on institutional reform within the Committee is predominately influenced
by three demands of its members: the wish for (1) more politicising, (2) a stronger
folkelig forankring and (3) higher efficiency.
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External ideas of integration
The conception of a Europe of Regions, which was very popular during the 1980s
and 1990s, was of high importance for regionalisation in the Öresund Region.
There was a strong affinity to that idea “which is based on the assumption that nation states are steadily losing influence while regions grow stronger and increasingly compete with one another across national borders” 30 within the region. According to Ek, this idea is “a semantic magnet vague and ambiguous enough to be
applicable in many different contexts” 31 . It consists of three geographic ideas:
(1) the territorial state has become obsolete, (2) regions compete increasingly
among each other and (3) the idea of a Europe of Regions is regarded as worthy of
striving for. Moreover, he points towards the importance of the EU by organisations
such as the Committee of the Regions or the Association of European Cross-border
Regions (AEBR) and the financial founding by the INTERREG-programme. 32
However, the idea of a Europe of Regions influenced the Öresund Region over a
rather long period of time. Wieslander states that regional competition was already
important in the 1960s. At that time, as well as today, it was assumed that the Öresund Region could become an economic centre in Europe. As neither Copenhagen
nor Malmö could reach this status alone, co-operation is regarded as necessary to
improve its position within such a ranking. 33 Yet, the integration of the Öresund
Region into the framework of European structural and regional policy followed
later.
Besides the European context, Nordic Co-operation played an important role for
regionalisation as well. Having its roots in the 19th century, Nordic Co-operation in
international politics became less important after World War One, while in domestic policies it was deepened. After the Second World War, Nordic Co-operation was

30
31

32
33

Stöber 2004, as footnote 26, 42.
“en semantisk magnet tillräckligt vag och mångtydig för att vara användbar i många olika
sammanhang”. Ek, Richard: Öresundsregion – bli till! De geografiska visionernas diskursiva rytm. Lund 2003, 1.
Ibid., 2f.
“Copenhagen is the only Danish city that has the potential to become a European metropole but in order to realise that, the Öresund perspective is needed.” Wieslander 1997, as
footnote 21, 94.

NORDEUROPAforum 2/2008

85

Magdalena Schönweitz

seen as “a defensive response to great power rivalries that may threaten the individual integrity of the Nordic countries” 34 . The driving force was the idea of a Nordic identity, legitimising stronger relations between the Nordic countries. This cooperation was institutionalised in the Nordic Council 1952 and in the Nordic Council of Ministers 1971. Bo Stråth summarises the essence of Nordic Co-operation
which both institutions stand for, as follows: “Pragmatic co-operation in developing
rules is mainly based upon vital contacts in everyday life in the internordic fora and
institutions, during meetings and conferences, with occasional visits or numerous
telephone calls […] the Nordic Council was the ritual and rhetorical centre for this
pragmatic co-operation.” 35 On the basis of strong national identities Nordic Cooperation, with its vague conceptional basis and a positive connotation, provided
shelter against the uncertainty caused by European Integration. Yet, as soon as
plans for Nordic Co-operation became concrete and comprehensive, like the plans
for a common market, its unifying power vanished. 36 However, the Nordic countries achieved a higher degree of integration based on voluntary co-operation until
the 1980s, than the EC. 37
Regarding the importance of the external ideas of integration, international norms and
actors, we can state that the ideal basis for political institution-building was formed by
external ideas of integration. In the Öresund Region the spheres of influence of Nordic
Co-operation and the Europe of Regions overlap. One can speak of two phases of cooperation in the Öresund Region, the first dominated by the Nordic aspect lasting from
the 1950s until the end of the 1980s. Contemporaneous with the decline of the idea of
Nordic Co-operation, the second period at the end of the 1980s was increasingly influ-

34
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Baldersheim, Harald and Christer Ståhlberg: “Transborder region-building. Cement or
solvent?“ In: idem (eds.) 1999, as footnote 25, 3–20, here 8.
“Det pragmatiska samarbetet om regelutveckling byggande på livliga vardagskontakter i
internordiska organ och institutioner, vid nordiska möten och konferenser, vid tillfälliga
besök eller talrika telefonsamtal […] Nordiska Rådet har varit rituellt och retoriskt
centrum för detta pragmatiska samarbete.“ Stråth, Bo: “Nordiska Rådet och nordisk samarbete”. In: Den Jyske Historiker (1994:69/70), 201–212, here 208.
Ibid., 208.
Hansen, Svein Olav: Drømmen om Norden – den norske Foreningen Norden og det nordiske samarbeidet 1919–1994. Oslo 1994, 207. Moreover Baldersheim and Ståhlberg
1999, as footnote 34, 7.
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enced by the idea of a Europe of Regions, according to which the major goal came to
be success in regional competition in Europe and the establishment of their own region
as one of the most successful among these. However, those two ideas do not exclude
one another but exist parallel to each other, in different balances, up till today. As the
interview partners say, the Nordic aspect is of less importance today and the Nordic
Council of Ministers is mainly regarded as a financial backer for projects. But even in
this respect its role has diminished, having in mind that the financial contribution of
the EU to regional policy is twenty times as big as the funding by the Nordic Council
of Ministers. 38
Besides, the ideal basis of co-operation is basically transferred to the regional level by
the regional policy of the European Union and the Nordic Council of Ministers and
implemented with concrete regional projects. Moreover, the external ideas of integration and their incorporation in institutions had influence on the institutional structure in
the Öresund Committee. Regarding representation, the Öresund Committee adopts the
EU’s mode of decision making, as every member has one vote no matter how many
people are represented. At the same time, its organisation is highly inspired by the public culture of the Scandinavian countries, which is characterised by harmony, continuity, division-of-labour, mutual dependence and pragmatic consensus. 39
Internal and external developments influencing the Öresund Committee
External and internal occurrences play an important role within the process of institution-building, as they allow or avert changes. According to literature and interviews,
the active and well-planed action of political actors is central for institution-building,
as it is a precondition and a guarantee for persistent successful regional development at
the same time.
This is proved by the debates on reform of the statutes of the Öresund Committee. Although several options for a serious change were discussed, no majority for them was
reached among the members. Consequently, far reaching changes did not occur and the

38
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Nordisk Ministerråd: Nordisk regionalpolitisk samarbeidsprogramm 2005–2008. København 2005, 14.
Cf. Jerneck 2000, as footnote 23, 210.
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existing form of co-operation was preserved. The continuing debate on institutional
structure, working structures, areas of activity and competencies indicate dissatisfaction in those aspects and that differing positions regarding the goals and contents of
co-operation existed. However, the structural reform in January 2007 shows that basic
changes of the institutional structure are possible under certain preconditions.
Regarding the internal structure, two factors are predominately debated: the question
of membership and the role of the director. As far as membership is concerned, the
representation of the Danish municipalities was discussed three times. In 1993 and
2000, this suggestion was rejected by the Danish regional bodies (amt). But as the
Danish local government reform 40 profoundly changed the competencies of the different administrative levels, the assumption that the fields of activities of the Öresund
Committee primarily respond to the regional level could not be maintained any longer.
Consequently, the new statutes from January 1st 2007 have had to take this into account and the Danish municipalities are represented by Kommunekontaktråd 41 .
Another continuous feature concerning membership is the gradual reduction of the
importance of the national level. Being ordinary members in the beginning, and having
observer status in the Öresund Committee and the Öresund Commission since 1998,
the reform of 2007 excludes representatives of the national level. This is a consequence of the re-orientation of the Öresund Committee towards being exclusively a
lobby organisation, exerting influence on the national level in order to reduce crossborder hindrances. Moreover, the principle of a variable geography was introduced
with the accession of Vestsjællands, Storstrøms and Bornholms Amt in 1999. Accord-

40
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The following publication gives a good overview on the central aspects of the reform: Indendrigs- og Sundhedsministeriet: The Local Government Reform – In Brief. Copenhagen
2005.
The “municipal contact councils” are sub-units of the overarching interest organisation of
all Danish municipalities, Komunernes Landsforening (KL), and were established in order
to reflect the new structure of local government within this organisation. Cf.
http://www.kl.dk/ncms.aspxid=cc222070-4c1a-4475-9110722ad2465604&menuid=343297&menuobj=5e935e5c-1d29-436a-a7a4-5e5e4ee69239,
February 20, 2008.
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ing to this, not every single part of the region must be affected in the same way for
discussing a topic in the Öresund Committee. 42
The change in the position of the director as head of the administrative section is of
extraordinary importance, but its role within the institutional structure is hard to define. Not defined as the secretary of the Öresund Committee until 1998 – without going more into detail, – yet the way in which this position is filled in the end is of high
importance. The interviewed persons agreed on this aspect, but evaluated the role of
the director rather diversely. Critical opinions refer not to the position as such, but to
specific persons and their way of filling the position. In so far, the change in that position made in 2005 can be regarded as an important contribution to the change in its
internal way of working.
Looking at the external conditions for the Öresund Committee, many changes can be
identified for the period from 1993 to 2007: (1) the decision to build a fixed link and
its inauguration in 2000, (2) Swedish accession to EU and consequently its integration
into the sphere of European law and European regional policy, (3) the foundation of
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) 43 on the Danish side. The latter, bundled the Danish actors and had considerable competencies regarding regional and transport planning, co-operation in the Öresund Region, regional economic policy as well as tourism
and culture from June 1999 to January 1st 2007. (4) The essential changes in the Swedish structures of public administration, the pilot project with the introduction of Region
Skåne 44 , as well as the local government reform in Denmark come into force on January 1st 2007. Moreover, (5) the re-orientation of regional policy of the Nordic Council

42
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Archive of the Öresund Committee: Öresundskomiteen: meeting march 12, 1999, Annex 2.
HUR was founded according to law 254 from June 2, 1999. In the course of the local government reform in Denmark HUR was shut down January 1, 2007. Its duties and responsibilities were assigned to other structures. Competences regarding the Öresund Region
were transferred to the new entity Region Hovedstaden. Cf. HUR: Årsberetning 2005.
(http://www.hur.dk/omhur/aarsberetning2005, December 13, 2006).
In 1997 a pilot project for a regionalisation of the administrative structure in Sweden was
launched and the regional bodies Malmöhus län and Kristianstads län merged into Regionförbundet Skåne. Cf. Region Skåne: Om Region Skåne – Skåningarnas övergripande
politiska organisation. http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=137507, January 9,
2008.
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of Ministers 45 and the augmented number of regional organisations, institutions and
contacts, had the effect that the Öresund Committee has become one actor amongst
many. Yet, through its exclusively political profile, it remains unique.
Different political cultures
The actors’ embeddedness in national structures influences considerably the application
of external ideas and norms on a regional level. These include the formal administrative
structure as well as the political culture which has been developed within the national
parts of the region. The importance of this cultural aspect is elaborated by means of
looking at the thematic constants of institution-building. Political contextualisation of
the actors determines the balancing of the members’ three demands: for more politicising, a stronger folkelig forankring and higher efficiency. A change of the context challenges the balancing of those three factors; whether they have an impact on the internal
structure of the institution depends basically on whether they have influence on the decisions taken by the respective actors.
The wish for stronger politicising of the institution can already be identified in the archive material from 1996, and was confirmed several times from then on. Being of basic
and all-embracing character, the problematic aspects of the hitherto existing organisational structure become apparent. The reason for that is a different understanding of politicising on both sides. According to the interviews, for the Danish side it means that political questions of more importance should be discussed, whereas the Swedish side
claims a more open discussion within the committee. This can also be approved by Jerneck’s research: “While the Danish representation stresses the decision-making and executive function of the Committee, the Swedish members apparently stress the role as a
body for opinion formation and debate.” 46
A frequently debated topic was the application of a majority vote within the committee.
Besides the claim to apply this rule, it was repeatedly pointed out in the individual de-
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The Nordic Council of Ministers (NCM) funded the work of the Öresund Committee in
form of a lump-sum payment of 0.48 Danish Crowns per inhabitant per year. From 2007
on, funds from the NCM are bound to projects within its field of activities. Cf.: Archive of
the Öresund Committee: Öresundsudvalg: meeting August 28, 2006.
Jerneck 2000, as footnote 23, 215.
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bates that decisions in the Öresund Committee should in principle have broad support
within the assembly. The Öresund Committee should primarily reach results by collective action.47
The fact that the Öresund Committee developed, in contrast to its formal competencies,
into a consensus organisation, reflects this conception. However, this tendency also harbours the danger that the institution will become bureaucratic and slow and therefore inefficient 48 , and the demand for previous political bargaining augments has materialised in
the remaining preparatory function of the Öresund Commission, as emphasised by interviewees. The opportunity for strong political debate within the Committee was hardly
given as a result. In addition to that, the implementation of majority vote cannot be
guaranteed as the Committee has no competence to sanction non-compliance. Consequently, the three claims for politicising, efficiency and folkelig forankring can scarcely
be reconciled regarding the majority vote due to the different positions.
The ongoing discussion on the status of the substitutes and the possibility for a scaling
down of the body and respectively the establishment of a small operative unit, makes the
interdependency of the factors politicising, efficiency and folkelig forankring explicit.
The original aim to assemble a small group of important politicians in the committee
could not be realised due to the different cultures, as the Danish side traditionally includes civil servants and the Swedish side includes substitutes in the political process.
The high number of participants during the sessions is regarded as a restriction for having an open debate on political conflicts as well as a means for a better folkelig forankring. A compromise in this respect was not to come until the modification of the statutes in 2007. In this agreement, the Öresund Committee is perpetuated as a large body
with competence to take landmark decisions and is supplemented by a small body of
12 top-level politicians in the Executive Board, which is responsible for current topics.
Regarding the aspect of the substitutes, the compromise is that they may always participate in the sessions of the Öresund Committee, while they only may participate in
the sessions of the Executive Board when the ordinary member is prevented for any
reason. The implementation of the new institutional setting during the next years will
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Cf. Archive of the Öresund Committee: Öresundskomiteen: meeting March 6, 1996, Annex 2.
Cf. Rahbek Rosenholm 1997, as footnote 9, 61.
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show whether it can live up to the claims for a stronger folkelig forankring, a higher
efficiency and a stronger politicising.
Another important question is in how far issues to be discussed in the Öresund Committee will be prepared in the foreground. This depends particularly on the role politicians play in their respective contexts and this varies strongly according to the national
cultures. On the Swedish side, there are more full-time politicians who are included
into the political process early and it is more accepted when politicians change their
positions in the bargaining process. On the Danish side, there are more part-time politicians. As a consequence, Danish politicians expect that the political process has already come to a proposal for a decision when they are included in the debate. Here it
becomes apparent that the two sides have different notions of the word “efficiency”.
While for the Swedish side this means a comprehensive opinion-forming, for the Danish side it means an efficient and short decision-making process. 49 The aspect of folkelig forankring has a different meaning for both sides in this context as well. While the
Swedish side primarily intends an open debate and gives it a high priority, the Danish
side sees a strong connection between folkelig forankring and efficiency in the sense of
policy-outcome.
The extent of politicisation is also defined by the fields of activities of the Öresund
Committee. During the first years, these were expanded strongly and included four
pillars in 1995: (1) project management/implementation, networking and representation, (2) administration of the INTERREG II program, (3) implementation of the environment program, and (4) discussion of political questions of regional relevance. In
2000, its field of activities was likewise broad and included (1) the implementation of
the INTERREG II program, (2) projects for folkelig forankring, (3) strategic lobbying
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Comparing reform strategies for the public sector in Sweden and Denmark, Hanne Foss
Hansen draws a similar conclusion in her research report: “The reform strategy in Denmark was characterised as weakly formalised and concentrated, founded in rather closed
circles in the Ministry of Finance. The Swedish strategy, on the other hand, was characterised as highly formalised, but de-concentrated, founded in an open administration in several parts of the public sector.” Foss Hansen, Hanne: “Evaluation in and of Public-sector
Reform: The Case of Denmark in a Nordic Perspective.” In: Scandinavian Political Studies 28 (2005:4), 323–347, here 342. Here it becomes apparent that the Swedish side has a
more formalised but more inclusive process while the Danish side prefers a closer and informal process.
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and (4) general information about the region and the activities of the Öresund Committee. The institutional reform of 2007 includes a turning away from an essential aspect
of the Committee’s activities, the participation in regional INTERREG projects as a
lead partner. Instead of that, the organisation will primarily concentrate on political
lobbying.
The concentration on lobbying is intended to secure a better folkelig forankring. According to the director from 2005–2007, the aim is to exert influence on the national
and international level in relevant issues and to achieve solutions that make everyday
life easier for the citizens in the region. A concrete example for him is the harmonisation of the two incompatible systems of electronic payment transactions. Through
working with concrete political problems which are of importance for the population’s
everyday life, the folkelig forankring will be strengthened. Thereby the efficiency of
the organisation is to be proved and its existence legitimated.
Summary
In summary, no fundamental institutional reform was passed until 2007, despite being
debated often and intensively. There were gradual changes in the institutional balance,
but they had hardly any serious consequences for the internal working mechanisms.
The Danish reform of public administration and the increase of regional organisations
within the Öresund Region changed the actors’ frame of reference and produced pressure for reform that made a structural change possible and necessary. The result is the
introduction of an Executive Board into the institutional structure, prepared mainly by
the appointment of a new director of the Öresund Secretariat. However, it must be
stated that this new element in the institutional structure was debated earlier and already investigated in detail during the reform debate 2000–2002.
The analysis of the Öresund Committee has shown that the development of this crossborder political institution was mainly influenced by (1) the actors and their embeddedness into their national frame of reference, (2) the international structures and
(3) the ongoing region-building.
(1) Indeed, the new regional institution has created a new arena of interaction. But
compared to their original frame of reference, it is (still) less relevant to the representatives, as they interpret the rules and act according to their national political culture.
From a bird’s eye, political cultures in the Öresund Region are quite close and it is
quite easy to identify corresponding actors on each side. In practice the differences of
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the political systems and the political cultures become apparent in the negotiation
processes.
(2) Looking at the external factors, regional co-operation was dominated by the idea of
Nordic Co-operation until the end of the 1980s and afterwards mainly by the idea of a
Europe of Regions. Those external ideas of integration had influence on cross-border
political institution building through their regional policy programs. Looking at the
Öresund Committee, its regional importance was codified and upgraded by giving the
competence for formulating and implementing the regional INTERREG-programmes
to that institution.
(3) Region-building changed the role of the Öresund Committee during its entire period of existence. Being the only regional body, and being responsible for the whole
regional development in the beginning, it lost this position correspondingly to the increase in regional institutions and informal contacts. This loss of significance is now to
be retrieved through a stronger concentration on political lobbying and the new institutional structure. Thereby, a certain hierarchy among the several institutions in the region is supposed to be restored.
Region-building in the Öresund Region as a whole is still primarily a top-down process that was initiated by regional politicians, civil servants and experts. The Öresund
Committee, but also its ancestors, the Öresund Council and Öresundskontakt, are
prime examples in this respect. The low importance of civil society in this process is
reflected in the claim for more folkelig forankring and stating its lack at the same time.
Though political institution-building in the Öresund Region shows quite stable features, one of the most important variables is the director and the way this position is
filled. After the latest period of structural renewal and change, a new director started
his office April 1st 2008. It will strongly depend on his aptitude to balance the different
positions to safeguard an ongoing positive regional development.
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Alexander Muschik: Die beiden deutschen Staaten und das neutrale
Schweden. Eine Dreiecksbeziehung im Schatten der offenen Deutschlandfrage 1949–1972. Münster: LIT Verlag 2005 (= Nordische Geschichte; 1), 298 S.
Seppo Hentilä: Neutral zwischen den beiden deutschen Staaten. Finnland und Deutschland im Kalten Krieg. Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag 2006 (= Schriftenreihe des Finnland-Instituts; 7), 252 S.
Olivia Griese: Auswärtige Kulturpolitik und Kalter Krieg. Die Konkurrenz von Bundesrepublik und DDR in Finnland 1949–1973. München: Harrassowitz 2006 (= Veröffentlichungen des OsteuropaInstitutes München/Forschungen zum Ostseeraum; 9), 296 S.
Nils Abraham: Die politische Auslandsarbeit der DDR in Schweden.
Zur Public Diplomacy der DDR gegenüber Schweden nach der diplomatischen Anerkennung (1972–1989). Münster: LIT Verlag 2007
(= Nordische Geschichte; 6), 552 S.

Der Ertrag der geschichtswissenschaftlichen Forschung zu den deutsch-deutschen
Kontakten mit Nordeuropa ist in der letzten Zeit gewachsen. Zur Besprechung
stehen hier zwei Bände, die Schweden
bzw. Finnland und ihre Beziehungen zu
den beiden deutschen Staaten im AllgeNORDEUROPAforum 2/2008

meinen behandeln sowie zwei Titel, die
sich mit den kulturpolitischen Kontakten
dieser Länder zum geteilten Deutschland
im Besonderen befassen.
Alexander Muschik hat 2005 seine Dissertation vorgelegt, in der er die schwe99
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disch-deutsch-deutschen Beziehungen bis
1973 analysiert. Der Zeitraum ist insofern
ein üblicher, als dass mit der internationalen Anerkennung der DDR ein gewisser
Einschnitt geschah, der zudem mit dem
Ende der Sperrfrist von Archivakten zusammenfällt, die damit bei Entstehen der
Studie zugänglich waren.
Muschiks Arbeit ist in vier große Analysekapitel gegliedert, wovon drei auf die politische Beziehungsgeschichte entfallen und
eines einem kulturpolitischen Aspekt gewidmet ist. Im ersten Analysekapitel wird
der Neuanfang der Beziehungen mit der
Bundesrepublik bzw. die schwedische
Nichtanerkennung der DDR bis 1955
nachvollzogen. Muschik charakterisiert
dieses Verhalten als die „schwedische Option für den Westen“, da die Beziehungen
mit Westdeutschland wirtschaftlich mehr
versprachen und zudem die Ablehnung der
1949 in Ostdeutschland etablierten sozialistischen Diktatur tief ging. Man folgte
also praktisch gesehen trotz fehlender (offizieller) NATO-Mitgliedschaft der Doktrin
des westlichen Bündnisses, indem man die
Bundesrepublik anerkannte, die DDR aber
nicht. In einer gewissen Selbstüberschätzung legte Außenminister Undén gar einen
Deutschlandplan vor, der ein neutrales
vereinigtes Deutschland vorsah.
Muschik zeichnet im Weiteren auf der Basis extensiver Forschung in den Akten das
Bild von der in den 1950er Jahren immer
100

