NORDEUROPA
ZEITSCHRIFT FÜR POLITIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR
JOURNAL OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURE

forum

Dirk Keil und
Karl Löfgren

Die Fehmarnbeltregion
im Transitkorridor
Hamburg-Kopenhagen
○

Ulrik Pram Gad

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Yes, vi elsker dette landet!
Ethnische und nationale Identität
bei Norwegian-Americans
○

1

○

Die Schwedische Parlamentswahl:
Hochphase und Endpunkt der
starren Blockpolitik?
○

Christian Berrenberg

○

Peace, welfare, culture:
Muslims as a security problem in
Danish integration discourse
○

Jens Gmeiner

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

2011

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Herausgeber: Jan Hecker-Stampehl, Bernd Henningsen, Stephan Michael Schröder,
Ralph Tuchtenhagen
Chefredakteur: Jan Hecker-Stampehl
Chef vom Dienst: Ebbe Volquardsen
Redaktion: Florian Brandenburg, Charlotta Brylla, Izabela Dahl, Inken Dose, Johannes Freund, Krister Hanne, Karina Henschel, Hendriette Kliemann-Geisinger, Lill-Ann
Körber, Peer Krumrey, Michael Penk, Anna-Lena Pohl, Katharina Pohl, Carsten
Schymik, Johannes Sperling, Matthias Weingard, Antje Wischmann.
Wissenschaftliche Mitarbeit: Sten Berglund (Örebro/Berlin), Norbert Götz (Stockholm/Greifswald), Jörg Hackmann (Greifswald), Paul D. Holtom (Glamorgan), Helge
Høibraaten (Trondheim/Berlin), Uffe Jakobsen (Kopenhagen), Ella Johansson
(Lund/Stockholm), Einhart Lorenz (Oslo), András Masát (Berlin/Budapest), Henrik
Meinander (Helsinki), Kazimierz Musial (Gdansk), Klaus Petersen (Odense), Jan Rüdiger (Berlin), Mai-Brith Schartau (Stockholm), Henrik Stenius (Helsinki), Øystein Sørensen (Oslo), Stefan Troebst (Leipzig), Gert-Rüdiger Wegmarshaus (Tartu), Henry Werner (Berlin), Uffe Østergaard (Kopenhagen/Århus)
Die Neue Folge erscheint zweimal jährlich in elektronischer Form auf dem edocServer der Humboldt-Universität zu Berlin und hat einen Umfang von etwa 100 Seiten. Redaktionssitz ist am Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin.
Ein internationaler wissenschaftlicher Beirat unterstützt die Redaktion bei der Auswahl und Bewertung der Beiträge. Über die Veröffentlichung von Manuskripten entscheiden Herausgeber und Redaktion auf der Grundlage eines externen Gutachtens in
einem anonymisierten Verfahren. Für unverlangt eingesandte Manuskripte können wir
leider keine Haftung übernehmen.
The Neue Folge (New Edition) appears twice yearly in electronic form on the edocServer of the Humboldt-Universität zu Berlin and has an extent of 100 pages. The editorialship is based at the Nordeuropa-Institut of the Humboldt-Universität zu Berlin.
An international scientific committee supports the editors with the selection and
evaluation of contributions. The decision to publish manuscripts is made by the publisher and the editors upon the basis of external expert opinion in an anonymous procedure. We are unfortunately not able to take any responsibility for non-commissioned
manuscripts sent to us.
NORDEUROPAforum
Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur
21. Jahrgang (14. der N.F.)
ISSN 1863-639X
Redaktionsanschrift: NORDEUROPAforum, Humboldt-Universität zu Berlin, Unter
den Linden 6, D–10099 Berlin, Telefon: +49 (30) 20 93-53 96, Fax: +49 (30) 20 9353 25, E-Mail: nordeuropaforum@rz.hu-berlin.de
Homepage: www.nordeuropaforum.de

INHALTSVERZEICHNIS
Editorial

5

BEITRÄGE
Dirk Keil und Karl Löfgren
Grenzenlose Visionen
Die Fehmarnbeltregion im Transitkorridor Hamburg-Kopenhagen

9

Ulrik Pram Gad
Peace, welfare, culture
Muslims as a security problem in Danish integration discourse

41

Jens Gmeiner
Die schwedische Parlamentswahl 2010
Hochphase und Endpunkt der starren Blockpolitik?