stärker zunehmenden Konkurrenz zwischen Bundesrepublik und DDR nach. So
spielte sich das Muster ein, dass in der
Regel Ost-Berlin sich – im Rahmen seiner
beschränkten Möglichkeiten – um kleine
Erfolge bemühte, die auf eine De-factoAnerkennung hätten hinführen können,
und Bonn ihnen dann bald Gegenmaßnahmen folgen ließ. Die lange konsequent
angewandte Hallstein-Doktrin erodiert
allmählich in den späten 1960er Jahren,
bis letztlich, wie für alle nordischen Länder, die Annäherung der beiden deutschen
Staaten und die Ostverträge samt Grundlagenvertrag die Basis für die diplomatische Anerkennung der DDR lieferten. Die
„deutsch-deutsche
Festwochenkonkurrenz“ zwischen Rostocker Ostseewoche
und Kieler Woche dient Muschik zum
Schluss seiner Untersuchung als kulturpolitisches Beispiel, welches sehr prägnant
zeigt, welcher Mittel sich vor allem die
DDR bedienen musste, solange sie von
Schweden nicht anerkannt war, um dennoch imagebildend zu wirken und Kontakte unterhalb der diplomatischen Ebene zu
knüpfen. Seine These, dass die Ostseewoche vor allem als Instrument zu sehen ist,
um auf die internationale Anerkennung
hinzuwirken, kann er überzeugend belegen. Die Einstellung des äußerst kostspieligen Festivals 1975 – nur zwei Jahre nach
Erreichung des primär verfolgten Ziels –
offenbarte, dass es der DDR weniger um
Völkerfreundschaft denn um die eigene
außenpolitische Agenda gegangen war.
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Muschiks Studie ist das Werk eines skrupulös und so nah an den Quellen wie möglich
arbeitenden Historikers. Gegenüber der
bereits vorliegenden bilateral angelegten
Studie von Andreas Linderoth zur DDRAußenpolitik gegenüber Schweden (Kampen för erkännande: DDR:s utrikespolitik
gentemot Sverige 1949–1972, Lund 2002)
weiß Muschiks Herangehensweise letztlich
besser zu überzeugen: Methodisch gesehen
ist die konsequente Behandlung des Themas als „Dreiecksbeziehung“ gewinnbringender, weil sie die Dynamik in den außenpolitischen Strategien beider deutscher
Staaten vis-a-vis Schweden schlüssiger
erklären kann. So liegt das Hauptaugenmerk denn auch auf der Deutschlandpolitik
als zentralstem Teil der Beziehungen. Es
geht weniger um einen Vergleich, als vielmehr um eine integrierte Darstellung, in
der, so Muschiks These, das Handeln einer
Seite immer die Reaktion der zwei anderen
Seiten nach sich zog. Sprachlich um einen
nüchternen Ton bemüht, ist der Text zwar
nicht von großer Eleganz, aber von einer in
akademischen Abhandlungen leider recht
seltenen Klarheit geprägt, mit der es Muschik durchweg gelingt, die Stringenz seiner Argumentation sprachlich angemessen
umzusetzen.
Seppo Hentiläs Buch verfolgt für Finnland
in etwa das gleiche Ziel wie es Muschik für
Schweden tut. Als Ertrag jahrelanger Forschung hat es allerdings einen etwas anderen Charakter – es ist als Synthese vieler
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Einzelergebnisse zu sehen, die sich über
einen längeren Zeitraum angesammelt haben. Hentiläs Forschung zu den deutschdeutsch-finnischen Beziehungen war bisher
in deutscher Sprache nur in Aufsatzform
nachzulesen. In finnischer Sprache haben
seine Studien in zwei Monografien (Kaksi
Saksaa ja Suomi, Helsinki 2003; HarppiSaksan haarukassa, Helsinki 2004) Niederschlag gefunden. Der vorliegende Band
basiert primär auf ersterem Werk. Im
Zentrum steht die finnische Politik der
Äquidistanz zu beiden deutschen Staaten, d.h. die Anerkennung weder der
DDR noch der Bundesrepublik. Hentilä
fragt zu Beginn, ob Finnland somit als
„erstes Opfer der Hallstein-Doktrin“ zu
sehen sei, was er letztlich bejaht. Allerdings musste Finnland natürlich, auch was
die Deutschlandpolitik betraf, seine spezielle Beziehung zur Sowjetunion mit in
Betracht ziehen. Somit ging es im finnischen Fall sogar um eine Vierecksbeziehung, denn ohne die für ein westliches
Land relativ starke Bindung an die UdSSR
wäre Finnland auch nicht zur Rücksichtnahme nach allen Seiten gezwungen gewesen. Für Hentilä wird so das finnischsowjetische Verhältnis zum Dreh- und Angelpunkt der finnischen Beziehungen zum
geteilten Deutschland.
Gegenüber dem 2000 von Dörte Putensen
vorgelegten Werk (Im Konfliktfeld zwischen Ost und West. Finnland, der Kalte
Krieg und die deutsche Frage 1947–
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1973, Berlin 2000) setzt Hentilä andere
Schwerpunkte. Kann man Putensens
Werk eher als umfassende, die verschiedenen Phasen der finnischen Deutschlandpolitik und der deutsch-deutschen
Finnlandpolitik sehr ausgewogen gewichtende Darstellung sehen, geht es Hentilä
eher um die Charakteristika als um alle
Details. Die Ausrichtung als Forschungssynthese wird dadurch nur noch stärker
unterstrichen, Gliederung und Gewichtung tun ihr Übriges: Ein Kapitel klärt die
Frage „Warum die Nichtanerkennung?“,
ein Kapitel fasst auf 70 Seiten die wesentlichen Entwicklungslinien bis Ende der
1960er Jahre zusammen, zwei Kapitel
schließlich widmen sich mit über 100
Seiten dem finnischen so genannten
„Deutschlandpaket“ und dem Weg zur
Anerkennung.
Die von Hentilä so sorgfältig betriebene
Kontextualisierung des Themas steht im
Gegensatz zu der offensichtlich eingeschränkten Wahrnehmung der finnischen
Politiker, welche, wie er am Ende subsumiert, oft so handelten, als drehe sich alles
nur um einen Zweikampf zwischen dem
unterlegenen Finnland und der übermächtigen Sowjetunion. Dass das deutschdeutsch-finnische Verhältnis im Rahmen
der gesamten Mächtekonstellation des
Kalten Krieges und von über die Deutschlandpolitik hinaus gehenden Interessen
gedacht werden muss, kann Hentilä jedenfalls überzeugend darlegen. So sehr diese
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Arbeit auch aus den jahrelangen Archivrecherchen schöpft, ist sie doch auch eine
reflektierende Arbeit, die darum bemüht
ist, Verbindungen herzustellen und Deutungen anzubieten – mit Erfolg. Dass die
Deutschlandpolitik durchaus auch für
Finnland problematische Situationen heraufbeschwor, zeigt Hentilä zudem an Beispielen wie den beiden Berlin-Krisen und
ihrem Einfluss auf das finnischsowjetische Verhältnis oder eben mit der
ausführlichen Untersuchung des Deutschlandpakets.
Hentiläs wesentliches Verdienst mit diesem Werk besteht also darin, die Bedeutung einzelner Aspekte der finnischen
Politik gegenüber beiden deutschen Staaten deutlicher zu gewichten und souveräner in den größeren Kontext einzuordnen,
als es die bisherige Forschung konnte.
Aufgrund des größeren Detailreichtums
von Putensens Studie aus dem Jahr 2000
wird Hentiläs Werk nicht einfach an dessen Stelle treten können, dafür sind die
Schwerpunktsetzungen zu unterschiedlich. Das vom Umfang her knappere und
aktuellere Buch von Hentilä dürfte aber
dennoch wertvolle Referenz sein, auch
deshalb, weil die profunde Kenntnis der
finnischen Innenpolitik und der Verflechtung von Außen- und Innenpolitik einige
andere Akzente setzt.
Von Hentilä und Putensen kaum oder gar
nicht berücksichtigte Aspekte hat Olivia
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Rezensionen

Griese in ihrer Münchner Dissertation
aufgegriffen, nämlich die Frage, wie die
beiden deutschen Staaten mit kulturpolitischen Mitteln versuchten, das „unentschlossene Finnland“ auf ihre Seite zu
ziehen. Der Frontstaat, den es zu umwerben galt, stellte aufgrund der bereits erwähnten Politik der Äquidistanz eine besondere Herausforderung dar. Die DDR
wähnte hier wegen Finnlands freundschaftlicher Politik gegenüber der Sowjetunion leichtere Bedingungen in der Anerkennungsfrage als etwa in den westlichen
NATO-Staaten.
Die
Bundesrepublik
fürchtete, Finnland könnte unnötigerweise ins feindliche Lager abdriften. Da für
beide deutschen Staaten hier also gleiche
Bedingungen galten, war der Konkurrenzkampf streckenweise besonders heftig und die Notwendigkeit, mit auswärtiger Kulturpolitik ein positives Image des
jeweiligen Staates zu zeichnen, besonders
groß. Olivia Griese legt nun eine systematische Untersuchung der Institutionen und
Strategien dieses kulturpolitischen Wettstreits vor. Einem institutionellen Überblick folgt ein chronologisches Kapitel,
welches die Entwicklungslinien der kulturellen Beziehungen und der darin engagierten Institutionen nachzeichnet. Im
Prinzip folgten diese auch dem Primat der
allgemeinen politischen Entwicklung, und
Griese kann zeigen, wie sehr die kulturpolitischen Maßnahmen besonders seitens
der DDR nur zu Zeiten der Entspannung
dazu in der Lage waren, dem übergeordNORDEUROPAforum 2/2008

neten Ziel – der diplomatischen Anerkennung – zu dienen. Schließlich untersucht
Griese die zentralen Charakteristika der
auswärtigen Kulturpolitik in Finnland und
widmet sich dabei den Inhalten, die die
beiden deutschen Staaten in ihrer Außendarstellung bedienten, und den Strategien
für den Einsatz in Finnland.
Die Bundesrepublik hatte anfangs einen
gewissen Vorteil, da sie als Nachfolgestaat des Deutschen Reichs auf dessen
Hinterlassenschaft in Form von Institutionen und Liegenschaften zurückgreifen
konnte. Allerdings bemühte man sich um
ein zurückhaltendes Auftreten, während
die DDR ihre Kraft ganz darauf konzentrierte, mithilfe der auswärtigen Kulturpolitik die Finnen für sich zu gewinnen.
Griese kann ihren Spezialaspekt überzeugend in die bisher vorliegende Forschung
zur Politik- und Wirtschaftsgeschichte
einbetten und macht Bezüge zwischen
den verschiedenen Politikfeldern deutlich.
Die Kulturpolitik, so ihre These, wurde
für die DDR vor allem deswegen so
wichtig, weil sie mehr und mehr zum einzigen Feld wurde, auf dem man noch mit
der Bundesrepublik ernsthaft konkurrieren konnte und tatsächlich einige Erfolge
sammelte. Die Stellung Westdeutschlands
im finnischen Außenhandel war unerreichbar, also verlegte man sich auf die
Imagebildung. Geschickt konnte man sich
über eine „selektive Auswahl der ‚humanistischen Kulturleistungen‘“ als „ein
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neues, besseres Deutschland […] präsentieren“ (S. 266). Finnland blieb für die
DDR auch nach der Anerkennung 1973
ein Schwerpunktland, so Grieses Ausblick über den Zeitrahmen ihres Themas
hinaus. Die weiterhin bestehende kulturpolitische Konkurrenz verlor zwar an
Schärfe, doch blieb Finnland bis zur Wiedervereinigung „Frontstaat“. Beide deutsche Staaten brachten weiterhin enorme
Summen für ihre kulturelle Präsenz in
Finnland auf.
Grieses Arbeit basiert auf umfangreichen
Archivrecherchen in deutschen und finnischen Archiven. Die Struktur der Arbeit
ist, was die Grobeinteilung in die Kapitel
betrifft, einleuchtend, doch die Untergliederung ist nicht an allen Stellen nachvollziehbar. Das liegt nicht nur am katastrophal unübersichtlichen Layout des
Inhaltsverzeichnisses, sondern auch an
der fehlenden Stringenz der Untergliederung. Vier Gliederungsebenen sind durchaus im Rahmen des Üblichen, aber was
auf welcher Ebene landet, erschließt sich
nicht in jedem Fall.

nen Bänden haben wir es hier mit einem
wesentlich umfangreicheren Werk zu tun.
Die Quellenbasis ist qua Zeitraum und
Ausrichtung eine etwas andere – Abraham kann in großem Umfang auf die bereits bis 1990 freigegebenen DDRArchivbestände zurückgreifen, hat aber
auch in schwedischen Archiven gearbeitet
und selbst Gespräche und Fragebogenerhebungen durchgeführt. Abraham versteht
seine Studie als Anschlussarbeit, die an
die Ergebnisse von Linderoth und Muschik anknüpft. Dennoch hat diese Untersuchung einen anderen Charakter, denn
hier geht es ausschließlich um die kulturpolitischen Instrumente und zumindest
gegenüber Muschik besteht der Unterschied, dass Abraham sich auf die DDRSeite beschränkt. Diese Beschränkung hat
mit den Sperrfristen für bundesdeutsche
Akten zu tun, ist angesichts der Materialmenge aber auch sinnvoll gewesen. Angesichts des sprichwörtlichen „Ziegelsteins“, den man in Händen hält, mag
man sich den Umfang einer die Bundesrepublik mit berücksichtigenden Studie
nicht vorstellen!

Zwar nicht zeitlich, aber doch thematisch
in gewisser Nähe steht die Arbeit von Nils
Abraham über die politische Auslandsarbeit der DDR in Schweden ab der Anerkennung. Abrahams Arbeit ist – ebenso
wie im Übrigen die von Muschik – als
Dissertation in Greifswald entstanden. Im
Vergleich zu den übrigen hier besproche-

Das allein sieben Seiten umfassende Inhaltsverzeichnis hätte von einem übersichtlicheren Layout noch deutlich profitieren
können. So werden die Gewichtungen ähnlich wie bei Griese nicht auf den ersten
Blick klar. Die Hauptanalyse ist in
neun (!) Kapitel unterteilt, die vom Seitenumfang her jeweils gut handhabbar
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sind; umrahmt wird das Ganze von den
üblichen Einleitungs-, Kontext- und Ausblicksabschnitten. Im Einzelnen werden
die Liga für Völkerfreundschaft und die
Freundschaftsgesellschaft DDR-Schweden
(drei Kapitel), das DDR-Kulturzentrum in
Stockholm (vier Kapitel) und die publizistische Selbst- und Fremddarstellung (zwei
Kapitel) behandelt. Kapitel 11 zur Presse
in Schweden und der DDR fällt zum Teil
aus dem Rahmen der Fragestellung: Das
DDR-Bild der schwedischen Presse, das
hier den größten Raum einnimmt, ist
zwar von Interesse, aber eigentlich ein
eigenes Thema – gutes Material für einen
an die Dissertation anschließenden Aufsatz, aber hier nicht am rechten Ort. Der
Bezug zur Kulturpolitik ist zwar evident,
aber der Perspektivwechsel ist nicht recht
zu erklären. Zwar macht der Abschnitt
nur etwas mehr als 30 Seiten aus, aber er
ist dennoch ein gutes Beispiel für die
größte Schwäche dieser Arbeit: Die mangelnde Fähigkeit zur Beschränkung auf
das Wesentliche und auf den Kern der
Fragestellung. Abraham möchte alles berücksichtigen, nichts übersehen – und
verliert sich letztlich ein wenig in der
Menge an Quellen, die er dafür abzuarbeiten hat. Das Verdienst, mit dem gewählten Zeitraum Neuland zu betreten,
sei allerdings nicht in Abrede gestellt.
Abraham wählt für seine Analyse das
Konzept der public diplomacy als methodologisch-theoretische Grundlage. Griese
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operiert mit dem Begriff der auswärtigen
Kulturpolitik und zeitigt letztlich ähnliche
Ergebnisse, aber in jedem Fall ist die Reflexion über diese außenpolitischen
imagebildenden Instrumente, die Abraham anstellt, begrüßenswert – diese „neue
Sachlichkeit“ tut gut, früher sprach man
von Auslandspropaganda oder -agitation.
Die von Abraham gewählte Begrifflichkeit schärft jedenfalls den Blick für den
eigentlichen Untersuchungsgegenstand,
anstatt selbst Stein des Anstoßes zu sein.
Abraham bleibt jedoch in seiner Erörterung der konzeptionellen Grundlagen der
DDR für die kulturellen Auslandsbeziehungen und sozialistische Auslandsinformation im Rahmen der DDR-Ideologie
etwas stecken. Hier geht das Bemühen
um die Neutralität des Forschers womöglich zu weit, indem der Rahmen sozialistischer Außen- und Kulturpolitik nur
nachvollzogen, aber kaum kritisch reflektiert wird. An dieser Stelle rächt sich vielleicht doch die etwas dürftige theoretische Grundlage: drei Seiten Theorie für
490 Seiten Untersuchung – Quantität ist
nicht alles, aber hier hätte eine umfassendere Fundierung gut getan. Dass diese
ausblieb, wirkt sich auch auf den Charakter des Textes aus: Über weite Strecken
ist er sehr deskriptiv, es wird – was natürlich auch sein muss – viel Material ausgebreitet und die Institutionen, um die es
geht, werden bis ins Detail ausgeleuchtet.
Lobend zu erwähnen sind aber die Zusammenfassungen für die einzelnen Kapi105
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tel der Hauptuntersuchung – sie heißen
zwar inkonsequenterweise nicht immer
gleich, haben aber eine begrüßenswerte
Funktion.
Als Essenz hält Abraham fest, dass die
Kontinuitäten zurzeit vor der internationalen Anerkennung der DDR recht stark
waren. Zwar war das Hauptziel erreicht,
aber nun galt es, gerade auch im Gefolge
des KSZE-Prozesses, ein Bild von der
DDR als modernem, offenen und demokratischen Staat zu zeichnen. Dabei ging
es nicht nur um ein positives Image in der
schwedischen Bevölkerung, sondern
durchaus auch um Bemühungen, die
schwedische Außenpolitik zu beeinflussen, und über prominente Persönlichkeiten breite Gesellschaftsschichten für sich
einzunehmen. Abraham konstatiert, dass
diese Hoffnungen alle unerfüllt blieben
bzw. die gesetzten Ziele nicht in vollem
Umfang erreicht wurden. So hehr die Ziele der DDR-Kulturarbeit in Schweden
auch daher kamen, so ging es auch um
eine bewusste Täuschung über den wahren Charakter des DDR-Regimes. Hier
zeigt sich Abraham in seinem Fazit erstaunlich wenig ideologiekritisch. Die
Zusammenfassung seiner Arbeit bleibt
letztlich nur eine kurze Nacherzählung
der Untersuchung und es gelingt ihm hier
nicht, seinen Forschungsertrag noch einmal pointiert herauszustellen. So bleibt
der Eindruck einer ungeheuren Fleißarbeit, die aber aufgrund einer mangelnden
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methodologischen und theoretischen Untermauerung nicht ganz die Erwartungen
einlösen kann.
Unter dem Strich bleibt festzuhalten, dass
die Erforschung der politischen Geschichte der deutsch-deutsch-nordeuropäischen
Beziehungen für die Zeit bis 1973 im Wesentlichen abgedeckt zu sein scheint. Das
kann man auch für Dänemark und Norwegen, für Island mit gewissen Abstrichen, sagen. Die spannende Aufgabe
bleibt, die kulturpolitische Perspektive,
die Abraham und Griese angegangen
sind, zu vertiefen und letztlich natürlich
die Zeit ab 1972/73 stärker in den Blick
zu nehmen.
Jan Hecker-Stampehl (Berlin)
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Ingrid Bohn: Finnland. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 2005 (Geschichte der Länder Skandinaviens), 308 S.
David Kirby: A Concise History of Finland. Cambridge: Cambridge
University Press 2006 (Cambridge Concise Histories), 342 S.
Henrik Meinander: Finlands historia. Linjer – strukturer – vändpunkter. Helsingfors/Stockholm: Söderströms/Atlantis 2007, 261 S.

Zur Besprechung stehen drei Variationen
über das Thema „Geschichte Finnlands
im Überblick“, die von sehr verschiedenen Ausgangspunkten und mit unterschiedlichem Erfolg intoniert werden.
Mit ca. 260 bis 340 Seiten liegt der Umfang bei allen in dem Bereich, der den
interessierten Leser, der mehr als nur
eine dünne Einführung erwartet, anspricht. Bei diesem Umfang bleibt es
angesichts des Anspruchs, sämtliche
Phasen der finnischen Geschichte von
der Urzeit bis in die jüngste Gegenwart
abzudecken, natürlich immer noch bei
einer Darstellung der großen Entwicklungslinien, doch ist der Raum für eine
stärkere Gewichtung einzelner Passagen
sowie für Exkurse gegeben, so dass sich,
wie sich in allen drei Bänden zeigt, trotz
des letztlich ja doch begrenzten Umfangs
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ein durchaus vielschichtiges Bild zeichnen lässt.
Der Regensburger Verlag Friedrich Pustet
legt mit Ingrid Bohns Werk den vierten
Band in der durch Jörg-Peter Findeisen
herausgegebenen Reihe „Geschichte der
Länder Skandinaviens“ vor. Es lässt sich
trefflich darüber streiten, ob man Finnland
als Teil Skandinaviens begreifen sollte,
letztlich zollt man hier wohl einer in der
deutschen Öffentlichkeit vorherrschenden
begrifflichen Unklarheit Tribut. Der Blick
auf frühe Finnlandbilder bietet einen guten
Einstieg. Bohn gliedert ihren Überblick
ganz klassisch in die typischen Phasen
finnischer Geschichtsschreibung: Urgeschichte, Mittelalter, Reformation/Frühe
Neuzeit, Finnland als russisches Großfürstentum und als souveräner Staat. Das ent107
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spricht den Gepflogenheiten und ist übersichtlich, man kann sich rasch orientieren.
Reihentypisch sind die Infokästen, die bestimmte Fakten oder Biografien historischer Persönlichkeiten besonders hervorheben – ebenfalls für das schnelle
Informieren sehr praktisch.
Man wird wohl nie alle Leser mit der
Auswahl der Kästenthemen zufrieden stellen – gleichwohl bleibt immer die Frage,
nach welchen Kriterien diese eigentlich
aus dem Fließtext herausgelöst werden.
Die Darstellung ist gut lesbar geschrieben
und im Prinzip kann man nicht viel meckern. Die Gewichtung der Kapitel, auch
was die Seitenzahlen betrifft, geht in Ordnung. Insgesamt wird die populärwissenschaftliche Ausrichtung an den Leser, der
sich für Land und Leute interessiert, deutlich. Dieser Zielsetzung ist auch die Betrachtung der Ereignisse der jüngsten Geschichte geschuldet. Diese bleibt so
oberflächlich, wie man das angesichts der
Unmöglichkeit, über diese Phase bereits
aktenbasierte Forschung heranzuziehen,
erwarten kann. Insgesamt ist der Text sehr
informativ, kritische Punkte, Forschungskontroversen oder zentrale Debatten in der
politischen Öffentlichkeit bleiben aber
weitgehend im Dunkeln. Ein Blick in die
beigefügte Literaturliste dürfte dies erklären: Es ist kein einziges Werk in finnischer
Sprache aufgeführt; offensichtlich ist Ingrid Bohn dieser Sprache nicht mächtig.
Das hinterlässt einen faden Beigeschmack,
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denn somit bleiben umfassende Teile der
Forschung unrezipiert und können keinen
Niederschlag in der Darstellung finden.
Die übliche Auflistung der grundlegenden
Länderfakten in der vorderen Umschlagklappe weist weiterhin zwei inhaltliche
Fehler auf – da werden als in Finnland
lebende Nationalitäten die Schweden mit
vermeintlichen 5,5 Prozent aufgelistet,
womit offensichtlich die Finnlandschweden gemeint sind – hier sitzt man dem
klassischen Missverständnis auf, diese
seien eine nationale schwedische Minderheit, wo sie doch eine sprachliche Minderheit finnischer Nationalität darstellen. Außerdem wird Schwedisch als zweite
Amtssprache unterschlagen – peinliche
Fehler, die nicht sein müssten.
Unter dem Strich bleibt der Eindruck eines
sehr deskriptiv daherkommenden langen
Überblicksreferats der zentralen Phasen
und Ereignisse der finnischen Geschichte.
Es handelt sich hier im Wesentlichen um
eine Zusammenfassung der skandinavisch-,
englisch- und deutschsprachigen Forschungsliteratur und Handbücher, aber
auch nicht um mehr. Dafür mag man Ingrid Bohn nicht einmal Vorwürfe machen,
aber für Reihenherausgeber und Verlag
bleibt es doch ein wenig peinlich, dass
man sich nicht nach Autoren umgesehen
hat, die das Finnische hinreichend beherrschen und mit der finnischen Forschungsdiskussion besser vertraut sind.
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Andere Akzente setzt da der Londoner
Historiker David Kirby, der sich vor allem durch seine großartigen Werke zur
Geschichte des Ostseeraums Renommee
erworben hat. Was nicht allen präsent sein
mag, Kirby hat sich schon seit langem der
Geschichte Finnlands in ganz besonderem
Maße gewidmet. Schon der Blick auf das
Inhaltsverzeichnis weckt sogleich Interesse – vielleicht, weil eben im Gegensatz zu
Bohn alles etwas ungewohnt daherkommt. Der Fokus wird, wie schon die
Jahreszahlen der Kapitelüberschriften
zeigen, ganz deutlich auf die moderne
Geschichte gelegt. Das Mittelalter und
das „schwedische Erbe“, wie das hier genannt wird, werden auf gerade mal 67
Seiten abgehandelt, denen gut 240 Seiten
über die Zeit von 1780 bis heute folgen.
Während man bei Bohn keine Überraschungen in der Periodisierung erlebt,
stutzt man bei Kirby zunächst – weil er
sich nicht an die üblichen Einteilungen
hält. Anstatt drei große Kapitel, etwa
1809–1917, 1917–1944 und 1944 bis
heute zu veranschlagen, wählt er zwar
markante, aber eben nicht unbedingt gängige Einschnitte. Gerade, wo diese Einteilung über markante und in der nationalen
Historiographie sakrosankte Punkte wie
1917 oder 1944 hinweg geht, offenbart
sie ihre Vorteile, indem sie auf ungewohnte Kontinuitäten verweist. Ein Beispiel hierfür ist das Kapitel „The independent state, 1907–1937“, wobei 1907
kein Druckfehler ist. Kirby versteht das
NORDEUROPAforum 2/2008

Zusammentreten des ersten nach Einführung des Frauenwahlrechts gewählten
Parlaments 1907 als entscheidenden Einschnitt, mit dem die langsame Abnabelung von Russland bereits begann. Ein
weiteres Beispiel ist das folgende Kapitel
„War and peace, 1939–1956“, welches
Anfang- und Endjahr des stärksten sowjetischen Einflusses auf die finnische Politik markiert: 1939 der durch den sowjetischen Überfall eingeleitete Winterkrieg;
1956 die Rückgabe des sowjetischen
Stützpunktes Porkkala und die Rückzahlung der Kriegsschulden, Finnland gewinnt neuen außenpolitischen Spielraum.
Kirbys Kernthese bleibt dabei, dass die
finnische Geschichte im Ganzen von langen Perioden der Stabilität und Ruhe geprägt war, die dann von heftigen, aber
entscheidenden Transformationsphasen
unterbrochen wurden.
Kirby wählt insgesamt einen für eine Darstellung dieser Art sicherlich sinnvollen
Fokus auf die politische Geschichte, und
zeigt sich dabei zumindest teilweise als
Vertreter einer longue-durée-Perspektive.
So könnte man, seiner Darstellung folgend, Urho Kekkonens starke Machtstellung auf eine sich seit den Machtkämpfen
zwischen Legislative und Exekutive im
19. Jahrhundert herausbildende Tradition
zurückführen. Allerdings führt Kirbys
starke Fokussierung auf politische Prozesse und Strukturen dazu, dass kultur-,
religions- und wirtschaftsgeschichtliche
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Argumente zu kurz kommen. Die Herausbildung der finnischen Nation etwa
wird primär staatspolitisch und institutionengeschichtlich nachgezeichnet, ohne
der Frage, wie die finnische Nation kulturell konstruiert wurde, in der Tiefe nachzugehen. Mit diesem Werk wird man jedenfalls sehr zielgerichtet informiert, und
– womöglich durch die Außenperspektive
des Autors bedingt – man liest die finnische Geschichte immer im europäischen
Kontext.
Henrik Meinander ist in der Reihe der
hier besprochenen Bände der einzige finnische Autor. Sein Werk ist bislang auf
Schwedisch und Finnisch erschienen. Für
einen Historiker gehört das Schreiben der
eigenen Nationalgeschichte, gerade wie
im vorliegenden Fall als durchaus populär
ausgerichtetes Werk, zu den Aufgaben,
denen man sich als Professor früher oder
später stellt. Der Grat des Gelingens ist
einigermaßen schmal, Vorbilder gibt es ja
immer reichlich und die Frage ist immer
auch berechtigt, ob man solch ein Werk
„schon wieder“ braucht. Matti Klinges
wesentlich dünneres Bändchen „Geschichte Finnlands im Überblick“ kann
man gewissermaßen als Vorgänger bezeichnen (Klinge war ja auch Meinanders
Vorgänger auf dem schwedischsprachigen
Geschichtslehrstuhl an der Universität
Helsinki), den der vorliegende Band allerdings mit Leichtigkeit in den Schatten
stellt. Das gelingt einerseits aufgrund der
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klaren Gliederung, andererseits aber auch
aufgrund der stärkeren Verortung der finnischen in der nordischen und europäischen Geschichte. Im Kern geht es immer
wieder um Finnlands Stellung zwischen
Schweden und Russland bzw. den russischen Vorgänger- und Nachfolgestaaten.
Die Chronologie des Werkes ist zwar eher
konventionell, aber die Überschriften
werden mit wichtigen Charakteristika der
jeweiligen Epoche versehen, nicht mit
Jahreszahlen. Im Unterschied zu Kirby
webt Meinander kulturelle, wirtschaftliche und identitäre Aspekte durchgängig
und gleichberechtigt mit den politischen
in seine Darstellung ein. Zudem reflektiert er an zentralen Punkten deutlich intensiver die Ergebnisse der finnischen
Forschung der letzten 10–15 Jahre, was
zu wesentlichen Neubewertungen führt.
So entsteht wohl erstmals eine finnische
Nationalgeschichte neueren Datums, in
der wunde Punkte und problematische
Aspekte deutlicher denn je benannt werden. Zwar geht Meinander nicht so weit,
dass er eine vollständige Entmythologisierung der finnischen Geschichte durchführt, doch geht er zumindest eine Reihe
von Schritten in dieser Richtung. Sei es
der „ambivalente Waffenbruder“ Hitlerdeutschland, der massive finnische Antikommunismus oder die problematischen
Kekkonen-Jahre und die Finnlandisierung
– Meinander benennt die Schatten, die
auf der finnischen Geschichte liegen, ohne allerdings unnötig zu moralisieren,
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sondern eher, um bestimmte Phänomene
besser zu erklären und einzuordnen.
Deutlich benennt Meinander auch die
starke Amerikanisierung der Freizeitkultur und des Medienangebots und stellt
gegen Ende des Bandes selbst die Frage:
„Nationale Dekonstruktion?“
Erfreulich kurz bleibt der zu Werken dieser Art offensichtlich unvermeidlich gehörende Blick auf die jüngste Geschichte
– kann die Darstellung zurückliegender
Jahrzehnte und Jahrhunderte auf entsprechende quellenbasierte Studien bauen
(auch wenn es natürlich Lücken gibt),
bewegen sich alle Historiker, die über die
letzten 20–30 Jahre schreiben, immer auf
dünnem Eis. Meinander wählt den besten
Weg und spricht von Ausblicken, anstatt
hier die argumentative Rückendeckung
durch Forschungsliteratur vorzutäuschen.

hervor und ist als einführende Lektüre in
die Geschichte vor allem des modernen
finnischen Staatswesens eine Empfehlung. Ingrid Bohns Handreichung an die
allgemein interessierte deutsche Leserschaft tut das, was in einem solchen Werk
zu tun ist, aber auch nichts darüber hinaus. Wer aufgrund nicht ausreichender
englischer oder schwedischer Sprachkenntnisse auf diesen Band zurückgreifen
muss, wird nicht fehlinformiert, es entgehen aber wesentliche Analysen und kritische Bewertungen, welche die anderen
beiden Bände bieten.
Jan Hecker-Stampehl (Berlin)

Meinanders Werk dürfte sich mit nur wenigen Modifikationen durchaus auch für
deutsche Leser anbieten, so dass man auf
eine baldige Übersetzung hoffen darf.
Was Lesbarkeit, die Ausgewogenheit zwischen Politik, Kultur und Wirtschaft und
die Einarbeitung der neuesten Forschungsergebnisse betrifft, macht dieser
Band von allen dreien eindeutig die überzeugendste Figur. Kirbys Werk ist mehr
als nur eine pointierte Kritik der autoritären Tradition in der finnischen Politik,
und gerade letztere hebt auch sein Werk
aus den üblichen Überblicksdarstellungen
NORDEUROPAforum 2/2008
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Ralph Tuchtenhagen: Kleine Geschichte Schwedens. München: Verlag
C. H. Beck 2008, 175 S.
Neil Kent: A Concise History of Sweden. Cambridge: Cambridge University Press 2008, 302 S.

Schweden ist ein populäres Land. Mit
Schweden werden viele Schlagwörter wie
z. B. Wohlfahrtsstaat, Neutralität, Geschlechteremanzipation, eine unbegrenzte
und überwältigende Natur in Verbindung
gebracht. Auch das Interesse an der
schwedischen Geschichte ist sowohl unter
Studierenden als auch unter historisch Interessierten ungebrochen. Umso erstaunlicher ist es, dass Lesern, denen skandinavische Sprachkenntnisse fehlen, kaum
Gesamtdarstellungen über die schwedische Geschichte zur Verfügung stehen. Es
gibt eine Vielzahl deutsch- oder englischsprachiger Detailstudien zu den verschiedensten Aspekten der schwedischen Geschichte, eine umfassende Darstellung
jedoch fehlt nach wie vor. Daran ändern
auch die beiden hier anzuzeigenden kleinen Bände nichts.
Weder die von Ralph Tuchtenhagen verfasste Kleine Geschichte Schwedens noch
die aus der Feder von Neil Kent stammende Concise History of Sweden können und wollen eine Gesamtdarstellung
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ersetzen. Sie bieten jedoch deutsch- und
englischsprachigen Lesern die Möglichkeit, die wichtigsten Entwicklungen des
schwedischen Staates vom Mittelalter bis
in die heutige Zeit in knapper Form zu
verfolgen. Im Mittelpunkt der Darstellung
von Tuchtenhagen steht die Frage, wie
sich aus dem schwedischen Reich der
schwedische Wohlfahrtsstaat entwickelte.
Ähnlich sind die Intentionen Neil Kents,
bei ihm liegt der Focus allerdings stärker
auf jüngeren Entwicklungen: dem Aufstieg der schwedischen Sozialdemokratie,
der Etablierung des Wohlfahrtsstaates und
dem Beitritt zur Europäischen Union.
Wer einen Abriss über die Geschichte
eines Landes schreibt, steht immer vor
dem Problem, eine Auswahl der wichtigsten Entwicklungslinien und Ereignisse
treffen zu müssen. Die ausgewählten Beispiele sollten dann so genau wie möglich
erläutert werden. Das ist bei Ralph Tuchtenhagen leider nicht immer der Fall. Seine Kleine Geschichte ist in sechs Kapitel
untergliedert, wobei das erste Kapitel als
NORDEUROPAforum 2/2008
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Einleitung bezeichnet wird. Am Beginn
eines jeden Hauptkapitels wird eine kurze
Zusammenfassung des folgenden Inhalts
gegeben. Das erleichtert das Arbeiten mit
dem Buch, führt aber zuweilen zu inhaltlichen Wiederholungen.
Das zweite Kapitel behandelt sehr kurz
die Frühgeschichte, untergliedert in die
drei Perioden Stein-, Bronze- und Eisenzeit (ca. 12.000 v. Chr. bis 1050 n. Chr).
Am Ende des Kapitels kommt kurz die
Wikingerzeit zur Sprache. Die folgenden
Kapitel sind wesentlich umfangreicher
und in jeweils drei bis sechs Unterkapitel
unterteilt. Das dritte Kapitel thematisiert
die Entstehung des schwedischen Reiches
im Mittelalter. Fraglich ist allerdings, ob
man Schweden im 14. Jahrhundert, selbst
in der Zeit der Union mit Norwegen, als
europäische Großmacht bezeichnen kann.
Die Darstellung der Kalmarer Union erfolgt aus einer rein schwedischen Sicht,
was durchaus zu hinterfragen ist. Von den
beiden überlieferten Unionsurkunden diskutiert Tuchtenhagen lediglich den so
genannten Unionsbrief, der den drei Königreichen innerhalb der Union eine gewisse Selbstständigkeit einräumte, dessen
Geltung in der Forschung jedoch umstritten ist. Den ungleich wichtigeren Krönungsbrief nennt der Autor nicht. In den
Ausführungen über das mittelalterliche
Bildungswesen erwähnt Tuchtenhagen
u. a. die dänische Universität Lund. Nun
befand sich aber seit 1479 die zunächst
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einzige dänische Universität in Kopenhagen. Die Universität Lund wurde erst
1666 in dem nunmehr schwedischen
Skåne gegründet. Richtig wäre, dass in
Lund bereits seit 1425 ein studium generale existierte. Wichtig ist außerdem der
ausführliche Hinweis, dass Finnland im
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit ein
Teil des schwedischen Reiches gewesen
ist.
Das vierte Kapitel behandelt den Aufstieg
und Niedergang Schwedens als europäische Großmacht in der Frühen Neuzeit
(vom 16. Jahrhundert bis 1809). Das Kapitel beginnt mit dem Aufstieg der VasaDynastie und der Reformation in Schweden. Darauf folgen die Bruderkämpfe und
der Beginn der schwedischen Expansion
im Ostseeraum. Ein Hinweis auf die Geisteskrankheit Eriks XIV. fehlt leider. Ausführlich werden die Kriege und Reformen,
die Wirtschaftspolitik und die sozialen
Entwicklungen im 17. und 18. Jahrhundert
besprochen. Wichtig ist hier der Hinweis,
dass die eroberten Provinzen Sonderrechtsgebiete und nicht Bestandteile des
schwedischen Rechts- und Verwaltungsraumes wurden. Zu diskutieren ist jedoch,
ob die Verwaltungs- und Justizpolitik in
den eroberten Gebieten tatsächlich zu den
schwächeren Instrumenten der schwedischen Herrschaftssicherung zu zählen ist.
Denn die Anerkennung der jeweiligen
Landesverfassungen in den eroberten Gebieten, z. B. im Reich, brachte für den
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schwedischen König die Reichsstandschaft und, damit verbunden, Sitz und
Stimme im deutschen Reichstag mit sich.
Das fünfte Kapitel ist mit „Zeichen einer
neuen Zeit – das 19. Jahrhundert“ überschrieben. Thematisiert werden die tiefgreifenden politischen, sozialen und kulturellen Veränderungen des schwedischen
Staates, beginnend mit dem Verlust des
finnischen Reichsteils und der Union mit
Norwegen (1814−1905). Breit werden die
liberalen Reformen, der Übergang zum
Parlamentarismus und die beginnende
Industrialisierung mit ihren sozialen
Auswirkungen behandelt. Ein eigenes
Unterkapitel ist der „Entdeckung“ der
schwedischen Nation, dem Nationaldiskurs im 19. Jahrhundert, gewidmet.
Im sechsten Kapitel wird der „dritte Weg
zum Wohlfahrtsstaat“ beschrieben. Das
Kapitel beginnt mit der Auflösung der
Union mit Norwegen und der schwedischen Neutralität im Ersten Weltkrieg.
Eingehende Betrachtungen zum schwedischen folkhem dürfen hier natürlich nicht
fehlen, ebenso der Beginn der langen
Reihe der sozialdemokratischen Regierungen. Besonders ausgewogen erscheinen die Darstellungen zu den eher dunklen
Kapiteln der schwedischen Geschichte in
der Zwischenkriegs- und Kriegszeit, verwiesen sei hier auf die Sterilisierungsgesetze oder auf die Haltung gegenüber
Flüchtlingen. Mit dem Aufbau des schwe114

dischen Wohlfahrtsstaates endet der Band.
Ein Anhang bestehend aus Zeittafel, Herrschertabelle, Literaturverzeichnis, einem
Personen- und einem geographischen Register sowie einigen Karten beschließt das
Werk.
Die Concise History of Sweden von Neil
Kent ist etwas umfangreicher. Sie ist in
insgesamt 10 Kapitel gegliedert, die
nochmals in zahlreiche Unterkapitel unterteilt worden sind. Ansonsten gleicht
der Aufbau sehr der Gliederung bei Tuchtenhagen, nur dass hier einige Aspekte zu
eigenen Kapiteln erweitert worden sind.
In einem Vorwort erläutert Kent die geographische Lage und die naturräumlichen
Gegebenheiten Schwedens. Im ersten
Kapitel werden Frühgeschichte und Wikingerzeit besprochen. Das zweite Kapitel behandelt die Entstehung des mittelalterlichen schwedischen Staates. Von hier
ab folgt der Aufbau der einzelnen Kapitel
einem einheitlichen Grundschema: Nach
einer kurzen Inhaltsübersicht am Beginn
eines jeden Kapitels folgt eine Darstellung der wesentlichen politischen Ereignisse des jeweils zu behandelnden Zeitraumes. Darauf folgt ein Überblick über
die gesellschaftlichen Entwicklungen und
über die soziale Hierarchie. Anschließend
folgen kurze Abschnitte zu Wirtschaft
und hygienischen Verhältnissen sowie zu
Literatur und Bildung, Kunst und Architektur. Hinzu kommen dann noch kurze
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Darstellungen zu wichtigen zeitgenössischen Sonderentwicklungen. Dies alles
gibt dem Buch einen lexikalischen Charakter, das Nachschlagen nach bestimmten Stichworten wird bedeutend erleichtert.
Im dritten Kapitel, das mit dem Ende der
Kalmarer Union und der Erhebung Gustavs I. Vasa zum neuen schwedischen
König einsetzt, wird die territoriale Konsolidierung Schwedens behandelt. Besonders hebt Kent die 1528 erfolgte Krönung
Gustav Vasas zum ersten erblichen Monarchen Schwedens hervor. Dies ist jedoch insofern ungenau, als das Erbrecht
erst 1540 in Örebro präsentiert und 1544
auf dem Reichstag von Västerås bestätigt
wurde.
Auch das vierte Kapitel ”Towards a
centralist and military state“ enthält eine
Reihe von Ungenauigkeiten. So fehlt der
Hinweis, dass mit dem Krieg von 1563 bis
1570 gegen Dänemark der Kampf um das
Dominium maris baltici begann. Und es
war nicht Carl Gustav Wrangel, der 1648
die kleine Seite von Prag eroberte, sondern
Hans Christoffer von Königsmarck. Das
Unterkapitel, das eigentlich den schwedisch-polnisch-dänischen Krieg von 1655
bis 1660 thematisieren sollte, ist mit ”Renewal of war with Russia“ überschrieben.
Die wesentlich bedeutenderen Auseinandersetzungen mit Polen und Dänemark
spielen darin nur eine marginale Rolle,
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obwohl gerade sie zur größten territorialen
Ausdehnung Schwedens führten. Der
Konflikt mit Russland endete übrigens erst
1661 mit dem Frieden von Kardis und
nicht schon 1660.
Das fünfte Kapitel behandelt den Zusammenbruch des Absolutismus unter
Karl XII. und die so genannte Freiheitszeit, das sechste die Restauration des Absolutismus unter Gustav III. Hervorzuheben sind die Exkurse zu den frühen
Beschreibungen Lapplands, die mit Olof
Rudbeck beginnen, und zu den schwedischen Kolonien in Übersee. Kapitel 7 ist
überschrieben mit ”Constitutional Swede“ und behandelt den Zeitraum zwischen
der Thronbesteigung Gustavs IV. Adolf
und der Regierung Karl Johanns. Ungenau sind die Formulierungen, weshalb
Gustav IV. Adolf sich der dritten Koalition gegen Napoleon anschloss, was hier
vor allem mit dem Druck Russlands und
Englands erklärt wird. Dabei übersieht
Kent, dass Gustav IV. Adolf vor allem
deshalb zu den Gegnern Napoleons zu
zählen ist, weil er im März 1804 in Karlsruhe miterlebte, wie französische Truppen
in Baden einbrachen und den emigrierten
Bourbonenprinzen Louis Antoine verschleppten und hinrichteten. Diese Gewalttat trug maßgeblich dazu bei, dass
sich Gustav der Koalition anschloss.
Das achte Kapitel behandelt die Industrialisierung und den Kapitalisierungsprozess
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in Schweden. Das neunte Kapitel beginnt
ohne die sonst übliche inhaltliche Zusammenfassung, sondern setzt gleich mit
der schwedischen Neutralitätserklärung
am Beginn des ersten Weltkrieges ein.
Der zeitliche Rahmen zieht sich bis zum
Ende des Zweiten Weltkrieges. Sehr verklärend ist der Abschnitt über die schwedische Haltung gegenüber den jüdischen
Flüchtlingen (”A jewish Haven“) verfasst.
Kent nennt als Beispiele für das schwedische Engagement zur Aufnahme der jüdischen Flüchtlinge die Emigration Bertold
Brechts 1939, die Aufnahme der dänischen Juden 1943 sowie die Aktionen
Raoul Wallenbergs und weiterer Schweden zur Rettung ungarischer und anderer
europäischer Juden vor der Vernichtung.
Er verschweigt jedoch, wie restriktiv und
ablehnend die schwedischen Behörden
vor allem vor Kriegsausbruch mit den
jüdischen Flüchtlingen umgingen, und
dass es 1938 Schweden war, das Deutschland aufforderte, die Pässe der emigrierenden Juden mit einem J-Stempel zu
kennzeichnen, um sie besser von anderen
Emigranten unterscheiden zu können. Der
Status eines politischen Flüchtlings blieb
den Juden zunächst verwehrt. Erst im
Laufe des Krieges änderte sich die
schwedische Haltung ihnen gegenüber.

Zusammenfassung folgt ein kurzer Anhang bestehend aus einer Chronologietabelle sowie einer Auflistung der Könige
und Regenten und der Premierminister.
Ein Literaturverzeichnis und ein Personenregister runden den Band ab.
Das Fazit fällt gemischt aus. Eine kurz
gefasste Länderdarstellung steht immer
vor dem Problem, eine Auswahl von Fakten treffen zu müssen. Diese ist in beiden
Bänden sehr ausgewogen, beide durchzieht ein roter Faden. Kritisch ist jedoch
zu bemerken, dass beide Bände eine Reihe von Ungenauigkeiten bzw. sogar Fehlern enthalten. Das ist umso bedauerlicher, als sie eine wichtige Lücke füllen.
Und vor allem das Buch von Ralph Tuchtenhagen dürfte sich aufgrund seines
niedrigen Preises von 11,95 Euro als recht
attraktiv für Studierende erweisen.
Joachim Krüger (Greifswald)

Das zehnte Kapitel befasst sich mit der
Entwicklung Schwedens nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Aufbau des so genannten Wohlfahrtsstaates. Einer knappen
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Paul Luif (Hg.): Österreich, Schweden, Finnland. Zehn Jahre Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Wien, Köln, Weimar: Böhlau
2007, 277 S.

Im Jahr 2009 jährt sich die Osterweiterung der Europäischen Union zum fünften Mal. Das kleine Jubiläum wird Anlass
sein für eine erste Zwischenbilanz: Welche Erfahrungen haben die Neumitglieder
seit 2004 gemacht? Wie hat sich der Beitritt zur EU ausgewirkt? Zur Einschätzung dieser Fragen bietet sich ein vergleichender Blick auf die vorangegangene
Erweiterungsrunde an, die 1995 zur Aufnahme von Österreich, Schweden und
Finnland in die EU führte. Dies jedenfalls
verspricht der Umschlagtext des Bandes,
der unter der Federführung des am Österreichischen Institut für Internationale Politik tätigen Juristen und Politikwissenschaftlers Paul Luif entstanden ist.
In der Vorbemerkung macht Luif indes
schnell klar, dass die beiden Erweiterungsrunden wohl doch kaum miteinander vergleichbar sind. Im Unterschied zur
Osterweiterung 2004 gestaltete sich die
Integration von Österreich, Schweden
und Finnland für die EU nämlich recht
unproblematisch, „entsprach doch die
wirtschaftliche und politische Entwicklung dieser Länder den fortgeschrittensten
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EU-Staaten“. Wesentlich einschneidender
war der EU-Beitritt dagegen für die drei
Neumitglieder, „denn er bedeutete eine
Abkehr von den durch viele Jahrzehnte
(…) befolgten Prinzipien einer möglichst
weit gehenden Unabhängigkeit und ungeteilten Souveränität“ (S. 11). Dementsprechend richtet sich das Hauptaugenmerk der Analyse auf den Vergleich der
Wirkungen des EU-Beitritts auf die drei
vormaligen EFTA-Länder.
In Aufbau und Gliederung gleicht das
Buch eher einer Monographie als einem
Sammelband. Im ersten Teil führt Luif
zunächst in die theoretischen Grundlagen
der Analyse ein, die sich an den Begriffen
Integration, Europäisierung und Kleinstaat orientiert, sowie in die Geschichte
und die politischen Systeme der drei Beitrittsländer. Anschließend zeichnet er den
„langen Weg nach Brüssel“ nach, den die
drei nach Jahrzehnten relativer Distanz
zur europäischen Integration zurückgelegt
haben, sowie die wichtigsten Entwicklungen und Ereignisse während des ersten
Jahrzehnts ihrer Mitgliedschaft. Bedauerlich ist, dass sich Luif dabei ausdrücklich
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an „Leser in Mitteleuropa“ (S. 31) wendet
und daher zwar die Geschichte Schwedens und Finnlands ausführlich darstellt,
aber zugleich davon ausgeht, „dass die
Leser die wichtigsten Daten der österreichischen Geschichte kennen und daher
hier einige historische Skizzen ausreichen“ (ebd.). Ein Gleichgewicht in der
Darstellung der drei Vergleichsfälle wäre
vorzuziehen gewesen, nicht allein mit
Blick auf die Bedürfnisse des nichtmitteleuropäischen Publikums, sondern
auch, weil gerade die komparative Perspektive die eigentliche Stärke des Bandes ausmacht.
Diese Stärke kommt vor allem im Mittelteil zum Ausdruck. Mit Theo Öhlinger
(Österreich), Joakim Nergelius (Schweden) und Tuomas Ojanen (Finnland) widmen sich drei namhafte Staatsrechtler jeweils der Frage, inwieweit der EU-Beitritt
die Europäisierung des nationalen Rechts
nach sich gezogen hat, wobei die Kapitel
von Nergelius und Ojanen als einzige in
dem Buch auf Englisch abgefasst sind. Die
Analysen zeigen bemerkenswerte Unterschiede auf. Zwar ist allen drei Ländern
grundsätzlich gemeinsam, dass die jeweilige nationale Rechts- und Verfassungsordnung einem tief greifenden und nachhaltigen Europäisierungsdruck ausgesetzt
ist. Interessant ist jedoch die Verschiedenartigkeit der Anpassungsstrategien, die die
drei Autoren herausarbeiten. Während
Ojanen die Entwicklung in Finnland als
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vergleichsweise harmonisch beschreibt,
insofern als EU-Recht hier weitgehend im
Einklang mit dem nationalen Recht interpretiert und angewendet wird, betont Öhlinger die „geradezu dramatischen Auswirkungen“ der EU-Mitgliedschaft auf die
„legalistisch geprägte politische Kultur
Österreichs“ (S. 113). Das schwedische
Verfassungsrecht wiederum zeichnet sich
einerseits durch ein relativ hohes Maß an
Pragmatismus aus, das die flexible Anpassung an die Europäischen Verträge erleichtert hat; andererseits verweist Nergelius
auf den Euro, der von Schweden bislang
nicht eingeführt worden ist, obwohl das
Land im Unterschied etwa zu Dänemark
diesbezüglich kein opt out geltend machen
kann, und er kommt zum Schluss: “Leading politicians, in all parties, share a tendency not to consider the legal implications of EU membership, i.e. its obligations,
very seriously.“ (S. 143).
Nergelius’ Kritik an der Leichtfertigkeit
schwedischer Politiker im Umgang mit
den vertraglichen Verpflichtungen der
EU-Mitgliedschaft ist berechtigt. Allerdings verkennt er die politischen Ursachen, die zur gescheiterten Volksabstimmung über die Einführung des Euro 2003
führten. Nach seiner Darstellung erfolgte
die Entscheidung zugunsten der Abhaltung des Referendums aufgrund einer
überraschenden Initiative von Carl Bildt
im Jahr 1997. Nergelius spekuliert über
die Motive des damaligen OppositionsNORDEUROPAforum 2/2008
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führers und stellt mithin Bildts politisches
Urteilsvermögen in Frage, doch letztlich
kommt er zu dem Ergebnis, dass nicht mit
Sicherheit zu sagen ist, was ihn zu seinem
Vorstoß veranlasste. Was Nergelius aus
seiner Analyse jedoch ausblendet, ist die
durchaus belegte Tatsache, dass die Vorentscheidung für ein Euro-Referendum
bereits zu Bildts Zeit als Regierungschef
zwischen 1991 und 1994 gefallen war,
also im Vorfeld der Volksabstimmung
über Schwedens EU-Beitritt. Das Ja der
Schweden zur EU fiel bekanntlich äußerst
knapp aus (52,3 Prozent), und es wäre
vermutlich gar nicht zustande gekommen,
wenn es Bildt und den anderen EUBefürwortern nicht gelungen wäre, die
Euro-Frage aus dem Abstimmungskampf
herauszuhalten, indem sie immer wieder
versicherten, es gebe keinen Automatismus zur Teilnahme an der Währungsunion, vielmehr werde Schweden zu einem
späteren Zeitpunkt eine selbstständige
und separate Entscheidung über den Euro
treffen. Bildts Vorstoß 1997 entstammte
demnach nicht einer plötzlichen und unverständlichen Eingebung, sondern der
im Grunde längst überfälligen Einsicht,
eine politische Selbstverpflichtung aus
der Beitrittsdebatte 1994 einzulösen.
Der letzte Teil des Bandes besteht zum
einen aus fünf zum Teil sehr lesenswerten
Kapiteln von Paul Luif über Themen, die
im ersten Jahrzehnt der EU-Mitgliedschaft
von Österreich, Schweden und Finnland
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besondere Bedeutung erlangt haben, namentlich: die Alkoholpolitik Schwedens
und Finnlands, der Transitverkehr durch
Österreich, die finnische Initiative zur
Nördlichen Dimension, die Maßnahmen
der EU gegen die Regierungskoalition der
Österreichischen Volkspartei mit Jörg
Haiders FPÖ und schließlich die Teilnahme aller drei Staaten an der gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. Zum anderen rundet
Fritz Breuss (Österreichisches Institut für
Wirtschaftsforschung) den Band mit einer
vergleichenden Analyse der wirtschaftlichen Effekte der EU-Mitgliedschaft ab.
Seine Schlussfolgerung lautet, dass in
allen drei Ländern positive Integrationseffekte zu verzeichnen seien: „Kumuliert
sind die Niveaus des realen BIP seit 1995
in Finnland um 4,8 Prozentpunkte, in Österreich um 2,8 Prozentpunkte und in
Schweden um 2,2 Prozentpunkte stärker
gestiegen also ohne den EU-Beitritt“ (S.
263 f.). Trotz der von Breuss eingeräumten Unwägbarkeiten einer solchen Berechnung hat sich der EU-Beitritt also
zumindest in ökonomischer Hinsicht ausgezahlt.
Insgesamt bietet die Studie ein detail- und
facettenreiches Bild von zehn Jahren
Mitgliedschaft Österreichs, Schwedens
und Finnlands in der EU. Mit Ausnahme
der unzulänglichen Analyse des schwedischen Euro-Referendums und abgesehen
von formalen Schwächen – vor allem der
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erste Teil des Bandes ist schlampig redigiert und voller Fehler –, liefern Luif
et al. ein gelungenes Beispiel für eine
bilanzierende Analyse, wie man sie sich
auch für das kommende Jubiläum der
EU-Osterweiterung wünscht.
Carsten Schymik (Berlin)
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Jörg Hackmann und Robert Schweitzer (Hgg.): Nordosteuropa als Geschichtsregion. Beiträge des III. Internationalen Symposiums zur deutschen Kultur und Geschichte im europäischen Nordosten vom 20.–
22. September 2001 in Tallinn (Estland). Helsinki, Lübeck 2006 (= AueSäätiön julkaisuja. Skrifter utgivna av Aue-Stiftelsen. Veröffentlichungen der Aue-Stiftung; 17), 524 S.

Wenn man über historische Regionen etwas
mit höchstmöglicher Sicherheit sagen kann,
dann dies: Sie sind immer Konstrukte.
Zwangsläufig kann man sie nur geographisch benennen und abgrenzen, aber jede
Abgrenzung ist alles andere als zwangsläufig, auch wenn häufig das Gegenteil behauptet wird. Selbst die so genannten „natürlichen Grenzen“, die so gern als
(meistens politische) Argumente ins Feld
geführt werden, sind doch Ergebnisse gezielter Überlegungen. Sie werden stets dort
festgestellt, wo ihr Verlauf für die jeweils
eigenen Interessen am günstigsten ist. Das
gilt vor allem für Flussläufe und Gebirge.
Das Meer, dessen Küsten häufig als „natürliche Grenzen“ von schlagender Überzeugungskraft genannt werden, sieht man inzwischen weniger als trennendes Hindernis
als vielmehr als Verbindung zwischen seinen Anrainern, und in dieser Eigenschaft ist
es vielfach erforscht worden. Das beste
Beispiel dafür ist das hier nächstliegende:
die Ostsee. Wenn also die äußeren AbgrenNORDEUROPAforum 2/2008

zungen von Regionen nicht so eindeutig
sind, wie man sie gern hätte, muss man
nach inneren Zusammenhängen fragen, die
eine Region als solche erkennbar machen.
Die Erkennbarkeit liegt in ihrer Unterscheidbarkeit von anderen Regionen, vornehmlich von den benachbarten. Diese Unterscheidbarkeit wird erst dadurch sichtbar,
dass die inneren Zusammenhänge, die Eigenschaften und Charakteristika für die
jeweilige Region herausgearbeitet und vergleichend nebeneinander gestellt werden.
Dass dies ein schwieriges Unterfangen ist,
das kaum an ein definitives Ende gelangen
kann, zeigt zum Beispiel die seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert geführte Debatte
um die Frage, was „Mitteleuropa“ eigentlich sei. Umso mehr gilt das für eine noch
nicht so lange in Rede stehende Region wie
„Nordosteuropa“, das, wie die Autoren dieses Sammelbandes immer wieder betonen,
vor einem halben Jahrhundert von Klaus
Zernack in wirklich grundlegender Weise
zur Diskussion gestellt worden ist. Diesem
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Altmeister der osteuropäischen respektive
nordosteuropäischen Geschichte wurde der
sorgfältig gestaltete Band denn auch zum
75. Geburtstag gewidmet. Und es wird ihm
gewiss nicht missfallen, wenn als Gesamteindruck konstatiert werden muss: Auch
hier ist der Weg das Ziel, und diesen Weg
hat er maßgeblich eröffnet.
Anders als es der Untertitel nahe legt, stehen nicht die deutsche Kultur und Geschichte im europäischen Nordosten im
Vordergrund, sondern der europäische
Nordosten selbst, und die deutsche Kultur
und Geschichte nehmen nicht mehr als den
ihnen zustehenden Anteil ein. Wenn von
Klaus Zernack und Nordosteuropa die Rede ist, darf der Name Paul Johansens
(1901–1965) nicht fehlen, auf den er sich
ausdrücklich bezieht. Das in diesem Band
dokumentierte Symposium fand im Jahr
des 100. Geburtstages Johansens statt, in
Tallinn, wo der Deutschdäne als Stadtarchivar wirkte, bis er 1940 in Hamburg einen Lehrstuhl für Osteuropäische und Hansegeschichte übernahm. Bereits die drei
einführenden Beiträge der beiden Herausgeber sowie von Urmas Oolup und Klaus
Zernack stellen die Bedeutung Johansens
für die historische Erforschung Nordosteuropas wie auch für den Entwurf einer in
sich zusammenhängenden Region heraus,
den Zernack aufgegriffen und weiterentwickelt hat. Es ist ihm hoch anzurechnen,
dass er nicht nur diese Verbindung benennt,
sondern die Betrachtung dieser Region, bei
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aller historischen Verwurzelung und schonungslosen Benennung der Einbrüche und
Katastrophen ihrer Geschichte, nach der
demokratischen Revolution im östlichen
Europa und der Neuordnung der politischen Verhältnisse auf die Zukunft ausrichtet: kein sinnloses und unfruchtbares
Nachtrauern – weder der eindeutig dem
Mittelalter angehörenden Hanse noch der
Neuzeit mit ihren Kriegen, und schon gar
nicht der hegemonialen Konzeption der
sowjetischen Ostseepolitik –, sondern der
Blick richtet sich „auf die europäische Zukunft freier und gleicher Völker“ (S. 41).
Der folgende Abschnitt versammelt insgesamt recht persönlich gehaltene Beiträge zu
Johansens Biographie und seinen Forschungen zur Geschichte Nordosteuropas.
Seine Tochter Ulla Johansen beschreibt aus
familiärer Sicht die Zeit des Zweiten Weltkrieges; die nicht unproblematische Phase
im heiß geliebten Stadtarchiv Reval/Tallinn
und die Schwierigkeiten bei der geplanten
Berufung auf eine Professur für mittelalterliche Geschichte an der Universität Tartu
stellen Lea Kõiv und Jüri Kivimäe dar. Persönliche Beziehungen zu anderen Wissenschaftlern stehen bei Norbert Angermann
und Klaus Friedland im Mittelpunkt. Persönliche Aspekte fehlen aber auch dort
nicht, wo die wissenschaftliche Leistung
Johansens als Etymologe (Eugen Helimski)
oder seine grundlegenden Forschungen
zum Verhältnis zwischen „Deutschen“ und
„Undeutschen“ im mittelalterlichen und
NORDEUROPAforum 2/2008
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frühneuzeitlichen Estland, insbesondere in
Reval, von Heinz von zur Mühlen, dem
Mitautor dieses Hauptwerkes, vorgestellt
werden. Mit ausgewogenem Urteil kennzeichnet Enn Tarvel diesen liebenswürdigen
und sensiblen, ganz seiner Wissenschaft
verschriebenen Gelehrten mit seiner Fähigkeit zur tief greifenden Analyse des mit
Bienenfleiß zusammengetragenen Materials
und zum Aufspüren historischer Zusammenhänge, aber auch mit seiner Neigung zu
allzu weit reichenden Konstruktionen und
Hypothesen ohne hinreichende Beweise.
Unter dem Titel „Elemente der Raumkonstitution Nordosteuropas“ untersucht zunächst Ralph Tuchtenhagen unter Aufbietung einer schier überreichen Materialfülle
und mit einer systematischen Argumentation die Geschichte des Verkehrs auf einen
möglichen inneren Zusammenhang Nordosteuropas als Region. Das gleiche Ziel
verfolgen Aufsätze zur Stadtgeschichte
(Manfred Gläser), zur „Archäologie des
Hanseraums“ (Ulrich Müller), zum schwedischen, dänischen und polnischen Interesse an Livland/Estland im Spätmittelalter
(Jens E. Olesen), zur Regionalität der Geschäftsbeziehungen eines livländischen
Magnaten am Ende des 18. Jahrhunderts
(Tiit Rosenberg) und schließlich zur Entwicklung der Post- und Verkehrsverbindungen Lettlands zu den nordischen Ländern in der Zwischenkriegszeit (Valters
Ščerbinskis). Wenn im Ergebnis festgestellt werden muss, dass aus den Beiträgen
NORDEUROPAforum 2/2008

viel gelernt, allerdings kein überzeugendes
Argument für die Konstituierung Nordosteuropas als Raum mit einem Mindestmaß
an Kontinuität gefiltert werden kann, so
gilt dies auch für den folgenden Abschnitt,
dessen Autoren sich auf die Suche nach
den „Außen- und Binnengrenzen Nordosteuropas“ begeben. Ideologisch aufgeladene politische Grenzen wie die zwischen
Finnland/Schweden und Russland (Jukka
Korpela) oder imagologische wie die zwischen Livland und der Rus´ (Anti Selart)
stellen sich bei näherem Zusehen als wenig
geeignet heraus, ebenso die Akzentuierung
des Nordostens als hauptsächliche Expansionsrichtung Litauens (Jūratè Kiaupienè)
oder die Betonung der kulturellen und ethnographischen Nähe des russischen Nordwestens zum übrigen Nordosteuropa
(Aleksandr Mylnikov); auch die Beziehungen zwischen Luthertum, Katholizismus und Judentum mit ihren interessanten
transkonfessionellen Aspekten und identitätsstiftenden Wirkungen (Janis Kreslins)
können nur auf einen sehr eng begrenzten
Bereich zutreffen.
Die Frage, ob sich Nordosteuropa als Raum
definieren lasse, wenn man es als Objekt
unterschiedlicher Wirkungen und Einflüsse
betrachte, ist zweifellos sowohl historisch
als auch methodisch der schwierigste Ansatz. Das Verhältnis der polnisch-litauischen
Adelsrepublik zu Livland (Jürgen Heyde,
Bogusław Dybaś) betrifft nur Teilaspekte,
ebenso die russisch-sowjetische Sicht auf
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das Baltikum (Karsten Brüggemann), auf
das westliche Weißmeergebiet (Reinhard
Nachtigal) und auf Estland (Olaf Mertelsmann). Kristian Gerner und Michael North
arbeiten anhand unterschiedlicher Themen
die Variabilität der Grenzen und Einflüsse
als Charakteristikum des Gebietes heraus,
das der erste als „Nordosteuropa“, der zweite als „Ostseeraum“ bezeichnet.
Robert Schweitzer charakterisiert mit seinen von „ungeschehener Geschichte“ ausgehenden Überlegungen Nordosteuropa
als Region der „kleinen“ Nationen, in der
sich keine Großmacht dauerhaft prägend
habe durchsetzen können, und schlägt so
eine Brücke zu den abschließenden Aufsätzen. Zunächst geht es jedoch noch um
den Raum Nordosteuropa als Subjekt: Kalervo Hovi macht sich Gedanken über das
Scheitern der „Randstaatenpolitik“ in der
Zwischenkriegszeit, Michael Garleff über
die Deutschbalten als Träger eines im
Grunde nur baltischen, damit aber auch im
Ansatz weiter reichenden und vielfältigeren Bewusstseins. Die Ideen Schweitzers
führt Jörg Hackmann in Richtung auf das
Baltikum innerhalb Nordosteuropas weiter, wo, im Unterschied zu den benachbarten Räumen, die „Kleinheit“ der baltischen
Nationen sowie Interaktion und Vernetzung anstatt fixer Grenzziehungen die
konstitutiven Strukturmerkmale darstellen.

raum und fragt unter den Paarungen Imperium und Peripherie, Stadt und Land sowie
Deutsch und Nichtdeutsch nach strukturellen Zusammenhängen. Marko Lehti plädiert im Bemühen um terminologische
Klärung im Sinne eines „region-building“
für „Nordosteuropa“ im jeweiligen historisch-geographisch-politischen
Kontext
und entwirft drei Wege der Forschung: die
Suche nach Netzwerken, die konstitutiv
für die Region sind, nach Räumen, in denen Kontakte mit ihren Pluralitäten und
Identitäten stattfinden, sowie schließlich
nach dem Sprachgebrauch und den Raumvorstellungen der Zeitgenossen. Dies bedeutet letztlich ein klares Eintreten für
eine Historisierung Nordosteuropas, mit
der die Forschung zu dieser Geschichtsregion wirklich vorangetrieben werden
kann.
Am Anfang dieser Besprechung steht: Jede
Region ist ein Konstrukt. Das bedeutet alles
andere als haltlose Phantasterei. Wenn die
Überlegungen zur Konstruktion einer Geschichtsregion Nordosteuropa – oder wie
sie immer auch benannt werden mag – mit
so viel Engagement und Behutsamkeit wie
hier vorgetragen werden, dann befindet
sich die Forschung auf einem noch sehr
weiten, aber dem guten und aussichtsreichen Weg, der, wie gesagt, das Ziel ist.
Hans Hecker (Düsseldorf)

In den Schlussbetrachtungen benennt Matti Klinge den „Ostseeraum“ als Kultur124
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Fredrik Doeser: In search of security after the collapse of the Soviet
Union. Foreign policy change in Denmark, Finland and Sweden,
1988–1993. Stockholm: Stockholms universitet 2008, 316 S.

Fredrik Doeser untersucht in seiner Dissertation die Reaktionen der drei nordischen Staaten Dänemark, Finnland und
Schweden auf den Wandel in den internationalen Beziehungen, der durch das Ende
des Kalten Krieges und den Zerfall der
Sowjetunion ausgelöst wurde. Diese drei
Staaten wählt er als eine möglichst homogene Gruppe von Akteuren aus, die in
ihren Parteien- und Wirtschaftssystemen
vergleichbar sind und sich zudem aufgrund regionaler Nähe stark aneinander
orientieren. In erster Linie geht es dem
Verfasser um das Verhalten der Akteure in
Bezug auf die westeuropäische Sicherheitskooperation in NATO, WEU, EG
und EU, wobei er sich auf die Zeit zwischen Januar 1988 und Februar 1993 beschränkt. Doeser will mit seiner Analyse
Erklärungen dafür liefern, wie es innerhalb dieses Zeitraumes zu einem möglichen Wandel in der Außenpolitik der untersuchten Staaten kam und welche
Faktoren dazu entscheidend beigetragen
haben. Das Konzept von foreign policy
change definiert er genauer, indem er dafür eine Skala mit unterschiedlichen Intensitäten und Dimensionen erarbeitet.
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Dabei stützt er sich auf bestehende Forschung zum Thema und setzt diese in eine
für seine Studie passende Skala um
(S. 17–20). So erstellt er ein dreidimensionales Konzept von Wandel, das neben
dem Zeitpunkt und dem Effekt des Wandels auch das Ausmaß berücksichtigt.
Diese letzte Dimension kann zwischen
Anpassung, programmatischem Wandel,
dem Wandel von Zielen oder gar einem
Orientierungswandel des Staates im internationalen System variieren. Der Zeitpunkt des Wandels beinhaltet auch den
Aspekt der Intensität. So kann es sich um
einen raschen, abrupten Wandel oder um
einen schrittweisen Wandel handeln. Die
Dimension des Effekts bezieht sich auf das
Gebiet des Wandels. Dies kann die transatlantische bzw. westeuropäische Sicherheitskooperation sein, er kann sich aber
auch auf den Aufgabenbereich kollektive
Sicherheit bzw. kollektive Verteidigung
beziehen (siehe Übersichtstabelle S. 20).
Doeser definiert kleine Staaten anhand
einer Einteilung von Robert Keohane, der
Staaten danach einteilt, wie die regierende Führungselite selber die Rolle des
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Staates im internationalen System einschätzt. So definiert er mittelgroße Staaten als solche, deren Führungsschicht der
Meinung ist, dass der Staat allein nicht
effektiv handeln kann, in einer kleinen
Gruppe oder im Rahmen einer internationalen Organisation hingegen systematischen Einfluss haben könnte (S. 13 f).
Diese Definition übernimmt Doeser für
sein Konzept von kleinen Staaten.
Entgegen der vorherrschenden Meinung
in der Politikwissenschaft legt Doeser
seiner Studie die Annahme zugrunde,
dass bei einer außenpolitischen Kursänderung kleiner Staaten durchaus auch innenpolitische Faktoren eine Rolle spielen
können. Bisher nahm man an, dass gerade
kleine Staaten in der Ausrichtung ihrer
Außen- und Sicherheitspolitik in hohem
Maße von der externen politischen Umgebung geprägt sind. Diese Theorie testet
Doeser nun in seiner Fallstudie, indem er
ein Szenario auswählt, das auf den ersten
Blick als guter Beleg für die externe Perspektive gelten könnte. Er unterwirft dieses jedoch einer genauen Untersuchung
und fragt, ob bei den ausgewählten kleinen Staaten nicht vielleicht gerade die
innenpolitische Perspektive großen Einfluss darauf hat, wie Regierungen auf Anforderungen des internationalen Systems
reagieren. Innenpolitische Faktoren können entweder als Hemmnis oder als Stimulus auf einen Wandel in der Außenpolitik wirken (S. 37 ff). In seiner Analyse
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testet Doeser beide Perspektiven bei jedem der drei Staaten. Zudem soll aber
auch das Zusammenspiel der Perspektiven analysiert werden, denn die scharfe
Trennung von Außen- und Innenpolitik ist
in der Wissenschaft stark umstritten; der
Großteil der Literatur verneint bisher einen Zusammenhang.
Für jede der beiden Perspektiven erarbeitet Doeser einige Faktoren, denen er Einfluss auf die Gestaltung von Außenpoltik
unterstellt und die er seiner Analyse daher
als Variablen zugrunde legt. Für die außenpolitische Perspektive sind das die
Systempolarität, der Grad an Bedrohung
durch die Sowjetunion bzw. Russland und
der Grad an Spannung im internationalen
System (S. 29 ff). Für die innenpolitische
Perspektive sind es fünf Faktoren, und
zwar der Grad der Polarisierung innerhalb
der Regierung über außenpolitische Angelegenheiten, ein Wechsel in der Regierungszusammensetzung, innerparteiliche
und öffentliche Opposition sowie die Parteiopposition (S. 41 ff).
Untersucht werden soll die relative Signifikanz dieser Variablen für die Sicherheitskooperation der ausgewählten Staaten. Die innenpolitischen Faktoren können
mit den außenpolitischen zusammenwirken, können aber auch allein genügend
Druck ausüben, um einen Wandel in der
Außenpolitik herbeizuführen bzw. zu unterstützen. Darüber hinaus geht der VerfasNORDEUROPAforum 2/2008
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ser auf die große Bedeutung der Wahrnehmung der Akteure ein. Wie die Staaten
die Situation in ihrem Umfeld einschätzen
und welche Konsequenzen sie für sich
erwarten, hat erheblichen Einfluss darauf,
wie Außenpolitik gestaltet wird (S. 49 ff).
Die Wahrnehmungen werden anhand von
grundlegenden Statements, Regierungsdokumenten, Memoiren, Büchern, Zeitungsartikeln und Reden herausgefiltert und
analysiert. Ergänzend werden Meinungsumfragen berücksichtigt. Relevante Akteure für die Einzelfallstudien sind der Premierminister, der Außen- und der
Verteidigungsminister sowie im Fall von
Finnland der Präsident. Unter Umständen
kann es in einigen Fällen sinnvoll sein,
weitere Entscheidungsträger wie z. B.
Staatsekretäre zu berücksichtigen.
Bei der Analyse der drei Staaten geht Doeser immer gleich vor, indem er zuerst einen kurzen historischen Rückblick über
die Entwicklung der Außenpolitik bis
1987 gibt. Anschließend untersucht er die
Reaktionen auf das Ende des Kalten Krieges in der Zeit 1988–1993. Diese Zeitspanne unterteilt er noch einmal in für die
einzelnen Staaten sinnvolle Abschnitte.
Am Ende jeder Einzelfallanalyse fasst er
die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Die dänische Regierung konnte ihr Ziel,
Dänemark stärker in die westeuropäische
Sicherheitskooperation einzubinden, nicht
durchsetzen. Der schrittweise programmaNORDEUROPAforum 2/2008

tische Wandel wurde von innenpolitischen
Faktoren behindert. So widersetzten sich
sowohl die Oppositionsparteien als auch
die Öffentlichkeit. Für Dänemark waren
somit in dieser Situation innenpolitische
Faktoren entscheidender als außenpolitische.
In Finnland hingegen war die Bedrohung
durch die Sowjetunion bzw. durch Russland der ausschlaggebende Aspekt für
Wandel in der Außenpolitik. Innenpolitische Faktoren hatten in Finnland vor allem
Einfluss auf den Zeitpunkt und den Effekt
von Wandel. Die Uneinigkeit innerhalb der
Regierung in Bezug auf europapolitische
Angelegenheiten verzögerte eine Entscheidung über ein verstärktes finnisches Engagement für das Krisenmanagement und bei
Peacekeeping-Aufgaben in der EU bis ins
Frühjahr 1992. Auch in Bezug auf eine
mögliche Neuformulierung der Neutralitätspolitik herrschte innerhalb der Regierung kein Konsens.
Im Fall von Schweden zeigt sich, dass eine
andere Einschätzung der außenpolitischen
Situation und der Rolle des Staates zu einem Politikwandel führen kann. So begann der Wandel in der schwedischen Sicherheitskooperation im Oktober 1991
nach einem Regierungswechsel. Die neue
Führung leitete aufgrund der Veränderungen im internationalen System einen Wandel und damit auch einen Zielwechsel in
der schwedischen Sicherheitspolitik ein.
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Der Staat sollte nun aktiv an der westeuropäischen Sicherheitskooperation teilnehmen und das Konzept der Neutralität entsprechend überarbeitet werden. Unter den
außenpolitischen Faktoren spielte, wie
auch bei Finnland, die veränderte Bedrohungslage durch die Sowjetunion bzw.
Russland eine entscheidende Rolle. So
kann der Wandel in der schwedischen Außen- und Sicherheitspolitik als Reaktion
auf die Veränderungen im internationalen
System gesehen werden. Das Ausmaß und
auch die veränderten Inhalte hingegen
hingen maßgeblich von den nach Oktober
1991 neu in der Regierung sitzenden Personen ab.
In der abschließenden Bewertung führt
Doeser seine Ergebnisse in fünf Thesen
zusammen. So ist schrittweiser Wandel
der gängige Typus in der Außenpolitik
kleiner Staaten. Um die spezifischen Reaktionen von Staaten auf Veränderungen
im internationalen System zu untersuchen, ist ein methodischer Ansatz am besten geeignet, der unterschiedliche Wahrnehmungsmuster mit einbezieht. Zudem
hat die Untersuchung gezeigt, dass innenpolitische Faktoren nicht nur für die Formulierung von Außenpolitik relevant
sind. Sie spielen auch eine Rolle bei der
Entwicklung von Kooperationsformen in
Bezug auf die Sicherheit von kleinen
Staaten unter der Bedingung eines fundamentalen Wandels im internationalen
System. Darüber hinaus ergibt sich aus
128

der Studie, dass sowohl außen- wie auch
innenpolitische Faktoren einen Erklärungsansatz bieten und beide unterschiedliche Rollen bei einem Wandel von Außenpolitik spielen können.
Mit der vorliegenden Dissertation liefert
Fredrik Doeser einige interessante neue
Ansatzpunkte für die Politikwissenschaft.
Zum einen bereichert er die Forschung
über kleine Staaten, die bisher als wenig
erträglich angesehen wurde. Zum anderen
liefert er Beiträge für ein besseres Verständnis von Außenpolitikwandel, indem
er außenpolitischen Wandel mit innenpolitischen Faktoren verknüpft. Damit
schafft er auch für künftige Studien Anknüpfungspunkte. Bisher fehlen weitere
empirische Studien, die an mehreren Beispielstaaten verschiedene erklärende Faktoren für außenpolitischen Wandel testen
und dabei Resultate erzielen, die verallgemeinert werden können.
Anna-Lena Pohl (Berlin)
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Jyrki Hakapää: Kirjan tie lukijalle. Kirjakauppojen vakiintuminen
Suomessa 1740–1860. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
2008 (= Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, tiede; 1166),
466 S.

Die im April 2008 verteidigte Dissertation
des Helsinkier Historikers Jyrki Hakapää
analysiert die Ursprünge und Konsolidierung des modernen Buchhandels in Finnland über einen Zeitraum von 120 Jahren,
also in den letzten sieben Jahrzehnten
schwedischer Herrschaft und den ersten
fünf Jahrzehnten russischer Herrschaft
über Finnland: von der Eröffnung der ersten Buchläden nahe der Königlichen Akademie in Åbo bis hin zur Gründung des
Finnischen Verlegerverbandes. Hakapää
ist dabei als Vertreter der Buchgeschichte
(book history) zu sehen, der sich einer Sozial-, Wirtschafts- und Strukturgeschichte
des Buches widmet und sich insofern von
literaturwissenschaftlichen Ansätzen unterscheidet.
Hakapää geht es darum, zu zeigen, wie
der Verkauf und Vertrieb von Büchern
und anderen Druckerzeugnissen lokale
Druckereikulturen stimulierte und zu einer wirtschaftlichen, aber auch geistigen
Erweiterung des finnischen Horizonts
führte. Neben der Frage, in welchem Verhältnis der sich entwickelnde Buchhandel
NORDEUROPAforum 2/2008

zu anderen Vertriebswegen stand, geht die
Studie daher auch in starkem Maße auf
die Kontakte des finnischen Buchhandels
zum europäischen Buchmarkt ein und
untersucht, inwiefern dadurch das Kulturleben in Finnland beeinflusst wurde. Dabei wird der Buchhandel nicht nur als
Wirtschaftsunternehmen, sondern auch als
zentraler Akteur der kulturellen Sphäre
verstanden. Hakapää sieht seine Abhandlung hier auch als Korrektiv überkommener Forschungsmeinungen, welche aufgrund der Etablierung des modernen
Verlagswesens und des steigenden Alphabetisierungsgrades das späte 19. Jahrhundert als zentrale Phase der Modernisierung
des literarischen Lebens gewertet hatten.
Hier wird aber die früher stattfindende
allmähliche und dennoch revolutionäre
Veränderung der Druckkultur seit der
Mitte des 18. Jahrhunderts in den Blick
genommen und untersucht, wie durch die
Etablierung geregelter Importe von Büchern und deren Weitervertrieb der Boden
für die späteren Entwicklungen in Verlagswesen und Leserschaft bereitet wurde. Hakapääs für den Kenner der politi129
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schen Eckdaten finnischer Geschichte
ungewöhnlich
anmutender
Untersuchungszeitraum erklärt sich aus eben dieser Aufgabenstellung.
Von großem Interesse ist die Frage, welchen Einfluss im Finnland unter zarischer
Herrschaft die Zensurbehörden auf den
Buchhandel und seine wirtschaftliche Evolution hatte – erstaunlicherweise litt der
Umfang der Importe (die einheimische
Buchproduktion war während des Untersuchungszeitraums unbedeutend) lange
nicht darunter. Die neue Zensurgesetzgebung seit dem Krimkrieg führte allerdings
auch zu einem temporären Rückgang (die
Hälfte der 1845–1860 gegründeten Buchläden schloss innerhalb von fünf Jahren)
und stimulierte somit auch die Gründung
des Finnischen Verlegerverbandes. Kleinere Läden und amateurhaft betriebene
Vertriebswege wurden verdrängt, größere Geschäfte mit der Möglichkeit, breitere Sortimente anzubieten, setzten sich
durch. Sozialgeschichtlich relevant ist
Hakapääs Feststellung, dass die Buchläden im von ihm untersuchten Zeitraum
nur durch das Bereithalten just solcher
großen Sortimente für ihren Hauptkundenstamm – den Adel – reüssieren konnten. Erst in den späteren Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts kommt es zu einem stärkeren Zugang der bürgerlichen Leserschaft zu Büchern und damit ihrer Partizipation am öffentlichen literarischen
Leben. Für die Zeit bis 1860 lässt sich laut
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Hakapää eine Segregierung des Buchmarkts entlang von Klassengrenzen feststellen – der moderne Buchhandel deckt
das Segment der Bildungs- und Schönliteratur ab, während einfache Gebetsbücher
und flugschriftartige Druckerzeugnisse für
die einfachere (aber ebenfalls bereits weitgehend literarisierte) Bevölkerung vor allem auf Wochenmärkten verkauft wurden.
Die Doktorarbeit baut auf einer Fülle an
Quellenmaterial aus finnischen und
schwedischen Archiven sowie an gedruckten Quellen auf. Beeindruckend ist auch
die Leichtigkeit, mit der die lokale, nationale und europäische Ebene in der Darstellung miteinander verknüpft werden, um so
ein faszinierendes und komplexes Gesamtbild einer finnischen Entwicklung in
ihrem europäischen Kontext zu zeichnen.
Auch die Verbindung verschiedener Aspekte, die der buchgeschichtliche Ansatz
mit sich bringt, erlaubt Lesern unterschiedlichen Hintergrunds, einen Einstieg
in den Text zu finden. Letzteres macht es
auf gewisse Weise auch schwer, das Werk
einer bestimmten Ausrichtung oder historischen Teildisziplin zuzuordnen (was als
Kompliment verstanden sei). Weil es hier
um die Vertriebswege eines zentralen Kulturguts geht, und auch der kulturelle Auftrag, den die Buchhändler mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit verbinden, im
Blick des Autors ist, lässt sich die Arbeit
sowohl als ein kultur- als auch sozial- und
wirtschaftsgeschichtlichen ForschungsbeiNORDEUROPAforum 2/2008
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trag einordnen. In jedem Fall füllt es auch
eine Lücke in der Bildungs- und Literaturgeschichte – wenn auch nicht als Ideen-,
sondern als Institutionengeschichte.
Hakapää schreibt einen stilistisch klaren
und zugleich differenzierten wissenschaftlichen Prosastil, der die Lektüre zu einem
angenehmen Erlebnis macht. Auf eine
baldige Vermittlung zumindest der Kernresultate an das nichtfinnischsprachige
Publikum ist zu hoffen.
Jan Hecker-Stampehl (Berlin)
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Kjell Östberg: I takt med tiden. Olof Palme 1927–1969. Stockholm:
Leopard Förlag 2008, 426 S.

Noch zweiundzwanzig Jahre nach seinem
Tod ist Olof Palme in Schweden eine umstrittene politische Gestalt. Kein anderer
schwedischer Politiker der Nachkriegszeit
war zu Lebzeiten dominierender als er.
Ein wichtiger Grund dafür war sicherlich
seine Fähigkeit, den Umgang mit den
neuen Medien zu meistern. Er fühlte sich
in den Fernsehstudios und in der Gesellschaft von Journalisten wohl.
Palmes Zeit war von großen politischen
Konflikten geprägt, die entlang klarer
Blockgrenzen verliefen. Er selbst ging
diesen Konflikten nicht aus dem Weg,
sondern suchte sie sogar. Teile des Bürgertums betrachteten ihn als eine Art
„Klassenverräter“. Andere, die in den
fünfziger und sechziger Jahren jung waren, setzten hingegen große Hoffnungen
in ihn. Sie sahen in ihm einen Politiker,
der sich „im Takt der Zeit“ bewegte. Dies
ist auch der Titel von Kjell Östbergs neuer Biografie über Olof Palme.
Seit Palmes Ermordung 1986 ist eine
große Zahl von Büchern über ihn erschienen. Auch einige kritische Titel erreichten
im Laufe der Zeit den Buchhandel. Die
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einzige umfassende Biografie war jedoch
lange Zeit Björn Elmbrants bereits 1989
veröffentlichtes Buch Palme. Kjell
Östbergs große Biografie über Olof Palme ist daher höchst willkommen. Der
erste Teil „Im Takt mit der Zeit (I takt
med tiden). Olof Palme 1927–1969” ist
im Frühjahr 2008 erschienen, der zweite
Teil, der die Zeit des Parteivorsitzes von
1969 bis 1986 abdeckt, soll in Kürze folgen. Östbergs Buch füllt zweifelsohne
eine große Lücke. Und vielleicht ist es
überhaupt erst mit einem gewissen Abstand zu Palmes Ermordung möglich, ein
ganzheitliches Bild zu zeichnen.
Der Historiker Kjell Östberg hat seine
Wurzeln in der Linken außerhalb der Sozialdemokratie und bietet vielleicht kein
neues Wissen, welches das Bild von Olof
Palme radikal verändern würde. Es ist
jedoch reichhaltiger und liefert im Vergleich zu Elmbrants Buch neue Puzzleteile, indem es nicht zuletzt Erkenntnisse
aus amerikanischen Archiven verarbeitet.
Zudem zeichnet Östberg ein interessantes
Porträt der Familie Palme und von Olofs
Heranwachsen in einer Familie der
Stockholmer Oberschicht, die keine di-
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rekte Präferenz für die Arbeiterbewegung
hatte. Ausführlich wird Palmes prägende
Zeit als antikommunistischer Studentenpolitiker beschrieben, der er im Schatten
des Kalten Krieges wurde. Sein Engagement führte ihn jedoch vom Bürgertum
fort zur reformistischen Arbeiterbewegung. Oft ist Palme als Vollblutkarrierist
dargestellt worden, aber wie Östberg hervorhebt, hätte er durchaus lukrativere Berufe ergreifen können als sozialdemokratischer Politiker zu werden. Im
bürgerlichen Viertel Östermalm aufgewachsen, zog die Familie später in eine
Villa im neuen Vorort Vällingby, der von
sozialdemokratischen Hoffnungen und
dem Funktionalismus und Modernismus
der Zeit geprägt war. Eine symbolische
Handlung zu der Zeit, in der das neue
Schweden Gestalt annahm.

genblick datieren, als Palme 1948 auf
einem Studentenkongress in Prag mit grölenden kommunistischen Studenten aneinander gerät, die gegen seine Rede protestieren. Und die Erzählung endet, als er
1968 in Stockholm eines Abends spät
noch zu jenen Studenten hinausfährt, die
aus Protest gegen die neue Politik von
Bildungsminister Palme in Sachen höherer Bildung das Gebäude der Studentenschaft besetzt haben. Palme kam erst nach
langen Diskussionen nachts um drei nach
Hause. Er war wirklich nicht populär unter den jungen Studenten, die sich jetzt
vom Kommunismus angezogen fühlten.
Aber der Kreis schloss sich nicht einfach:
Hier repräsentierte Olof Palme die Macht
und die etablierte Arbeiterbewegung.

Östberg gelingt es auf geschickte Weise,
den Zeitgeist verschiedener Abschnitte in
Palmes Leben einzufangen. Der erste Teil
der Biografie enthält neben einer flüssig
geschriebenen Einleitung über Palmes
Jugend je einen Abschnitt über die fünfziger und die sechziger Jahre. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine triviale
Aufteilung in Jahrzehnte, sondern um die
Schilderung einer Art Epochenwandel in
der schwedischen und der internationalen
Politik.

Palme war vor allem ein großer politischer Rhetoriker, der die Praxis und den
Reformismus des Alltags dramatisieren
konnte. Man kann zwar nicht behaupten,
dass er der Sozialdemokratie einen eigenen theoretischen Beitrag hätte zukommen lassen, aber er wirkte daran mit, die
Sozialdemokratie, die nach ein paar Jahrzehnten in der Regierungsverantwortung
dringend Erneuerung brauchte, in den
fünfziger und sechziger Jahren zu revitalisieren. Er war, um eine abgedroschene
Phrase zu bemühen, der Politiker, „den
die Zeit fand“.

Der Anfang dieser Erzählung einer politischen Verwandlung lässt sich auf den Au-

Olof Palme war sowohl Antikommunist
als auch Antikolonialist. Sowohl als auch.

NORDEUROPAforum 2/2008

133

Rezensionen

Nicht das eine oder das andere, wie viele
auf der Rechten oder Linken. Der Antikommunismus war schon seit den 1920er
Jahren für die meisten Sozialdemokraten
eine Grundüberzeugung gewesen. Verständnis für den Befreiungskampf der
„Dritten Welt“ hingegen war keine
Selbstverständlichkeit. Frühe Reisen nach
Südostasien bereiteten Palme jedoch gut
auf jene Epoche vor, die während des
Vietnamkrieges ihren Höhepunkt erleben
sollte. Eine ebenso frühe Reise in die
USA öffnete ihm andererseits die Augen
für die Geißel der Armut und ermöglichte
dadurch seinen späteren Anschluss an die
Sozialdemokratie. Überhaupt ist die amerikanische Verbindung für das Verständnis Palmes zentral. Nicht zuletzt während
der Jahre in der internationalen Studentenpolitik arbeitete er in verschiedenen
antikommunistischen Projekten eng mit
Amerikanern zusammen. Er nahm oft auf
die USA Bezug. Seine harte Kritik u. a.
am Krieg der USA in Vietnam erhielt dadurch eine besondere Färbung.
1953 bekam Olof Palme das Angebot,
für Ministerpräsident Tage Erlander zu
arbeiten. Seit 1951 war er Mitglied des
sozialdemokratischen Studentenverbandes. Kjell Östberg stellt fest, dass Tage
Erlander die wichtigste Person im Palmes politischem Leben gewesen sei.
Vielleicht gilt dies auch umgekehrt: Erlander brauchte nach einigen Jahren als
Regierungschef Entlastung, Unterstüt134

zung und ideologische Anregung. Der
zentrale politische Beitrag, den Palme
und Erlander während dieser Jahre formulierten und für den sie sich einsetzten,
war nicht einzigartig, sondern entsprach
dem Zeitgeist. John Kenneth Galbraiths
Buch The affluent society (dt. „Gesellschaft im Überfluss“) von 1958 erschien
schon ein Jahr später in schwedischer
Übersetzung (Överflödets samhälle).
Galbraiths Hauptthese lautete, dass wenn
die Gesellschaft nicht verarmen und verkümmern sollte, ein wachsender Anteil
des privaten Reichtums dem öffentlichen
Sektor zugeführt werden müsste. Damit
war die Tagesordnung der schwedischen
Politik für einige Jahrzehnte festgelegt:
die Expansion des öffentlichen Sektors.
Die eigentliche große Veränderung in
Form des Anteils am Bruttoinlandsprodukt und an der Zahl der Beschäftigen
trat an und für sich erst ein, nachdem
Olof Palme selbst Ministerpräsident geworden war. Aber die Weichen wurden
schon in den fünfziger Jahren gestellt:
Die Sozialdemokratie entschied sich für
ein ambitioniertes wohlfahrtsstaatliches
Projekt anstelle minimaler Sozialpolitik.
Die Radikalisierung, die das Jahr 1968
symbolisierte, hatte eine lange Vorgeschichte, wie Östberg deutlich aufzeigt
und auch bereits in seiner bisherigen Forschung behandelt hat. Über Olof Palme
lässt sich sagen, dass er mehr als irgendjemand anderes ein Gespür für die Ideen
NORDEUROPAforum 2/2008
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der neuen Zeit besaß und für sie empfänglich war. Seine wohl berühmteste
Rede „Politik ist zu wollen“ (Politik är
att vilja) auf dem Kongress des sozialdemokratischen Studentenverbandes 1965
ist ein starkes Argument zugunsten reformistischer Politik auf einer starken
ideellen Grundlage und ein Plädoyer dafür, dass Politik nicht in Beton und Zement begraben werden darf. Vielleicht
war dies Palmes wichtigste Leistung:
Wiederum gelang es ihm, den pragmatischen sozialdemokratischen Reformismus
zu dramatisieren und zu ideologisieren
und in gewisser Weise neu zu beleben.
Der Wind der Radikalisierung sollte Ende
der sechziger Jahre allerdings in hohem
Maße an der Sozialdemokratie vorbeiwehen.
Obwohl Olof Palme schon früh den Krieg
der USA in Vietnam kritisierte und im
Vergleich zu anderen Führern der europäischen Sozialdemokratie kritischer auftrat
als es die guten Sitten der Diplomatie zuließen, reichte dies der jüngeren Generation nicht aus. Sie wandte sich dem
Kommunismus zu und entdeckte den
Maoismus. Eine der wiederkehrenden
Pointen Östbergs ist die Tatsache, dass
die Sozialdemokratie die 68er-Generation
verlor (der Östberg auch selbst angehört)
– das ist richtig, und dasselbe gilt für viele andere europäische Länder. Aber die
Linke von 1968 revoltierte eben gerade
gegen die Sozialdemokratie. Nur sah sie
NORDEUROPAforum 2/2008

sich nicht als Vertreterin des alten sowjetischen Kommunismus, den Palme 1948
in Prag und während des Kalten Krieges
bekämpft hatte, sondern als eine Art neue
Linke.
Der erste Teil endet mit dem Moment, als
Olof Palme zum Parteivorsitzenden gewählt worden war und die Sozialdemokraten in der Wahl zur Zweiten Kammer
des Reichstags 1968 über 50 Prozent der
Wählerstimmern hatten erringen können.
Bald sollte die Welt sich verändern. Der
zweite Teil von Östbergs Biografie wird
Palmes Jahre als Parteivorsitzender und
Ministerpräsident behandeln. In dieser
Zeit wich die rote Woge einer Welle des
blauen Neoliberalismus, der die Sozialdemokratie und Olof Palme auf andere
Weise herausfordern sollte.
Håkan A. Bengtsson (Stockholm)
aus dem Schwedischen von Krister Hanne
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Pami Aalto: European Union and the Making of a Wider Northern
Europe. London / New York: Routledge 2006, 202 S.

„… und dann kam doch alles anders, als es
die meisten noch kurz zuvor geglaubt hatten.“ So etwa ließe sich der Beginn des
Buches von Pami Aalto über das Engagement der Europäischen Union in Nordeuropa zusammenfassen. Ausgangspunkt
von Aaltos Analyse ist die Feststellung,
dass viele Vorhersagen noch der späten
neunziger Jahre offensichtlich die Fähigkeit der EU unterschätzt haben, ihren Einfluss geltend zu machen und im Rahmen
der Erweiterung um die ost- und mittelosteuropäischen Staaten auch die baltischen
Länder einzubeziehen, obwohl diese weitaus stärker als die übrigen in der Einflusssphäre Russlands verankert waren, die
dieses von der Sowjetunion geerbt hatte.
Zugegebenermaßen genießt Aalto den Vorteil, dass eine sich langfristig und durchaus
träge anbahnende Entwicklung durch den
Beschluss, im Mai 2004 die allermeisten
der Antragsteller aufzunehmen, inzwischen ein Ende gefunden hat. Hinterher ist
man eben immer schlauer. Doch was lässt
sich daraus schließen?
Obwohl die Idee einer europäischen Föderation im eigentlichen, traditionellen,
staatsrechtlichen Sinne sich auch in den
1990er Jahren nicht hat durchsetzen kön136

nen, postuliert Aalto eine nachhaltige Beeinflussung der in unterschiedlicher Weise
durch gemeinsame Regelungen integrierten Staaten durch die EU in praktisch allen
Politikbereichen. Damit lenkt er die Aufmerksamkeit auf die Frage der Akteurseigenschaften von Gebilden wie der Europäischen Union. Mit anderen Worten: Es ist
die Herausbildung einer geopolitischen
Subjektivität, die entscheidend für den
Prozess der Erweiterung um die baltischen
Staaten und die damit verbundenen Veränderungen in den Beziehungen zwischen
der EU und den baltischen Ländern bzw.
der EU und Russland gewesen ist. Eine
staatszentrierte Betrachtung und insbesondere die Auffassung von der EU als einer
internationalen Organisation, die lediglich
den Rahmen für die regionale Kooperation
unter den nordeuropäischen Staaten bildet,
ist damit massiv in Frage gestellt.
Aalto verankert seine Studie nicht im
Rahmen der Theoriebildung zur europäischen Integration, da sich diese mit den
inneren Prozessen der Integration befasst.
Hier steht die außenpolitische Komponente im Mittelpunkt, und zwar in einem umfassenden Sinne, der nicht der formalen
Einteilung in die drei Säulen der europäiNORDEUROPAforum 2/2008
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schen Integration folgt, sondern all das als
EU-Außenpolitik versteht: „what is said
and done to others under the EU flag,
either by representatives of the Union institutions or by member states, and what
these ‘others’ take as EU action“ (S. 9).
Dieser Rahmen überschreitet die klassische „westfälische“ Sichtweise, die Aalto
zufolge für die Konstituierung eines internationalen Akteurs Kriterien anlegt, die in
Analogie zum modernen Nationalstaat
gewonnen wurden: eine gemeinsame Identität, die Fähigkeit zur Formulierung gemeinsamer außenpolitischer Interessen, die
Verfolgung einer politisch-strategischen
Linie in den Beziehungen zu anderen Akteuren sowie schließlich die materielle Fähigkeit, eine Außenpolitik zu verfolgen.
Gemeint ist die Wirkung all der unterschiedlichen Aktivitäten, nämlich wie die
betroffenen Staaten und Regionen auf die
Aktivitäten der EU reagieren. Zu berücksichtigen sind dabei die unterschiedlichen
Reaktionen von stärker und weniger stark
integrierten Staaten, „widerspenstigen“
(„reluctant“) und „schwierigen“ („awkward“) Mitgliedern, neuen Mitgliedern
und Nicht-Mitgliedern. Entscheidend ist
schließlich das intersubjektive Moment,
womit die Studie einem konstruktivistischen Ansatz folgt.
Das Buch besteht aus neun Kapiteln: Der
Einleitung folgt zunächst eine Übersicht
und Bewertung der Erweiterung der Union
um Finnland und Schweden sowie der
NORDEUROPAforum 2/2008

Anbindung Norwegens und Islands bis
Mitte der neunziger Jahre. Auch die (vergleichsweise geringe) Bedeutung der Wiedervereinigung Deutschlands wird hier
verhandelt. Das dritte Kapitel widmet sich
dem post-sowjetischen geopolitischen
Raum, worunter Aalto in Unterscheidung
vom post-kommunistischen Raum der
Transformationsländer Osteuropas insgesamt den Einzugsbereich der ehemaligen
Sowjetunion versteht. Hier entwickelt Aalto den Ansatz eines Europas der konzentrischen Kreise, in dem sich ein abgestuftes
Kraftfeld der Union bildet. Basierend auf
Aspekten der Literatur zum Regieren in
Netzwerken („network governance“) und
zur Funktion von Grenzen einerseits sowie
der Literatur zur EU als Modell eines Empires andererseits, lässt sich die geopolitische Ordnung im Norden Europas demnach als ein Modell von konzentrischen
Kreisen wiedergeben, in dessen Zentrum
die institutionelle Dichte Brüssels und anderer Institutionen steht. Diesem Zentrum
am nächsten stehen weitgehend integrierte
„Insider“-Staaten, die in praktisch allen
Sektoren an der vergemeinschafteten Politik teilnehmen. Um sie herum gruppieren
sich so genannte „Semi-Insider“, die entweder aufgrund von opt-outs Integrationsvorbehalte in bestimmten Politikfeldern
geltend gemacht haben oder die dem Zentrum erst im Laufe ihrer Transformationsperiode näher rücken werden. In einem
dritten Kreis schließlich befinden sich
benachbarte „Outsider“ bzw. „Semi137
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Outsider“. Während Russland, das derzeit
keine Beitrittsperspektive besitzt, insgesamt einen „Outsider“ darstellt, rangieren
seine nordwestlichen Regionen durch ihre
Einbindung im Rahmen der Nördlichen
Dimension der EU als „Semi-Outsider“.
Die Ostseeregion sowie darüber hinaus der
gesamte erweiterte Norden Europas, der
etwa auch die Barentsregion umfasst, erstreckt sich über alle drei Kreise hinweg
und tangiert einerseits das Zentrum sowie
in unterschiedlich weit reichendem Maße
Russland. Im Hinblick auf die Ziele der
EU unterscheidet Aalto zwischen Identitäts- und Interessenprojekten, die wiederum nach Zeit- und Raumaspekten bzw.
nach geo-politischen, auf einzelne Sektoren oder Politikfelder beschränkten, und
umfassenderen, geo-strategischen Aspekten zu behandeln sind.
Die Quellengrundlage der Studie umfasst
eine Zahl von etwa 300 Dokumenten von
EU-Institutionen, neuen und alten Mitgliedsstaaten und Russlands sowie die
Darstellung von Sichtweisen im Rahmen
von 36 Experteninterviews und einer speziellen q-methodologischen Untersuchung
der Einstellungen von EU-Beamten und
politischen Entscheidungsträgern in den
baltischen Staaten und Russland. Darüber
hinaus wertet der Verfasser empirische
Daten etwa zu Handelsströmen aus.
Die nachfolgenden Kapitel 4 bis 8 stellen
nacheinander die Sichtweisen der EU, der
138

baltischen Länder sowie Russlands und
seiner nordwestlichen Regionen bezüglich
der Bemühungen der EU dar, aktiv an der
Etablierung einer neuen geopolitischen
Ordnung in Nordeuropa mitzuwirken. Das
abschließende neunte Kapitel untersucht
eingehender als die vorhergehenden und
zudem im direkten Vergleich, welche unterschiedlichen Auffassungen bei Akteuren
innerhalb des zweiten und dritten Kreises
– also bei „Semi-Insidern“ und „Outsidern“ bzw. „Semi-Outsidern“ – zu beobachten sind. Hier kommt die Q-Methode
zum Einsatz, mit deren Hilfe sich Typen
subjektiver Sichtweisen bilden lassen. Aalto ließ 36 Experten aus Politik und Verwaltung der baltischen Staaten und der
Region Kaliningrad den Grad ihrer Zustimmung zu Aussagen über Charakter
und Ziel der EU in Nordeuropa angeben,
die von verschiedenen Akteuren aus den
drei verschiedenen Integrationszonen zu
den Identitäts- und Interessenprojekten
gemacht worden sind.
Im Ergebnis zeigt sich einerseits weitgehende Übereinstimmung zwischen den
baltischen Neu-Mitgliedern und dem
„Outsider“ Russland im Hinblick auf die
positive Zielsetzung der EU, die europäische Teilung zu überwinden. Allerdings ist
auch die Furcht vor neuen Grenzen zu beobachten, die die Region negativ betreffen
könnten. Darüber hinaus existiert eine
milde Form von Euroskeptizismus, die das
Tempo der Integration kritisiert, ohne alNORDEUROPAforum 2/2008
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lerdings eine wichtige Rolle der EU auf
regionaler und globaler Ebene in Frage zu
stellen; in Estland und Lettland ist zudem
auch eine verschärfte Variante erkennbar,
die supranationale Integration grundsätzlich in Frage stellt. Dass sich die Auffassungen nicht nur im Ländervergleich sondern gleichzeitig auch innerhalb der
Länder unterscheiden, zeigt, wie gemischt
die Befindlichkeiten am Rande der EU
durchaus sind. Während sich die These,
dass sich die EU gemäß einem Modell
konzentrischer Kreise entwickelt, insgesamt bestätigen lässt, zeigen sich an den
Rändern territoriale und funktionale Überlappungen und gewisse Unschärfen ihrer
Grenzen, auch zwischen den verschiedenen Kreisen. Angesichts der Ängste vor
neuen Abgrenzungen und euroskeptischen
Einstellungen bleibt der EU nach Aaltos
Einschätzung letztlich keine Alternative zu
dieser Entwicklung. Ganz deutlich stellt
sich die EU jedoch als zentraler Bezugspunkt in der Region dar, während die USA
und die NATO rapide an Bedeutung verloren haben. Der flexible Charakter der geopolitischen Ordnung, wie er hier hervortritt, lässt hingegen nicht wenig Raum für
Regionalisierungsprojekte.
Krister Hanne (Berlin)
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Karl-Erik Norrman: Tyskarna: De skuldtyngda mästarna. Stockholm:
Carlsson 2007, 181 S.
Carl Tham: Berliner Republik: Enad, splittrad, europeisk. Stockholm:
Atlas 2007, 282 S.

Die Deutschen sind normal geworden, so
lautet nicht nur das Fazit aktueller Selbstanalysen des deutschen „Wegs nach Westen“, sondern auch das jüngerer monographischer Befunde schwedischer Autoren.
Dennoch bietet das Abgründige das Einstiegstor ins Thema. Beim seit 2001 in
Berlin lebenden ehemaligen Diplomaten
Karl-Erik Norrman kommt das nicht nur
im Titel Tyskarna: De skuldtyngda
mästarna (Die Deutschen: Die schuldbeladenen Meister) zum Ausdruck, sondern
auch in der rührseligen pseudodokumentarischen Rahmenhandlung, die er in Haifa
ansiedelt, und im zu Beginn des Buchs
rasch eingeflochtenen Nazi-Kapitel. Der
Titel, der die Deutschen als schuldbeladene Meister bezeichnet, ist keineswegs ironisch gemeint und keine Anspielung auf
den Tod als einen Meister aus Deutschland. Vielmehr handelt es sich um den
Versuch, des Autors Liebeserklärung an
die deutsche Kultur und in gewisser Weise
seine Rehabilitierung der Deutschen in
Beziehung zu der in der Nachkriegszeit
dominanten Deutung – auch Selbstdeu140

tung – des deutschen Wesens zu stellen.
Lakonisch scheinen diese Koordinaten
auch im Vorwort zu Carl Thams Buch Berliner Republik: Enad, splittrad, europeisk
(Berliner Republik: Geeint, entzweit, europäisch) auf. Der Autor glaubt dort versichern zu müssen, während seiner Zeit als
Botschafter in Berlin habe sich Deutschland nicht durch „lebensgefährliche Projekte“, sondern durch alltägliche Politik
ausgezeichnet. Unter der Oberfläche diagnostizierter Normalität bleiben somit Verwerfungen spürbar. Tham beginnt seine
Darstellung dann mit einem Kapitel zur
Erinnerung und Erinnerungspolitik in
Deutschland.
Vom Referenzpunkt Hitlerdeutschland
sowie der Begeisterung beider Autoren für
deutsche Kultur (einschließlich der Presse)
abgesehen, handelt es sich um äußerst unterschiedliche Bücher. Mit seiner altväterlichen Optik, seinen holzschnittartigen
Klischees und seiner flapsigen Schreibe
mag Norrmans Buch schwedischen Rentnern zur vertiefenden Vorbereitung auf
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eine Deutschlandreise dienlich sein – auch
wenn der Autor nichts von Essen und
Trinken versteht (hier werden die Begrenzungen des lebensweltlichen Berliner Erfahrungsraums des Autors und wohl auch
die seiner schwedischen Herkunft offenkundig) und der Gebrauchswert so mancher Information begrenzt sein dürfte (etwa derjenigen, dass Frau Norrman den
gleichen Promi-Friseur besucht wie Gerhard Schröder und Angela Merkel). Des
Autors Rehabilitierung des deutschen
Humors (Harald Schmidt) und der deutschen Frau (Marianne Sägebrecht, Heidi
Klum, Silvia Sommerlath) verdienen in
jedem Fall, in weiteren Kreisen als nur bei
unseren nördlichen Nachbarn zur Kenntnis
genommen zu werden: „Die Schönheit
und Ausstrahlung deutscher Frauen wurde
unterschätzt als die internationalen Klischees zu ‚Nationalcharakteren’ Form annahmen“, unternimmt er auf Seite 65 den
Versuch einer Ehrenrettung.
Im Gegensatz zum geschwätzigen Streifzug Norrmans gelingt Tham eine gediegene und über weite Strecken scharfsinnige
Darstellung der Politik, politischen Ökonomie und Gesellschaft Deutschlands Ende des zwanzigsten und Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Als Teil des
Diskurses über zeitgenössisches Regieren
hätte das Buch durchaus über Schweden
hinaus auch in Deutschland und anderswo
Leser verdient. Schwedeninteressierte mögen die spärliche Bezugnahme Thams auf
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sein Heimatland und seine eigene Rolle in
Berlin bedauern. Doch der verbindlich auf
den beschriebenen Gegenstand gerichtete
Ansatz kommt der potentiellen interkulturellen Verwendbarkeit des Buchs zugute.
Berliner Republik ist in elf Kapitel untergliedert, die sich mit Vergangenheitsbewältigung, dem politischen System, den
neuen Bundesländern, Wirtschaft und
Wohlfahrt, Familienpolitik, Migration, der
rot-grünen Koalition, der großen Koalition, Armut und Angst, Kultur sowie Europa beschäftigen. Schwachpunkte sind dabei das erste und das letzte Kapitel. Die
Aufarbeitung der Nazivergangenheit und
diesbezügliche politische Einschätzungen
bleiben in der Darstellung holzschnittartig.
Bedauerlicher ist, dass Tham Europa nur
als Bedrohung wahrzunehmen vermag –
im Titel steht europäisch keineswegs nur
für die Normalität Deutschlands, sondern
in der Triade geeint, entzweit, europäisch
durchaus auch für einen fortgeschrittenen
Zustand des Verfalls. Dabei bleibt er in
einen Europadiskurs verstrickt, der in vielerlei Hinsicht an den von ihm immer wieder kritisierten realitätsfernen und stimmungsmachenden „Deutschland kaputt“Diskurs der ersten Jahre dieses Jahrhunderts erinnert.
Bezüglich seines Gegenstands Deutschland bleibt die Perspektive des aktiven
Parteipolitikers Tham aber nuanciert. Nur
implizit schwedisch-sozialdemokratischen
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Prämissen verhaftet, ist Tham ein kenntnisreicher und treffsicherer Beobachter
und Kommentator deutscher Politik. Ansätz zu Polemik, Bissigkeit und Ironie sind
gezügelt und sorgen in ihrem kontrollierten Einsatz für das willkommene Quäntchen Farbe in der insgesamt problemlastigen Darstellung. Dass der ehemalige
Bildungsminister Tham kein eigenes Kapitel zu Bildungsfragen geschrieben hat, die
PISA-Diskussion nur in Zusammenhang
mit Einwanderung abhandelt und hochschulpolitische Fragen ganz vernachlässigt, ist allerdings enttäuschend. Trotz seiner auf diesem Feld in Schweden
umstrittenen Rolle hätte er hierzu sicherlich Interessantes beizutragen gehabt. Insgesamt aber werden die ersten anderthalb
Jahrzehnte der Berliner Republik mit dem
Blick für das Wesentliche stilistisch gut
aufgearbeitet.
So ruft Tham beispielsweise die Abwälzung von Kosten der Wiedervereinigung
auf die Beiträger der Sozialversicherungen in Erinnerung, die nicht nur steuerpolitisch feige und verteilungspolitisch ungerecht war, sondern über steigende
Lohnstückkosten auch wirtschaftspolitisch verheerend wirkte. Mit Kopfschütteln kommentiert der Autor das deutsche
Gesundheitssystem, das mit seiner unübersichtlichen Kassenstruktur und seinen mangelhaften Kontrollmechanismen
ein Eldorado für all jene ist, die Rechnungen ausstellen: Ärzte, Apotheker, Kur142

häuser und Pharmaindustrie. Im Ergebnis
müssen die Deutschen etwa 25 Prozent
mehr für ihre Gesundheit aufwenden als
andere Europäer, die einen medizinisch
vergleichbaren Standard genießen, aber
weniger korruptionsanfällige Systeme
alimentieren.
Am deutlichsten wird Thams Befremden
gegenüber Deutschland, wenn es um die
Geschlechterordnung geht. Dass sich die
rot-grüne Regierung auf Symbolpolitik
beschränkte (laut Tham hätten auf entsprechende Initiativen hin wachsame Behörden Alarm geschlagen, als sie im Rinderregistrierungsdurchführungsgesetz nicht
geschlechtsneutrale Formulierungen entdeckten), statt an der Substanz der Geschlechterordnung im Steuerrecht und Sozialsystem zu rütteln oder statt die Themen
Bildung und Familie als zukunftsweisende
strategische Felder zu erschließen, erscheint als ihr größtes Versäumnis. Für die
Große Koalition notiert Tham mit einer
gewissen Verwunderung, dass die Sozialdemokraten die weiterführenden familienpolitischen Initiativen von Ursula von der
Leyen mit säuerlichen Finanzierungsfragen behindern und in der Großen Koalition wesentliche „weiche“ Bereiche der
CDU überließen. Gleichzeitig vermerkt er,
dass die deutsche Familienpolitik nicht
unterfinanziert ist, sondern die falschen
Anreize vermittelt. Letztlich ist die Geschlechterordnung – und damit zusammenhängend die Familienordnung und das
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Verhalten der Männer – eine Querschnittsproblem, dessen Lösung voraussetzt, dass
Leitbilder wie die Frage des richtigen
Aufwachsens von Kindern in der gesellschaftlichen Breite praktikabel sind.

eines gut recherchierten und lesenswerten
Bandes ändern solche und andere kleinere
Korrekturen jedoch nichts.
Norbert Götz (Helsinki)

Wenn Tham sich mit seinem Buch nicht an
die Schweden, sondern an die Deutschen
gerichtet hätte, hätte er ihnen vielleicht
zugerufen, dass es des Muts der schwedischen Eltern bedarf, „Rabeneltern“ zu
sein, um eine reproduktionsfähige und für
Kinder lebenswerte Gesellschaft zu erhalten. Immer wieder blitzen Schlaglichter
auf, die vom Spiel der politischen Kräfte
zu Fragen der politischen Kultur Deutschlands hinleiten, wie etwa dem Mangel an
pragmatisch-politischer Lebenskunst.
Es sei nicht verschwiegen, dass dem Buch
ein kompetenter Korrekturleser gut getan
hätte; so heißt es beispielsweise Schleier
statt Schleyer, Werner statt Wehner, Kocha
statt Kocka, Clemens statt Clement, van
der Leyen statt von der Leyen und – offenbar mehr als ein Druckfehler – Francesca Holzmann statt Monika Hohlmeier.
Die Pluralform realos wird auch als Singular angesehen, und als deren Gegenstück treten die fundos in Erscheinung; es
ließen sich weitere Beispiele für falsches
Deutsch anführen. Nicht zuletzt wäre zu
korrigieren, dass Joschka Fischer in einer
rot-grünen, nicht in einer schwarz-grünen
Koalition der erste Landesminister der
Grünen in Hessen wurde. Am Gesamtbild
NORDEUROPAforum 2/2008
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Helena Hannula, Slavo Radosevic, Nick von Tunzelmann (eds.):
Estonia, the New EU Economy – Building a Baltic Miracle? Aldershot: Ashgate 2006, 372 S.

Am 1. Mai 2004 trat Estland der Europäischen Union bei. Mit dem Beitritt ging
eine wirtschaftliche und politische Transformationsphase zu Ende, in der die Politik
des Landes primär auf die Annäherung an
die Union und schließlich auf die Übernahme des überaus komplexen Aquis
Communautaire gerichtet war. Trotz des
nicht zuletzt in Folge des mühsamen Beitrittsprozesses gewachsenen Erwartungsdrucks geht es in der vorliegenden Publikation nicht um eine Bewertung, ob sich die
Beitrittserwartungen der Esten in wirtschaftlicher Hinsicht erfüllt haben. Stattdessen geht es den Autoren, wie die drei
Herausgeber im Einführungskapitel des
Buches schreiben, um eine Bestandsaufnahme der ökonomischen Entwicklungen
in Estland seit dem EU-Beitritt.
Hintergrund dieses Vorhabens ist die von
den drei Herausgebern formulierte Auffassung, dass nach der Transformationsphase,
in der das Hauptaugenmerk auf die politische und wirtschaftliche Neuordnung des
Landes gerichtet war, nun – nach dem EUBeitritt – die Schaffung wirtschaftlichen
Wachstums das zentrale Anliegen der poli-
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tischen Entscheidungsträger ist. Um die
hier angesprochene politische Dimension
der wirtschaftlichen Entwicklung näher zu
bestimmen, erfolgt die Bestandsaufnahme
unter folgender übergeordneter Fragestellung: In welcher Weise hat die Transformation und Neustrukturierung Estlands in den
1990er Jahren das rasche wirtschaftliche
Wachstum unterstützt oder sogar erst möglich gemacht? Was ist die Grundlage für
ein weiteres und nachhaltiges Wirtschaftswachstum in Estland und ähnlichen Ländern? Und welche theoretischen und politikrelevanten Einsichten lassen sich aus der
Bestandsaufnahme gewinnen?
Das vorliegende Buch ist ein Sammelband,
der sich aus dreizehn, von unterschiedlichen Einzelautoren und Autorenteams verfassten Beiträgen zusammensetzt. Insgesamt haben zwanzig Wissenschaftler aus
Estland und Großbritannien an diesem
Werk mitgearbeitet. Die Beiträge gliedern
sich in fünf Teile: Den ersten Teil bildet
das Einführungskapitel. Es folgen die drei
aus jeweils drei bis vier Kapiteln bestehenden Teile ”Country Assessments –
Growth and Financial Development“,
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”Structural and Organizational Changes“
und ”Internationalization and International Networks“, die seitenmäßig und auch
inhaltlich den Hauptteil des Sammelbandes ausmachen. Teil fünf umfasst, wie
auch der erste Teil, lediglich ein Kapitel
und ist als abschließende ”Conclusion“
betitelt.
Die Bewertung der hier versammelten
Beiträge fällt eindeutig positiv aus: Den
Autoren gelingt es, ein umfassendes und
ausgewogenes Bild der aktuellen wirtschaftlichen Situation Estlands zu zeichnen. Neben Erfolgen werden auch Fehlentwicklungen und Gefahren für die
weitere ökonomische Entwicklung des
Landes analysiert. Die Einzeluntersuchungen sind in ihrem Umfang ungefähr
gleich gewichtet und in einer klaren, auch
für Nichtökonomen weitgehend verständlichen Sprache abgefasst. Darüber hinaus
wird der Leser zum Anfang eines jeden
Kapitels mit den methodischen und theoretischen Untersuchungsgrundlagen vertraut gemacht.
Auch wenn einige der Untersuchungen
keine überraschenden Ergebnisse zutage
fördern, so erfüllen sie doch dahingehend ihren Zweck, dass sie Vermutungen
und Halbwissen auf eine solide empirische Grundlage heben. Dieses Verdienst
ist schon deshalb hoch zu bewerten, weil
es bislang noch keine vergleichbar umfassenden Studien zur wirtschaftlichen
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Entwicklung Estlands nach dem EUBeitritt gab.
Der eigenständige Charakter der elf Einzelanalysen verleiht dem vorliegenden
Buch ein sehr weit gefächertes empirisches Fundament. Die weitgehende inhaltliche Autonomie der einzelnen Kapitel ist allerdings auch eine Schwäche des
Buches, da die Autoren darauf verzichtet
haben, die vielen Einzelergebnisse in einem Abschlusskapitel zusammenzuführen
und zu bewerten. Die Herausgeber entwerfen zwar im Einführungskapitel einen
thematischen Rahmen sowie eine übergeordnete Fragestellung, doch werden die
eingangs formulierten Fragen nur implizit
beantwortet. Eine Zusammenführung der
Einzelergebnisse zu einer abschließenden
Gesamtbeurteilung – etwa durch die explizite Beantwortung der Eingangsfragen
– findet nicht statt. Das insgesamt sehr
kurz ausgefallene Abschlusskapitel beinhaltet zwar eine interessante Abhandlung
über die Voraussetzungen für eine Verstetigung des estnischen Wirtschaftswachstums, doch bezieht sich diese Analyse
nicht auf die vorangegangenen Untersuchungen. Die Autoren liefern vielmehr
eine eigenständige zwölfte Untersuchung,
die neben die elf anderen Untersuchungen
gestellt wird.
So vermittelt der vorliegende Sammelband eine ganze Reihe von Einzelimpressionen, aber kein kohärentes Gesamtbild.
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Dieser Umstand erschwert – anders als
die Sprache – vor allem Nichtökonomen
den Zugang und die Verwertbarkeit des
vorliegenden Buches, da die Untersuchungsergebnisse recht mühsam aus den
Einzelkapiteln extrahiert werden müssen.
Die Konsequenz ist, dass die Auswertung
und Bewertung der Gesamtergebnisse nur
in Ansätzen durch die fachkundigen Autoren selbst erfolgt und im Übrigen dem
Leser überlassen bleibt.

len wie exportunterstützende Maßnahmen,
Forschungsförderung oder die Bereitstellung günstiger Kredite für einheimische
Unternehmer. Eine Laissez-faire-Politik
sowie schlichtes Vertrauen in Privatisierung, Marktkräfte und ausländische Direktinvestitionen wird zugunsten einer
aktiven – sprich: intervenierenden – nationalen Wirtschaftspolitik verworfen.
Helge Dauchert (Berlin)

Inhaltlich überrascht der vorliegende
Sammelband durch eine erstaunlich ausgewogene und durchaus kritische Würdigung der estnischen Wirtschaft. Anders
als die im Titel formulierte Frage nach
einem baltischen Wunder (”Building a
Baltic Miracle?“) zunächst vermuten
lässt, handelt es sich hier nicht um eine
der zahlreichen Publikationen, in denen
Estland marketingwirksam zum Wirtschaftswunderland und zur marktliberalen
Vorzeigevolkswirtschaft hochgeschrieben
wird. Der wirtschaftliche Aufschwung
und der dahinter stehende wirtschaftspolitische Kurs der estnischen Regierung
werden zwar durchweg gewürdigt, doch
verfallen die Autoren nicht in einen Lobgesang auf den neoliberalen Nachtwächterstaat. Eher ist das Gegenteil der Fall. So
sprechen sich die Autoren fast durchweg
für ein stärkeres Eingreifen des Staates in
die Sphäre der Wirtschaft aus. Verbesserungen des Berufsausbildungssystems
werden in diesem Kontext ebenso empfoh146

NORDEUROPAforum 2/2008

Rezensionen

Hans Bonde: Gymnastics and Politics. Niels Bukh and Male Aesthetics.
Copenhagen: Museum Tusculanum Press 2006, 376 S.

Der Sporthistoriker Hans Bonde macht in
seinem Band Gymnastics and Politics
seine jahrelange Forschung über den
Gymnastiklehrer und Nazisympathisanten
Niels Bukh erstmals einem internationalen Publikum zugänglich. Aus Bondes
Beschäftigung mit Bukh ist neben einer
beeindruckenden Anzahl an Aufsätzen
seine 2001 in zwei Bänden erschienene
Dissertation hervorgegangen. Der vorliegende Band fasst die Ergebnisse zusammen und ergänzt sie mit Informationen,
die an die nicht mit dem dänischen Kontext vertraute Leserschaft gerichtet sind.
Zusammen mit einer dem Band beigelegten DVD mit Foto- und Filmmaterial sowie getrennt erhältlichen DVDs und CDROMs mit begleitendem Bildmaterial und
der inzwischen vergriffenen Dissertation
in elektronischer Form ist aus dem Projekt ein opulentes multimediales Werk
hervorgegangen.
Besonders vor dem Hintergrund der aktuellen Beschäftigung mit der deutschen
Besatzung und dem Nationalsozialismus
in Dänemark ist Niels Bukh eine außerordentlich interessante Figur, die nun völlig
zu Recht einer internationalen Leserschaft
präsentiert wird. Bukh (1880–1950) entNORDEUROPAforum 2/2008

wickelte ab 1916 seine „primitive Gymnastik“ für Männer und Frauen, die auf
vollkommene Körperbeherrschung und
synchrone rhythmische Bewegungen,
auch in sehr großen Gruppen, abzielte.
Neben dem Muskelaufbau und einer geraden Körperhaltung ging es Bukh auch
um eine durch Stretchingelemente erreichte Geschmeidigkeit des Körpers und
die Ästhetik der Darbietung. Bukh begründete 1920 die Gymnastikhøjskole in
Ollerup und bildete dort bis zu seinem
Tod Tausende von Schülern aus. Darüber
hinaus wurde er durch eine äußerst umfangreiche Tourneetätigkeit international
bekannt. Die größten Triumphe erzielte er
bei Tourneen in den dreißiger Jahren des
20. Jahrhunderts, die ihn unter anderem
nach Japan und Südafrika führten, wo
Zehntausende Zuschauer die Vorführungen sahen.
Bukhs Affinität zu totalitären Regimes
drückte sich besonders in seiner Unterstützung Hitlers und des Nationalsozialismus
in Deutschland aus. Enge Verbindungen
hatte er vor allem zum Reichssportführer
Hans von Tschammer und Osten. Bukh
nahm mit einer Vorführung an den Olympischen Spielen 1936 in Berlin teil und
147

Rezensionen

war Gast beim Reichsparteitag in Nürnberg im gleichen Jahr, wo er Hitler persönlich traf. Laut eigener Aussage diskutierte er mit Hitler die ihn am meisten
bewegende Frage, ob der Nationalsozialismus an eine deutsche Großmacht oder
an die arische Rasse gebunden sei, wovon
schließlich das Schicksal Dänemarks im
Dritten Reich abhinge. Bonde arbeitet
Bukhs zum Scheitern verurteilten Ansatz,
die Eigenständigkeit Dänemarks auch
während der Okkupation durch eine
Freundschaft zu Deutschland und die Unterstützung des Nationalsozialismus zu
wahren, als zentralen Aspekt heraus. Das
Verhältnis der dänischen Öffentlichkeit zu
Bukh blieb bis zum Kriegsende ambivalent.
Obschon wegen seiner antidemokratischen, antikommunistischen und antisemitischen Äußerungen, seines Bekenntnisses zu Hitler und nicht zuletzt wegen
des Verdachts auf Homosexualität höchst
umstritten, war Bukh laut Bonde als Nationalsymbol unverzichtbar und figurierte
einige Jahrzehnte lang unabhängig von
der politischen Orientierung der jeweiligen Regierung als zentrale Gestalt in der
Selbstdarstellung Dänemarks. Erst nach
dem Krieg wandte sich das Blatt, Kampagnen gegen Bukhs Unterstützung des
Nationalsozialismus und seine Gymnastik
als Hypnose der Massen (”mass hypnosis“, S. 313) wurden gestartet, und Bukh
wurde der Kollaboration angeklagt. Auch
148

wenn er nie verurteilt wurde, gelang es
ihm nicht, seinen Namen wieder reinzuwaschen.
Mit seiner Präsentation der faszinierenden
Figur Bukhs stößt Bonde in eine Forschungslücke vor, die chronologisch zwischen dem skandinavischen Freiluftvitalismus und faschistischen und totalitären
Körperkonzeptionen und damit zwischen
der Sportgeschichte und Körperästhetik
Skandinaviens und Deutschlands besteht.
Eine Gymnastik und der damit zusammenhängende Körperkult, wie sie in
Skandinavien durch Ling und Bukh betrieben wurden, stellt sich als Quelle dar,
aus der sich eine Naziästhetik und eine
faschistische Auffassung vom Verhältnis
zwischen individuellem und Volkskörper
speisen konnte. Wurden Vorstellungen
vom „nordischen Körper“ und von nordeuropäischen Entwicklungen im Sport
von totalitären Regimes, nicht nur in
Deutschland, vereinnahmt, sich angeeignet und ausgenutzt, oder zeichnen sie sich
bereits durch eine Affinität zu rigoroser
Disziplin, Unterordnung unter einen charismatischen Führer und Gleichförmigkeit
aus?
Es ist Bondes Verdienst, aufzuzeigen, dass
es eine Ästhetik der Massen und eine Inszenierung eines Persönlichkeitskults um
einen Führer mit hypnotisierendem Blick
(vgl. S. 59) auch in Skandinavien gab.
Bilder einer ästhetischen Inszenierung der
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Massen aus Berlin und Nürnberg sind im
kollektiven Gedächtnis fest verankert.
Diesen Bildern werden nun – durch die
multimediale Präsentation des Materials –
sogar bewegte Bilder aus Südjütland hinzugefügt.
Buch und DVD sind chronologisch aufgebaut und eignen sich sehr gut zum parallelen Lesen und Schauen. Erst durch
das Bildmaterial, vor allem durch die
Filmsequenzen aus Vogelperspektive,
lässt sich ein Eindruck vom Größenwahn
des bukhschen Gymnastikprojekts gewinnen. Allerdings dient im Text das
Bildmaterial hauptsächlich als Illustration
und wird selbst nicht analysiert. Eine
bildwissenschaftliche Untersuchung könnte hier noch besseren Aufschluss über Prozesse der Inszenierung der Körper und
wiederum deren mediale Inszenierung
geben und Bondes geschichtswissenschaftlichen Zugang ergänzen. Auch an
anderer Stelle könnte mit theoretisch fundierten Forschungsfragen das von Bonde
zugänglich gemachte und aufgearbeitete
reichhaltige und komplexe Material weiter bearbeitet werden. Beispielsweise
weist die recht knappe Bibliografie nur
wenige Titel aus der internationalen Geschlechter-, Männlichkeits- und Queerforschung auf. Auch wenn Bonde das
Genre einer „politischen Biografie“, so
der Titel der dänischen Ausgabe (En politisk biografi), wählt, und den Fokus auf
die Präsentation des Materials legt, ist
NORDEUROPAforum 2/2008

dieser Mangel an manchen Stellen offensichtlich. So wird nicht diskutiert, was
mit der „männlichen Ästhetik“ (Male
Aesthetics) aus dem Titel gemeint ist –
eine Ästhetik des männlichen Körpers,
eine Ästhetik, die von Vorstellungen von
Männlichkeit geprägt ist oder eine Ästhetik, über die Männlichkeit hergestellt
wird?
Dass Männlichkeit eine wandelbare Kategorie ist, die nicht notwendigerweise an
den männlichen Körper geknüpft sein
muss und die im Zusammenspiel mit anderen Kategorien wie Klasse, „Rasse“
und Sexualität sowie historisch und kulturell unterschiedliche Bedeutungen annehmen kann, wird an Hand von Bondes
Material zwar offensichtlich, von ihm
aber nicht so benannt und herausgearbeitet. Ansätze aus der aktuellen Intersektionalitätsforschung könnten die Zusammenhänge zwischen den Kategorien
weiter verdeutlichen. Ansätze aus der
Queertheorie beachtet Bonde kaum. So
nennt er, was für eine aktuelle Publikation
zu von einem schwulen „Turnvater“ angeleitetem Männersport in Gruppen
höchst verwunderlich ist, an keiner Stelle
das Konzept der Homosozialität, das
schon seit Ende der achtziger Jahre weite
Verbreitung in der Forschung über männerbündische Strukturen erfahren hat und
für die Analyse des von Bonde beschriebenen Kontexts in mehrfacher Hinsicht
fruchtbar gemacht werden könnte. Auch
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der historische und kulturelle Kontext für
Homosexualität kommt zu kurz. Erst spät
wird erwähnt, dass Homosexualität zum
beschriebenen Zeitpunkt strafbar war. Auf
zeitgenössische Theorien zur Inversion,
die Homosexualität mit Verweiblichung
in Verbindung bringen und die sich darin
niederschlagen, dass Bukhs Familie ihn
mit dem weiblichen Kosenamen Ebba
anredete und seinen Lebensgefährten als
seine Ehefrau bezeichnete (”Niels Bukh’s
wife“, S. 73), geht Bonde genauso wenig
ein, wie auf eine mögliche Schlussfolgerung aus seinem Material, dass im geschilderten Kontext vielleicht erstmals
Schwulsein mit Männlichkeit vereinbar
war, und zwar nicht nur unter dem Deckmantel der gemeinsamen Sportausübung,
sondern recht offen in der Entwicklung
einer neuen Ästhetik des männlichen
Körpers.
Obwohl Bonde mit Bukhs Biografie auch
eine Geschichte der Körperdisziplinierung und -normalisierung schreibt, nennt
er diese Begriffe nicht, auch wenn diese
in einem extremen Fall zum Selbstmord
eines Schülers führten (vgl. S. 72). Weiter
bettet er Bukh nicht in den Kontext von
Kolonialismus, Rassismus und Primitivismus ein, obgleich das auf Grund von
dessen Sympathie für Nationalsozialismus, Antisemitismus und das Apartheidsregime in Südafrika sowie bei so offensichtlichen Hinweisen wie dem Konzept
einer „primitiven Gymnastik“ und der
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von Bukh bevorzugten und in Bildunterschriften und Erklärungen zu den Filmsequenzen als colonial whites bezeichneten
Kleidung von Kolonialherren auf der
Hand gelegen hätte.
Um Niels Bukh und Hans Bondes Forschung kommt niemand herum, der sich
mit den aktuellen Forschungsfeldern von
Skandinavien im Dritten Reich, Körperund Sportgeschichte sowie Homosexualität und Ästhetik von Männlichkeit in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
beschäftigt. An der Figur Bukhs kristallisiert sich eine Verbindung der skandinavischen Länder mit dem deutschen Faschismus nicht nur auf der Ebene der
Okkupation und Kollaboration, sondern
auf der Ebene der Körperinszenierung
und -disziplinierung mit dem Ziel einer
Erneuerung und Stärkung eines kollektiven Körpers. Bonde präsentiert eine außerordentlich interessante Figur und ein
ungeheuer reiches Material auf eine Weise, die seine genaue Kenntnis des Kontexts verrät und eine weitere wissenschaftliche Bearbeitung mit Ansätzen aus
der aktuellen Theoriebildung erst ermöglicht.
Lill-Ann Körber (Berlin)
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Judith Vogt: Hemmelig stemplet. Sverige bag facaden 1933–1945.
København: C.A. Reitzel 2006, 396 S.

Das noble kaolinbeschichtete Papier verführt dazu, das Buch in die Hand zu nehmen und darin zu blättern, macht es aber
bei den knapp 400 Seiten zugleich
schwer.
In der Einleitung teilt Vogt ihre Motivation
mit, sich mit dem spannenden Thema der
Tätigkeit des Allmänna Säkerhetstjänsten,
der mehr als umfangreiche Briefzensur
durchführte, auseinanderzusetzen. Es ist
ein persönliches Interesse: Einerseits hat
Schweden im Oktober 1943 Vogts Familie
Zuflucht gewährt, andererseits ist Vogt an
einem detaillierteren Bild Schwedens in
dieser Zeit interessiert. Die Neugierde
wird bei den Lesenden durch den Titel
geweckt, aber nicht befriedigend gestillt.
Das Buch ist in vier sehr ungleiche Teile
unterteilt, in denen die ersten beiden,
„Wie konnte dies geschehen“ und „Arisierung“, die Vorgeschichte des Zweiten
Weltkrieges behandeln. Der dritte –
„Schwedische Neutralität“ – vermittelt
einen Einblick in die Problematik der
wohlwollenden schwedischen Neutralität.
Der vierte Teil, „Schweden und die
Fremden“, bildet den Schwerpunkt des
Buches und umfasst über 200 Seiten. Hier
NORDEUROPAforum 2/2008

wird das von der Autorin im Säpo-Archiv
gesammelte Material präsentiert.
Was bewirkt, dass das Buch enttäuscht?
Ein theoretisch-methodischer Rahmen,
der die Arbeit stützen könnte, fehlt. Dieser Mangel hätte noch durch solide Referenzen auf die Sekundärliteratur für die
Entwicklung der Argumentationsstränge
kompensiert werden können. Leider sind
Verweise eher eine Seltenheit und, sofern
vorhanden, von recht unterschiedlicher
Qualität, wie das kurze Literaturverzeichnis zeigt. Sie können außerdem nicht immer wissenschaftlich verortet werden.
Damit nimmt sich die Autorin viel Raum
für subjektive Interpretationen des geschichtlichen Geschehens in den ersten
zwei oder gar drei Teilen des Buches und
für die Empirie des vierten Teiles.
Die 900 Dokumente des heute zugänglichen Archivs, die Vogt für das Buch ausgewertet hat, werden den Lesenden in
einer Auswahl präsentiert. Vogt gibt ihren
Leserinnen und Lesern keinen Aufschluss
über ihre Auswahlkriterien und weshalb
sie gerade die benannten Menschen mit
ihren fragmentarischen Schicksalen für
ihr Buch ausgewählt hat. Es gibt keinen
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roten Faden, keine tieferen Studien oder
Analysen, nur wenige verbindende Informationen zwischen den Dokumenten,
aber dafür vollständige Übersetzungen
aus dem Schwedischen bzw. Deutschen
ins Dänische. Damit wird der Eindruck
erweckt, dass die Dokumente für sich
eine deutliche Sprache sprechen und zwar
eine so deutliche, dass sie die Autorin
nicht kommentieren muss. Das tun die
Dokumente, so interessant sie an sich
sind, jedoch nicht. Dagegen eröffnen sie
Fragen, denen Vogt aber nicht nachgeht.
Vogts Untersuchung verliert sich im Detail und ergibt kein Ganzes. Dies erklärt
auch, weshalb eine Zusammenfassung
ihrer Recherchen nicht stattfindet, auch
ein Resümee oder ein Ausblick fehlen. Es
ist ein Buch, dessen Titel viel versprechend klingt, dessen Inhalt aber zu viel zu
wünschen übrig lässt.
Izabela Dahl (Berlin)
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Christian Albrekt Larsen: Danskernes nationale forestillinger. Aalborg:
Aalborg Universitetsforlag 2008, 90 S.

Als um 1990 der Diskurs des Nationalen
und des Nationalismus in Skandinavien
eine erste Forschungskonjunktur erlebte,
war der gewählte Zugang zumeist ein
ideengeschichtlicher, im besten Fall ein
diskursarchäologischer (siehe z. B. in
Bezug auf Dänemark die vierbändige
Dansk identitetshistorie, herausgegeben
von Ole Feldbæk 1991–92; På sporet af
dansk identitet, herausgegeben von
Flemming Lundgreen-Nielsen 1992;
Dansk identitet?, herausgegeben von
Uffe Østergaard 1992).
Methodologisch waren die Arbeiten im
weitesten Sinne einem konstruktivistisch-kulturwissenschaftlichem Ansatz
verpflichtet, der die Entstehung von Nationen als diskursive Phänomene und/oder
kulturelle Praktiken verstand und historisch mit dem neuzeitlichen Prozess der
Modernisierung korrelierte. Untersucht
wurden fast ausschließlich Elitendiskurse, die in Europa erkennbar einer
„Grammatik“ folgten. Bei allen Verdiensten dieser Forschung wurden so
einerseits eher Gemeinsamkeiten als Differenzen der national(istisch)en Diskurse
betont, andererseits konnte die Frage
nach der historischen oder auch aktuellen
NORDEUROPAforum 2/2008

Akzeptanz national(istisch)er Diskurse
und Vorstellungen in breiten Schichten
der Bevölkerung nicht zufrieden stellend
beantwortet werden.
In den letzten Jahren sind nun in Dänemark mehrere Studien erschienen, die
sich bemühen, diese Lakunen zu schließen. Ethnologen wie Peter Gundelach
(Det er dansk, 2002) oder die Beiträger
des von Bjarne Stoklund 1999 herausgegebenen Bandes Kulturens nationalisering. Et etnologisk perspektiv på det nationale analysieren die Alltagsdimension
des Nationalen, und Christian Albrekt
Larsen nutzt im vorliegenden schmalen
Bändchen über Danskernes nationale
forestillinger das Instrumentarium der
empirischen Sozialforschung, um Verbreitung wie Ausprägung der Vorstellungen
vom Nationalen zu erforschen. Im wesentlichen besteht das Buch, das sich erkennbar nicht nur an ein Fachpublikum
richtet, aus einer Auswertung und Interpretation einer Fragebogenerhebung, die
im Rahmen des International Social Survey Program 2003 in 27 inner- wie außereuropäischen Ländern durchgeführt
worden ist.
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Vor der eigentlichen Präsentation und
Diskussion der statistischen Ergebnisse
führt ein kurzes Kapitel in die Problematik ein, wie danskhed eigentlich zu verstehen sei und wie sie sich historisch
entwickelt habe (“De tabte krige, den vellykkede nationalstat og den nye splittelse”, S. 9–15). Dieses erste Kapitel ist
allerdings aus drei Gründen nicht unproblematisch:
(1) Die Reifizierungsproblematik bei einer (nicht zuletzt wissenschaftlichen)
Auseinandersetzung mit dem Nationalen
wird nirgendwo reflektiert; danskhed
wird bereits als hegemoniale Konstruktion sozialer Bedeutungsproduktion apriorisch vorausgesetzt. “Vi definerer stadig
os selv som danskere, nordmænd, tyskere,
amerikanere osv.” (S. 79) wird später als
Ergebnis benannt, ist aber genauso Prämisse wie Folge dieser Studie und der ihr
zugrundeliegenden Umfrage.
(2) Die angejahrte Meineckesche Dichotomisierung zwischen Staats- und Kulturnationen von 1907 (!) wird, unbeschadet
aller Modifizierungen durch spätere Forschung, als erkenntnisleitend für eine
Klassifikation nationaler Vorstellungen
präsentiert.
(3) Etwas geschichtsvergessen wird das
Bild eines homogenen dänischen Nationalstaates gezeichnet, der erst durch moderne Entwicklungen wie Globalisierung,
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Individualisierung und die Umdefinierung von Schichtenzugehörigkeit vom
Zerfall bedroht sei. Ein Satz wie “Den
danske nationalstat kunne med rimeligt
fredelige midler dyrke ideen om ét folk
og én stat og bevarede det homogene
præg helt frem til 1960’erne, hvor vi begyndte at importere gæstearbejdere – specielt fra Tyrkiet” (S. 63) erhebt nicht nur
den Nationalstaat zum anthropomorphen
Akteur, ignoriert wird obendrein die bis
in die sechziger Jahre sogar noch im Parlament vertretene deutsche Minderheit.
Die eigentliche Auswertung, im besten
Sinn populär präsentiert, hält wenig Überraschungen bereit. Dänen messen, als Gesamtheit betrachtet, dem Nationalen
(danskhed) vergleichsweise eine hohe
Bedeutung zu: So belegten die dänischen
Probanden z.B. Platz 5 bei der Frage nach
der gefühlsmäßigen Bindung an den Nationalstaat (S. 22), Platz 1 bei der Frage,
ob eher eine Mono- oder eine Multikultur
wünschenswert sei (S. 29; allerdings sind
hier in der graphischen Darstellung Mono- und Multikultur vertauscht worden),
und ebenfalls Platz 1 bei der Frage, ob
ethnische Minderheiten öffentliche Gelder zur Bewahrung ihrer eigenen Kultur
erhalten sollten (S. 32). Dass im allgemeinen der nationale Bezugsrahmen mit
zunehmendem Alter und geringerem Bildungsstand wichtiger wird, mag ebenso
wenig erstaunen wie die politische Nähe
der verschiedenen Gruppen, die das NatiNORDEUROPAforum 2/2008
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onale für mehr oder weniger relevant halten, zu bestimmten politischen Parteien
wie der rechtspopulistischen Dansk Folkeparti oder der sozialliberalen Det Radikale Venstre. Wer den politischen Schlagabtausch zwischen diesen Parteien kennt,
wird sich entsprechend auch nicht wundern, wenn die Detailauswertung der Statistiken erkennen lässt, dass die dänische
Bevölkerung vergleichsweise sehr stark
polarisiert ist, was die so genannte Einwandererpolitik betrifft.
Im Abschlusskapitel des Büchleins
resümiert Larsen: “Forestillingen om én
stat og ét folk lever tilsyneladende bedre i
Danmark end i noget andet land blandt de
27 lande i undersøgelsen.” (S. 79) Und es
wird sympathischerweise dafür plädiert,
nicht in Reaktion auf die Bedrohung
durch die Globalisierung einen Wohlfahrtsnationalismus zu schaffen, der eine
national samling durch den Bezug auf
Arbeit und ökonomisches Wachstum statt
durch eine staatsnationale Gemeinschaft
zu erreichen sucht und oppositionelle
Bewegungen ebenso wie Minderheiten
ausgrenzt und unterdrückt. (S. 82ff)
Larsen supplementiert die Forschung zur
dänischen Nationskonstruktion mit durchweg interessantem empirischem Material.
Das Buch ist lesenwert und sollte in keiner
einschlägigen Forschungsbibliothek fehlen. Die knappen zweieinhalb Seiten
(S. 17–19) Ausführungen zur DatengrundNORDEUROPAforum 2/2008

lage und zu den Einschränkungen des Materials lassen indes so manche Frage offen.
Beilage 1 (S. 87) ist z.B. zu entnehmen,
dass in Dänemark durchaus respektable
66 Prozent der Angeschriebenen geantwortet haben, in Spanien sogar 99 Prozent (!),
aber in Frankreich gerade einmal
17 Prozent – wie vergleichbar können dann
die Ergebnisse sein, trotz der statistischen
Instrumente, solche Abweichungen herauszurechnen?
Nicht jede Schlussfolgerung ist obendrein
so selbstverständlich wie in Larsens Dateninterpretation, und gelegentlich bedauert man, dass interessanten Fragen, die das
Material aufwirft, nicht nachgegangen
wird. Bei der Frage z.B., ob der Staat zu
viel Geld für Einwanderer ausgebe, landet
Dänemark zwar auf dem wenig schmeichelhaften zweiten Platz (S. 89) – aber
setzt die Frage nicht voraus, dass überhaupt nennenswerte Beträge für Einwanderer ausgegeben werden, weswegen
Wohlfahrtsstaaten hier fast automatisch
tendenziell weiter oben rangieren? Keineswegs unstrittig scheint mir die Interpretation des Nachdrucks zu sein, den die
Dänen auf die Beherrschung der Sprache
legen, damit jemand als „dänisch“ gilt
(vgl. S. 55ff). Denn was heißt “at kunne
tale sproget” (S. 56)? Haben die Antwortenden an die Voraussetzungsbedingung
für die Teilnahme an einer politischen Öffentlichkeit gedacht oder aber an einen
Muttersprachenmystizismus grundtvigscher
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Prägung? Larsen hat eine Tendenz dazu,
den hohen Prozentsatz an Dänen, die die
Beherrschung der Sprache für identitätskonstituierend halten (76 Prozent), auch
als Beleg für eine staatsnationale Konstruktion heranzuziehen (vgl. S. 61, 82),
doch lässt sich dies meines Erachtens nicht
aus dem präsentierten Material deduzieren.
Mehrmals wird übrigens konstatiert, dass
die dänischen Antworten sich signifikant
von den anderen skandinavischen unterscheiden – am auffälligsten bei der Frage,
ob man sein eigenes Land auch unterstützen soll, wenn es im eigenen Urteil falsch
handelt. Immerhin 44 Prozent der Dänen
stimmen hier ganz oder teilweise zu,
während der entsprechende Anteil in
Norwegen, Schweden und Finnland zum
Teil deutlich unter 20 Prozent liegt
(S. 43). Larsen geht diesen auffälligen
Differenzen nicht nach, da sie nicht Gegenstand seines Buches über Danskernes
nationale forestillinger sind, aber eine
skandinavistische Kulturwissenschaft ist
hier zweifelsohne herausgefordert. Eine
komparatische Analyse des Datenmaterials, ein (selbstverständlich in Bezug auf
die Vergleichbarkeit zu problematisierender) Rückbezug auf frühere empirische
Untersuchungen sowie eine Kopplung an
die diskursgeschichtlichen Ergebnisse der
Nationsforschung in Nordeuropa mögen
nicht zuletzt auch zum besseren Verständnis der von Larsen so anschaulich
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präsentierten Daten beitragen. Dass z. B.
Norweger eine so deutliche geringere gefühlsmäßige Bindung an den Nationalstaat als Dänen haben sollen (vgl. S. 22),
könnte durchaus dadurch erklärt werden,
dass im Gegensatz zu Dänemark die lokalen und regionalen Zugehörigkeitsgefühle
in Norwegen sehr stark sind (vgl. die Ergebnisse der Study of Live Values: Live
Values in Modern Societies 1990), ohne
dass dies meines Erachtens schon etwas
über die Stärke oder Schwäche von der
Identitätskonstruktion „å være norsk“
aussagt. Wo bleibt die nordeuropaübergreifende komparatische Studie zu hegemonialen Identitätskonstruktionen?
Stephan Michael Schröder (Köln)
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Christian Gellinek: Kultursolidarität über Grenzen: Dänemark und
Deutschland. Eine Essaysammlung. Münster u.a.: Waxmann 2008,
129 S.

Christian Gellinek behandelt in fünf Essays die dänisch-deutschen Beziehungen
zur Zeit des Gesamtstaates. Dem Leser
wird dabei eine Galerie kleinerer und besonders bekannter Protagonisten des Kulturlebens vorgestellt, geschmückt mit vielen interessanten und unterhaltsamen
Details. Die dänisch-norddeutschen Kontakte in der Gesamtstaatsepoche fasst
Gellinek dabei unter dem Begriff „Kultursolidarität“ zusammen. Die Inspiration
hierfür findet er bei Hauke Brunkhorst.
Prinzipiell ist es sehr begrüßenswert, neue
Zugänge und Fragestellungen in den dänisch-deutschen Kulturaustausch einzubringen. Allerdings bleibt zu fragen, ob
der Leser den Begriff in diesem Zusammenhang als überzeugend empfindet. Eine stärkere Problematisierung der gewählten Bezeichnung wäre hilfreich
gewesen. Es liegt in der Natur der Sache,
dass sich die meisten Schilderungen auf
elitärem Niveau bewegen, doch wäre es
angesichts des Themas durchaus lohnend
gewesen, zu untersuchen, wie tief die
vermutete Solidarität in der Gesellschaft
verankert war. Gellinek hat keinen Platz
auf die Spielverderber verschwendet, die
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sich sowohl im Königreich als auch in
den Herzogtümern skeptisch gegenüber
einer gesamtstaatlichen Solidarität verhielten und die damit entscheidend zum
Schiffbruch dieses Experiments einer
einheitlichen Staatskonstruktion beitrugen. Die „Kultursolidarität“ bewegte sich
nie über das Regierungsniveau und eine
kleine kulturelle Elite hinaus, so dass man
wohl mit Fug und Recht fragen darf, ob
dort wirklich Solidarität am Werke war.
Zu Recht genannt wird Friedrich Gottlieb
Klopstock, der von der Großzügigkeit der
dänischen Könige außerordentlich profitierte, doch ist es symptomatisch, dass
gerade diese schöne Geste später zum
bevorzugten Beispiel der Dänen für den
verantwortungslosen Umgang des Absolutismus mit den bescheidenen Mitteln
des Staates wurde. Dem Autor gebührt
Lob für die Erwähnung des zu Unrecht
vergessenen Theodor Olshausen, doch
scheint es etwas absonderlich, ihn in diesem Zusammenhang genannt zu finden.
Obwohl der Jurist und Journalist Olshausen Dänisch beherrschte, demokratisch
und in Vielem auch solidarisch gesinnt
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war, war er doch auch ein überzeugter
Gegner einer gesamtstaatlichen Verbindung. Vom Redaktionsbüro des Kieler
Correspondenzblattes kämpfte er seit
1830 verbissen für einen liberalen Regionalismus. Er war der erste, der mit der
Solidarität brach, welche die Holsteiner
den Kopenhagenern durch ihre Spendensammlung nach dem Bombardement
1807 bewiesen hatten, als er sich in eine
erfolgreiche Kampagne stürzte, um die
Holsteiner davon abzuhalten, Geld für
Thorvaldsens Museum zu spenden.
Im Nationalstaat existierte die Solidarität
ausschließlich in einem nationalen Kontext, und es wäre interessant gewesen, über
Andeutungen darüber hinauszugelangen,
dass die „Kultursolidarität“ im Absolutismus nicht als Bindemittel funktionierte
und nur in geringem Maße ihre potenziellen Nutznießer ansprechen konnte. Abgesehen von all diesem Schönen und Idealen
war die „Kultursolidarität“ im Absolutismus ein Staatsanliegen – die Unterstützung
des Königs für deutsche kulturelle Persönlichkeiten war zuallererst eine Pflicht (gegenüber einem Teil seiner Untertanen) und
ein gezielter Einsatz, um als Mäzen das
Prestige des Reiches und seinen Platz auf
der kulturellen Rangliste zu verbessern.

Lob, die Protagonisten dieser Zeit ernst
zu nehmen. Anerkennung gebührt ihm
auch dafür, bekannten und weniger bekannten Spuren aus dem kulturellen Leben des Gesamtstaates zu folgen. Hierbei
erweist es sich als nutzbringend, den Charakter von kulturellem Austausch und
Solidarität außerhalb nationalen Kontextes zu betrachten. Bedenkenswert ist, dass
diese Seite der dänisch-deutschen Geschichte wiederum in einem deutschen
Buch behandelt wird. Es gibt keine dänische Tradition, die sich dem Gesamtstaat
und dem Versuch widmet, zwischen den
Völkern nördlich der Elbe zu vermitteln.
Die Könige des Gesamtstaates, die Beamten und adligen Eliten vermochten es
nicht, bei den Untertanen eines dänisch
geprägten Staatenbundes ein solidarisches
Gefühl zu erzeugen. Es ist interessant und
auffällig, dass man sich dieser Bestrebungen auf Deutsch erinnert – und nicht auf
Dänisch.
Steen Bo Frandsen (Hannover)

Die Auflösung der staatlichen Gemeinschaft war in den meisten Fällen für die
Landstriche nördlich der Elbe ein Unglück. Gellineks Essays verdienen das
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Susanne Maerz: Die langen Schatten der Besatzungszeit. „Vergangenheitsbewältigung“ in Norwegen als Identitätsdiskurs. Berlin: Berliner
Wissenschaftsverlag 2008 (= Nordeuropäische Studien; 20), 316 S.

Susanne Maerz legt mit ihrer Dissertation
eine deutschsprachige Bearbeitung der
Erinnerungslandschaft Norwegens nach
dem Zweiten Weltkrieg vor. Wie in vielen
europäischen Ländern war auch in Norwegen den als „andere Seite“ definierten
Mitgliedern der kollaborierenden Nasjonal Samling lange Zeit eine Konsenserzählung einer Nation im Widerstand entgegen gesetzt worden. Das in der Reihe
Nordeuropäische Studien erschienene
Buch hat zum Ziel, anhand einer Analyse
der wichtigsten geschichtspolitischen Debatten über Krieg und Besatzung in der
Nachkriegszeit „die Strategien des auslösenden Mediums genauso wie der Debattierenden zu untersuchen. Dabei soll auch
herausgearbeitet werden, welche Gruppen
zu Meinungsführern werden, was jeweils
tabuisiert und was thematisiert wird und
wie sich dies im Laufe der Zeit ändert“.
(S. 18) So sollen unter dem Gesichtspunkt der „Vergangenheitsbewältigung“
zudem Entwicklungslinien und Probleme
im Umgang mit der Besatzungszeit und
der strafrechtlichen Abrechnung von 1965
bis zum Jahr 2005 herausgearbeitet werden.
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In ihrer ausführlichen methodologischen
Einleitung diskutiert Maerz zunächst alle
relevanten Konzepte, welche die insbesondere deutschsprachige Forschung zur
Verfügung gestellt hat. Es geht ihr dabei
zum einen um eine Einbettung des Themas in das Projekt „Literatur der Alterität
– Alterität der Literatur“, an dem sie mitarbeitete, und zum anderen um eine
Standortbestimmung: Ihr Anliegen ist die
Analyse der öffentlichen Debatten, wobei
sie die „Vergangenheitsbewältigung“, die
in diesen stattfindet, als „Identitätsdiskurse“ liest. (S. 35)
In den folgenden vier Kapiteln beschreibt
Maerz dann die verschiedenen Phasen der
Entwicklung der norwegischen Erinnerung
an Krieg und Besatzung. Dabei bemüht sie
sich um eine Einbettung der Debatten in
die gesellschaftlichen Entwicklungslinien
Nachkriegsnorwegens. Sie beginnt mit den
sechziger Jahren, in denen der „Wunsch
nach einem einheitlichen Geschichtsbild“
(S. 85) einer Nation im Widerstand noch
stark fühlbar war. In diese Phase der Konsolidierung der norwegischen Identitätsbildung fielen zum Beispiel die Diskussi-
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onen um den Abschlußbericht der parlamentarischen Untersuchungskommission
zum landssvikoppgjøret, der juristischen
Aufarbeitung der Kriegszeit und der Quisling-Herrschaft. Hierbei ging es um die
Frage nach dem Ausmaß der Kollaboration mit den Besatzern und dem Erfolg ihrer
juristischen Ahndung. Das nächste Kapitel
widmet sich dem „Beginn des Revisionismus“, den Maerz in den siebziger Jahren verortet. Wesentlicher Kristallisationspunkt dieser Phase war die Debatte über
Stortings-Abgeordnete, die als „Quislinge“
verurteilt worden waren. Die Frage, ob sie
wieder in die nationale Gemeinschaft aufgenommen werden könnten, beschäftigte
die norwegische Öffentlichkeit stark.
In dieser Phase wurden laut Maerz in den
Debatten und den Beiträgen einer jüngeren
Generation von Historikern zum ersten
Mal Grautöne im Schwarz-Weiß-Bild der
Kriegsgeschichte sichtbar. Den wirklichen
Durchbruch des „Revisionismus“, der viele bislang in der Konsenserzählung vernachlässigte Seiten der Kriegsgeschichte
beleuchtete, sieht März erst in den achtziger Jahren, in denen sich aber auch bereits
eine Kritik am „Revisionismus“ durchsetzt, was sie am norwegischen „Historikerstreit“ demonstriert. In diesem meldete
sich die traditionell konsensorientierte
Historikergeneration noch einmal eindrucksvoll zu Wort. Die 1990er Jahre bis
zum Ende des Betrachtungszeitraumes
2005 werden dann als die Jahre der mora164

lischen Verantwortung und der Verteidigung des Konsenses bezeichnet. Insbesondere das letzte Kapitel ist von einer über
den norwegischen Fall hinausgehenden
Bedeutung, da hier Prozesse zur Sprache
kommen, die sich so oder in ähnlicher
Form auch in anderen Ländern und Gesellschaften beobachten lassen. Maerz
verweist hier auf eine „Internationalisierung der ‚Vergangenheitsbewältigung’“
(S. 286).
Maerz’ Ansicht nach lässt sich zumindest
in Hinblick auf die Themen Widerstand
und dessen strafrechtlicher Aufarbeitung
festhalten, dass „immer dann, wenn der
Auslöser einer Diskussion den Konsens
aufbrechen wollte, dieser verstärkt worden ist“ (S. 280). Nur wenige Debatten
schafften es, Tabus langsam aufzulösen.
In anderen Fällen wirkten die Debatten
sogar als bestätigende Momente der großen Meistererzählung einer Nation im
Widerstand. In diesen Fällen, so Maerz,
hing das auffällig oft mit der Person zusammen, die hinter „dem die Debatte auslösenden Medium“ (S. 281) stand. Wurde
eine Kritik als von der „anderen Seite“ –
den Kollaborateuren – kommend aufgefasst, wurde mit der geballten Kraft der
Veteranenverbände und ihrer gesellschaftlichen Vertreter und der traditionellen
Historiographie gegen einen offenen Diskurs gearbeitet. Erst in den neunziger Jahren konnten verschiedene Aspekte der
Besatzungszeit in einer offeneren Form
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verhandelt werden. Indem „neue Elemente der kollektiven Identität wie das der
moralischen Verantwortung“ (S. 301) zu
wichtigen Kategorien wurden, gelang es,
dunkle Seiten der eigenen Kriegsgeschichte ans Licht zu zerren. Das Bedürfnis, ein Selbst- und Fremdbild einer moralischen Nation zu erhalten, führte zu
einer kontrollierten „Aufarbeitung“ von
Teilen der Kriegsgeschichte, wie Maerz
auch am Beispiel der Kinder deutscher
Väter und norwegischer Mütter und den
Entschädigungszahlungen für von Juden
eingezogenen Vermögen exemplarisch
vorführt. Es wird aber auch klar, dass
Entschuldigungen und Entschädigungen
häufig einen politischen Schlussstrich
darstellen sollen.
Clemens Maier (Berlin)
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Thomas Lundén und Torbjörn Nilsson (red.): Sverige och Baltikums
frigörelse. Två vittnesseminarier om storpolitik kring Östersjön 1989–
1994. Samtidshistoriska institutet / Centre for Baltic and East Europaean Studies, Södertörns högskola 2008 (= Samtidshistoriska
frågor; 16 / Baltic and East European Studies; 11), 164 S.

Das Schicksal der baltischen Staaten nach
dem Zweiten Weltkrieg wurde in Schweden bis in die 1980er Jahre hinein allgemein beschwiegen. Ende der 1980er Jahre
allerdings kam es zu einem relativ schnellen Umschwung in der öffentlichen Meinung, und auch die Politik folgte dieser
Spur, zunächst zögerlich, später deutlich
entschiedener. Das Institut für Zeitgeschichte (Samtidshistoriska institutet) und
das Centre for Baltic and East European
Studies der Hochschule Södertörn haben
in den vergangenen Jahren gemeinsam
zwei so genannte Zeitzeugenseminare
veranstaltet, die den Geschehnissen im
Baltikum und der Rolle Schwedens bei
der Wiedererlangung der Unabhängigkeit
der baltischen Staaten nachspürten. Die
Protokolle der beiden Veranstaltungen
sind jetzt im Druck erschienen.
Im November 2006 diskutierte Thomas
Lundén unter dem Titel „War die Sache
des Baltikums unsere?“ („Var Baltikums
sak vår?“) die Rolle Schwedens im Prozess der Wiedererlangung der Unabhängigkeit der baltischen Staaten zwischen
1989 und 1991. Die diskutierenden Zeit166

zeugen waren Birgitta Dahl, Umweltministerin von 1986 bis 1991 und Präsidentin des schwedischen Reichstags von
1994 bis 2002, Hans Lepp, Diplomat für
Kulturfragen in Estland, Peeter Luksep,
Reichstagsabgeordneter der konservativen Moderata samlingspartiet und Aktivist der Solidaritätsbewegung für das Baltikum (Norrmalmsrörelsen), Hans Olsson,
damals Sachbearbeiter für den Bereich
Sowjetunion im Außenministerium, Krister Wahlbäck, Professor für Politikwissenschaft und damals Minister in der schwedischen Botschaft in Helsinki, sowie Enn
Kokk, Funktionär in der Führung der sozialdemokratischen Partei.
Im Rahmen des zweiten Seminars im April
2007 diskutierte Torbjörn Nilsson unter
dem Titel „Als Russland das Baltikum
verließ. Schwedische Sicherheitspolitik
im Osten 1991–1994“ („När Ryssland
lämnade Baltikum. Svensk säkerhetspolitik i österled 1991–1994“) die diplomatischen Bemühungen Schwedens, nach der
Wiederherstellung der Unabhängigkeit
den sowjetischen Truppenabzug zu beschleunigen. Zeitzeugen waren Lars Peter
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Fredén, Botschafter und damals Berater
von Ministerpräsident Carl Bildt in Baltikumfragen, Oberst Jan Blomqvist, von
1990 bis 1996 Chef der Analyseabteilung
des militärischen Nachrichten- und Sicherheitsdienstes, Laila Freivalds, sozialdemokratische Justizministerin von 1988
bis 1991 und von 1994 bis 2000 sowie
Außenministerin von 2003 bis 2006, und
Håkan Holmberg, Reichstagsabgeordneter der liberalen folkpartiet und Chefredakteur von Upsala Nya Tidning.
Ziel der Zeitzeugenseminare ist es einerseits, neue Forschungsfelder zu erschließen, und andererseits – so eigenartig dies
klingen mag –, neues, zugängliches Quellenmaterial zu produzieren. Denn auch
wenn in Schweden das Öffentlichkeitsprinzip besteht, nach dem es grundsätzlich keine Sperrfristen für Akten gibt – in
Deutschland sind dies immerhin dreißig
Jahre, was eine zeitnahe Aufarbeitung
politischer Entscheidungsprozesse deutlich erschwert (vgl. den Beitrag zur deutschen Baltikumpolitik von Helge Dauchert in diesem Heft) –, so werden viele
Entscheidungen informell vorbereitet und
getroffen, so dass ihr Zustandekommen
aufgrund mangelnder Dokumentation
nicht im Einzelnen nachvollzogen werden
kann. Bei aller Vorsicht, die aus quellenkritischer Sicht angebracht ist, können die
gewonnenen Informationen jedenfalls
wichtige Anhaltspunkte für weitere Recherchen liefern. Die Seminare sind öfNORDEUROPAforum 2/2008

fentlich, die Redebeiträge werden aufgezeichnet und anschließend transkribiert.
Vor der Veröffentlichung haben die beteiligten Zeitzeugen Gelegenheit, Korrekturen vorzunehmen.
Der Band wird abgerundet durch eine
Zeittafel zu den Ereignissen in den baltischen Ländern von der Gründung der
Volksfront in Estland im April 1988 bis
zur Anerkennung der baltischen Staaten
durch die Sowjetunion im September
1991 sowie ein Personenregister.
Krister Hanne (Berlin)
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Ingo Wiwjorra: Der Germanenmythos. Konstruktion einer Weltanschauung in der Altertumsforschung des 19. Jahrhunderts. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2006, 408 S.

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es
sich um die an der Freien Universität Berlin verteidigte Dissertation des Autors.
Angesichts der Überschrift horcht jeder
an der Fachgeschichte der Germanistik
und der Skandinavistik halbwegs interessierte Leser natürlich sofort auf: Mit dem
sich seit dem 19. Jahrhundert herausbildenden Germanenmythos greift Wiwjorra
einerseits einen zentralen Aspekt der
deutschen nationalen Identitätskonstruktion, andererseits aber auch einen wichtigen wissenschaftsgeschichtlichen Diskurs
auf, der sich wesentlich auf die ‚germanische und nordische Philologie’ ausgewirkt hat. Nicht zuletzt hat dieser Mythos
in Zusammenhang mit dem Gedanken
vom nordischen Ursprung des Germanentums verhängnisvolle politische Implikationen gehabt.
Einer Einleitung und einem Kontextkapitel zur Altertums- und Germanenforschung im 19. Jahrhundert folgen zwei
nahezu gleich lange Analysekapitel. Im
ersten geht Wiwjorra auf das Spannungsfeld von Glaubens- und Wissenschaftstraditionen ein, wobei dieses primär anhand
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von Beziehungen zwischen Germanen
und anderen Völkern abgehandelt wird.
Es geht hier nicht um die reelle Beziehungsgeschichte, sondern um die Bezugnahmen, die zwischen Germanentum und
anderen Gruppen hergestellt werden. So
geht es um die Gleichsetzung von germanisch und deutsch, von germanisch mit
skandinavisch, aber auch um Gegensatzpaare wie germanisch und orientalisch
oder germanisch und römisch. In letzteren
Fällen wird die Konstruktion einer ‚anderen Antike’ nachvollzogen, also die These
von einem anderen kulturellen und
rechtshistorischen Erbe, welche später so
wirkungsmächtig werden sollte.
Das zweite große Kapitel widmet sich
dem Germanentum im Spiegel der Rassenidee, wobei hier die Verquickung mit
dem ‚nordischen Gedanken’ noch deutlicher zu Tage tritt. Hier begegnet demjenigen, der sich mit diesen Fragen schon das
ein oder andere Mal beschäftigt hat, viel
Bekanntes. Doch ist die systematische
und umfassende Analyse des Materials
beeindruckend akribisch und hat nahezu
enzyklopädischen Charakter. Was bisher
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häufig weit verstreut zu finden war, ist
hier prägnant analysiert an einem Ort versammelt. Von großem Interesse sind auch
die von Wiwjorra untersuchten Versuche,
Griechentum, Keltentum u.ä. unter germanischen Vorzeichen zu vereinnahmen.
Die Konstruktion von Roms vermeintlichen ‚nordischen Grundlagen’ etwa postulierte einen hohen germanischen Rasseanteil in der römischen Bevölkerung,
worin eine Grundlage für den Aufstieg
des Imperium Romanum zu sehen sei.
Interessanterweise kommt es also gerade
hier in den rassenideologischen Erörterungen des 19. Jahrhunderts zu einem
Gegenentwurf zur ‚anderen Antike’ –
nämlich zum Entwurf der germanischen
Grundlagen der europäischen Antike.
Die Studie greift auf eine große Menge an
Primärquellen zurück, aus denen ausgiebig
zitiert wird, und darf als Standardwerk
bezeichnet werden. Wer Informationen
über die Konstruktion des Germanentums
im 19. Jahrhundert sucht, sollte in Zukunft
zuerst zu Wiwjorras klar gegliedertem,
wissenschaftlich anspruchsvollem und
erfreulich lesbarem Band greifen. Erstaunlich und bedauernswert ist allerdings die
unterschiedslose Gleichordnung von Primär- und Sekundärquellen im Quellenund Literaturverzeichnis. Ein Personenregister ergänzt den Band.
Jan Hecker-Stampehl (Berlin)
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Ann-Marie Ekengren: Olof Palme och utrikespolitiken. Europa och
Tredje världen. Umeå: Boréa 2005 , 276 S.

Aus dem Forschungsprogramm „Olof Palme in sin tid“ sind in den letzten Jahren
mehrere Publikationen hervorgegangen, die
sich dem schwedischen Politiker aus zeitgenössischen Blickwinkeln nähern, so
Gunnela Björks Olof Palme och medierna
(vgl. NORDEUROPAforum 2007:2) und
Kjell Östbergs I takt med tiden. Olof Palme
1927–1969 (vgl. NORDEUROPAforum
2008:2). Ann-Marie Ekengren legt mit ihrer Monografie Olof Palme och utrikespolitiken eine Fallstudie vor, in der sie die Bedeutung von Ideen im außenpolitischen
Handeln Palmes analysiert. Anhand der
Europa- und der Dritte-Welt-Politik Ende
der sechziger und Anfang der siebziger
Jahre sucht sie zu erklären, wie Vorstellungswelt, Ideen und Handlungen miteinander korrespondieren. Sie begreift ihre
Studie vor allem als einen Beitrag in der
Theorieentwicklung zur Bedeutung von
Ideen in politischen Entscheidungsprozessen. Die Entscheidung für Palme liegt darin
begründet, dass er als einflussreicher Politiker zugleich in Fremd- und Selbstwahrnehmung ein profilierter Ideenpolitiker gewesen sei.
Ekengren beruft sich in ihrer Unterscheidung zwischen Ideen als road maps, welche die Wirklichkeitsauffassung von politi170

schen Akteuren bestimmen, und Ideen als
strategische Instrumente auf eine Typologie
von Judith Goldstein und Robert Keohane.
Entscheidend für die Wirkungsmächtigkeit
von Ideen seien Art der Sachfrage und
Zeitpunkt, zu dem sie in die Debatte eingeführt werden. In der Definitionsphase von
Problemen fungieren Ideen, so Ekengrens
Hypothese, in erster Linie als road maps,
während sie in der Lösungsphase vor allem von strategischer Bedeutung zum Beispiel für politische Allianzbildungen sind.
Zudem folgt sie der Einteilung von Ideen
in world views, principled beliefs und causal beliefs, wobei vor allem Prinzipien und
Kausalitätsvorstellungen von Interesse
seien.
Die Entscheidung für die Europa- und die
Dritte-Welt-Politik begründet Ekengren
mit Kjell Goldmans Typologie außenpolitischer Fragen. Dieser unterscheidet zwischen rein internationalistischen Politikfeldern und jenen, die die nationale
Interessensphäre stärker berühren. In der
Europapolitik, die zu letzterer zähle, sei
eine geringere Wirkungsmächtigkeit von
Ideen zu erwarten und wenn, dann in erster Linie mit strategischen Implikationen.
Die Dritte-Welt-Politik mit Fragen der
Entkolonialisierung und DemokratisieNORDEUROPAforum 2/2008
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rung als klassisch internationalistisches
Politikfeld eigne sich hingegen stärker
zur Profilierung von Ideen.
In der Dritte-Welt-Politik erkennt Ekengren
vier zentrale Ideen (Recht auf Selbstbestimmung, soziale und ökonomische
Gleichheit, Gleichwertigkeit der Menschen
sowie Völkerrecht), die allesamt sowohl als
Prinzipienideen als auch als Kausalitätsvorstellungen fungieren. So ging Palme davon
aus, dass fehlende nationale Selbstbestimmung und soziale sowie ökonomische Ungleichheit gewaltsame Konflikte bedingen
und somit zu Instabilität führen können.
Alle vier Ideen fungierten in der Problemdefinition, an der Palme in Schweden großen Anteil hatte, als road map; alle Ideen
sprachen für eine aktive Unterstützung der
Befreiungsbewegungen und eine engagierte Entwicklungspolitik. Die Idee des
Selbstbestimmungsrechts
sowie
der
Gleichwertigkeit der Menschen wurden
zudem zu strategischen Zwecken instrumentalisiert, um die Gemeinsamkeiten mit
der liberalen folkpartiet zu überspielen
und sich parteipolitisch besser positionieren zu können. Während Palme als engagierter Dritte-Welt-Politiker bekannt ist, so
wurde seiner Haltung in der Europapolitik
bisher kaum Beachtung geschenkt. Dabei
offenbart Ekengrens Studie gerade hier
überraschende Ergebnisse. Ideen fungierten
in der Europapolitik nicht, wie nach theoretischen Prämissen zu erwarten wäre, lediglich zur Strategiefindung, sondern halfen
NORDEUROPAforum 2/2008

als road map bei der Problemdefinition. So
hoffte Palme, die sozialdemokratische Idee
der Gleichheit nach Europa exportieren und
die Entwicklung der EG beeinflussen zu
können.
Auffallend auch, dass Palme in der Genese
der Europafrage auf identische Ideen rekurrierte, um zu einem jeweils konträren Entschluss zu kommen. So konnte die Idee des
Freihandels zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Debatte für oder gegen eine EGMitgliedschaft Schwedens sprechen. Der
Wendepunkt in Palmes Europapolitik waren
der Werner-Plan und der Davignon-Bericht;
die darin begründete stufenweise Wirtschafts- und Währungsunion sowie die
stärkere politische Integration stellten eine
Gefahr für die Gleichheitsidee und die
Neutralitätsidee dar. Diese beiden Dokumente bedingten eine erneute Definitionsphase; statt als Lösung eines Problems wurde die EG nun zur möglichen Bedrohung
für den schwedischen Wohlfahrtsstaat. Zudem reanimierte Palme die Gleichheitsidee
zu strategischen Zwecken, um sich von der
bürgerlichen Opposition zu distanzieren
und das klassische Rechts-Links-Schema zu
aktualisieren. Obgleich Ekengren ihre Monografie im Dienst der Theorieentwicklung
verstanden wissen will, lässt sie sich ebenso
gut, oder vielleicht sogar besser, primär als
ein Buch über Olof Palme und dessen außenpolitische Vorstellungswelt lesen.
Johannes Freund (Berlin)
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Thomas Mohnike: Imaginierte Geographien. Der schwedische Reisebericht der 1980er und 1990er Jahre und das Ende des Kalten Krieges.
Würzburg: Ergon-Verlag 2007 (= Identitäten und Alteritäten; 24. Zgl.
Diss. Freiburg (Breisgau) 2006), 274 S.

In seiner Dissertation „Imaginierte Geographien“ untersucht Thomas Mohnike
die Veränderungen mentaler Landkarten
in Umbruchszeiten. Sein Fallbeispiel ist
das Ende des Kalten Krieges in Schweden
und dessen Einfluss auf die Vorstellungen
vom Eigenen und Fremden vor dem Hintergrund von Prozessen der Neuverortung, im Falle Schwedens ausgelöst durch
die Krise des Wohlfahrtsstaates, den Beitritt zur Europäischen Union und das Ende des Kalten Krieges. Es geht Mohnike
dabei nicht nur um die tatsächliche geographische Neuverortung – galt Schweden doch bis 1989 als „neutraler Beobachter“ zwischen den beiden politischen
Blöcken und die schwedische Gesellschaft als „idealer Kompromiss“ beider
konkurrierender Welten –, sondern vor
allem um Veränderungen in imaginierten
Geographien, um Konzepte von Nähe und
Fremdheit und von Alterität. Anhand von
schwedischsprachigen (literarischen) Reiseberichten der 80er und 90er Jahre über
Reisen in nicht-schwedische Länder und
Regionen analysiert Mohnike, welchen
Einfluss die Wende von 1989/90 und das
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Ende der „vordergründig kommunistischen Welt“ auf Vorstellungen von den
bereisten Gegenden – der Arktis, Indien
oder Borneo –, aber nicht zuletzt auch
von Schweden selbst hatten.
Entstanden ist die Arbeit im Sonderforschungsbereich „Identitäten und Alteritäten – Die Funktion von Alterität für die
Konstitution und Konstruktion von Identität“ an der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg und im DFG-Projekt „Alterität
der Literatur – Literatur der Alterität. Das
eigene und das Andere in den skandinavischen Literaturen seit 1800“ an der Universität Freiburg und der HumboldtUniversität zu Berlin.
Hendriette Kliemann-Geisinger (Berlin)
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Baltic Worlds. Scholarly Journal, News Magazine. Ed. by the Centre
for Baltic and East European Studies (CBEES) Södertörn University.

In den zwei Jahrzehnten, die seit den ersten Initiativen zur Ostseekooperation vergangen sind, ist auch die wissenschaftliche
Zusammenarbeit zwischen den Ländern
der Region stark angewachsen. Aufgrund
der dezentralen Organisation dieser im
Wesentlichen netzwerkgestützten Zusammenarbeit lässt sich allerdings nur schwer
ein Überblick darüber gewinnen, welche
Erkenntnisse in den verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen gewonnen werden.
Es ist keineswegs nur eine Frage der Bereitschaft, über den eigenen Tellerrand
oder den seiner Netzwerke hinauszublicken; es ist auch eine Frage des Aufwandes bzw. der grundsätzlichen Möglichkeit,
die Forschung in der und über die Ostseeregion zu verfolgen.
Die schwedische Hochschule Södertörn
will diesem Manko jetzt abhelfen und hat
unter dem Titel Baltic Worlds eine Zeitschrift ins Leben gerufen, die als Forum
für die weitere gegenseitige Entdeckung
und den verbesserten Austausch dienen
soll. Ihr Zielpublikum ist außer jenen Wissenschaftlern, die den Diskussionen außerhalb ihres eigenen Fachgebiets folgen
wollen, auch die interessierte breitere Öffentlichkeit. Herausgegeben wird Baltic
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Worlds vom Centre for Baltic and East
European Studies (CBEES) der Hochschule; eine Anschubfinanzierung wird geleistet von der Ostseestiftung (Östersjöstiftelsen), die auch für einen Großteil der
finanziellen Mittel der Hochschule steht.
Baltic Worlds ist in gewisser Hinsicht ein
Hybrid. Die eine Hälfte der Beiträge ist
wissenschaftlichen Charakters und wird
vor der Publikation im Rahmen eines
Peer-review-Verfahrens begutachtet. Dazu
ist ein wissenschaftlicher Beirat eingerichtet worden, der überwiegend vom CBEES
gestellt wird, in dem aber auch Partner von
anderen Universitäten vertreten sind. Die
andere Hälfte der Beiträge wird von Journalisten verfasst und verleiht der Zeitschrift Züge eines Nachrichtenmagazins.
Dennoch ist das Erscheinungsbild nicht
uneinheitlich, da sich auch die wissenschaftlichen Beiträge durchgehend an
Nicht-Fachleute richten, wozu auch Wissenschaftler jenseits ihres persönlichen
Beschäftigungsfeldes gezählt werden können. Das Genre, das diese Brücke schlagen
soll, ist der wissenschaftliche Essay.
Einen Eindruck von der angestrebten Vielfalt liefert bereits das erste Heft: Ein Essay
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über Organhandel in Osteuropa, geschrieben von der Lundenser Ethnologin Susanne Lundin, wird abgerundet durch ein Gespräch mit der Verfasserin. Es folgt eine
Reportage über die beginnende Aufarbeitung des Holocausts in Litauen und die
Schwierigkeiten, mit der diese aufgrund
aktueller antisemitischer Tendenzen immer
noch zu kämpfen hat. Eine weitere Reportage porträtiert die Europäische Humanistische Universität, die 2005 aus der weißrussischen Hauptstadt Minsk nach Vilnius
exiliert ist. Der Åboer Historiker Max
Engman beschreibt in seinem Essay die
Einverleibung Finnlands durch Russland
nach dem schwedisch-russischen Krieg
1808/09, der sich gerade zum 200. Male
jährt, als ein „Dreiecksdrama an der Peripherie eines Weltkriegs“. Der anschließende Bericht schildert die Forschung der
Politikwissenschaftlerin Marta Reuter zum
Thema Zivilgesellschaft im Ostseeraum,
bevor Bernd Henningsen in seinem Essay
die Ostsee als Modellregion charakterisiert. Anders Mellbourn schließlich, Gastprofessor am CBEES sowie vormaliger
Direktor des Schwedischen Außenpolitischen Instituts und Chefredakteur der Tageszeitung Dagens Nyheter, führt ein Gespräch mit dem polnischen Soziologen
Piotr Sztompka. Abgerundet werden die
Hauptbeiträge durch Projektmitteilungen,
Konferenzberichte und Rezensionen.

ten und Publizisten Anders Björnsson gewonnen, der sich seine Sporen in den Wissenschaftsredaktionen des schwedischen
Rundfunks und der Tageszeitung Svenska
Dagbladet verdient hat. Zu den Illustratoren gehört u. a. Riber Hansson, einer der
bekanntesten politischen Karikaturisten
Schwedens.
Baltic Worlds erscheint, wie der Titel bereits erkennen lässt, auf Englisch. Der Umfang beläuft sich auf 56 Seiten in einem
gewöhnungsbedürftigen A4-Überformat,
das jedoch gute Möglichkeiten zur grafischen Gestaltung bietet. Das vorliegende
erste Heft ist eine Pilotnummer, der zum
1. April 2009 zunächst eine weitere folgen
soll, bevor innerhalb eines Jahres die geplante vierteljährliche Erscheinungsweise
erreicht werden soll. Ein Verkaufspreis ist
derzeit noch nicht kalkuliert. Längerfristige Überlegungen schließen eine elektronische Version im Internet ein, wo die Beiträge, die für die Printversion übersetzt
werden, auch in der jeweiligen Originalsprache erscheinen könnten.
Krister Hanne (Berlin)

Um dieses Profil gestalten zu können, hat
man für die Chefredaktion den Journalis174
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