73

Christian Berrenberg
Yes, vi elsker dette landet!
Die Konstruktion ethnischer und nationaler Identität „von unten“.
Eine Beispieluntersuchung der Norwegian-Americans

97

REZENSIONEN
Richard Mole
Leonidas Donskis (ed.):
A Litmus Test Case of Modernity.
Examining Modern Sensibilities and the Public Domain in the Baltic States at the Turn of the Century.

127

Jörg Hackmann
Imbi Sooman, Stefan Donecker (Hgg.):
The “Baltic frontier” revisited. Power structures and cross-cultural interactions in the Baltic Sea region.

130

Anna-Lena Pohl
Håkon Lunde Saxi:
Norwegian and Danish defence policy. A comparative study of the post-Cold war era.

NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

134

1

Magdalena Schönweitz
Christian Wichmann Matthiesen (Hg.):
Feste Fehmarnbeltquerung: Regionale Entwicklungsperspektiven.

138

Michaela Hanke
Sonja Kinzler, Doris Tillmann (Hgg.):
Nordlandreise. Die Geschichte einer touristischen Entdeckung.
Historien om oppdagelsen av turistmålet Norge.

142

Regina Jucknies
Katja Schulz, Florian Heesch (Hgg.):
„Sang an Aegir“. Nordische Mythen um 1900

146

Ellinor Forster
Birgitta Kurtén-Lindberg:
„Detta folk av barbarer och skorpioner“. Finlands svenska och ryska tid

150

Håkan A. Bengtsson
Henrik Berggren:
Underbara dagar framför oss. En biografi över Olof Palme.

153

Peer Krumrey
Erik Magnusson:
Den egna vägen. Sverige och den europeiska integrationen 1961–1971.

158

Steen Bo Frandsen
Kaspar Lægring, Badeloch Vera Noldus (red.):
Skjulte skatte i grænselandet. Dansk bygningsarv i Slesvig og Holsten.

162

Constanze Gestrich
Adam Holm, Anders Jerichow (red.):
Orientalske rejser. Danskeres oplevelser blandt beduiner, haremskvinder og sultaner 1755–1946.

165

Aud Valborg Tønnessen
Nils Gunder Hansen, Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen (eds.):
I himlen således også på jorden? Danske kirkefolk om velfærdsstaten og det moderne samfund.

167

Steen Bo Frandsen
Inge Adriansen:
Erindringssteder i Danmark. Monumenter, mindesmærker og mødesteder.

2

171

NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

Peter Brandt
Dag Michalsen (red.):
Forfatningsteori møter 1814.

174

Valeska Henze
Thomas Etzemüller:
Die Romantik der Rationalität. Alva & Gunnar Myrdal – Social Engineering in Schweden.

178

ANNOTATIONEN
Krister Hanne
Jan Hecker-Stampehl (ed.):
Between Nordic Ideology, Economic Interests and Political Reality: New Perspectives on Nordek.

NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

185

3

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Freunde des NORDEUROPAforum!
Der Jahrgang 2010 unserer Zeitschrift war der zwanzigste – mit unserem Jubiläumsdoppelheft blickten wir auf eine erfolgreiche, aber auch wechselvolle Geschichte zurück. Gestartet sind wir mit einer sehr jungen Redaktion im Jahr 1991 als Wissenschaftsmagazin. 1998 wechselten wir das Format und erscheinen seither als
klassisches wissenschaftliches Periodikum. Seit dem ersten Heft des Jahrgangs 2006
verzichten wir auf Papierausgaben und publizieren nunmehr im sechsten Jahrgang ausschließlich als Open-Access-Zeitschrift. Damit sind wir das erste wissenschaftliche
Periodikum der außerskandinavischen Nordeuropaforschung, das kostenfrei im Internet einsehbar ist. Das „Ansehen“ der Zeitschrift hat sich dadurch nicht verändert; die
Leserschaft wurde erheblich erweitert. Seit dem vorigen Jahr sind nun auch alle früheren Jahrgänge der wissenschaftlichen „Neuen Folge“ im Internet abrufbar.
Mit seiner Anbindung an das Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin
(begonnen wurde an der Freien Universität mit Zweigredaktionen in Greifswald und
Kiel) lebt eine Zeitschrift wie diese vom Engagement der Redaktionsmitglieder – Studierende und MitarbeiterInnen des Instituts. Ihnen allen sei an dieser Stelle ganz ausdrücklich und herzlich für ihr Engagement gedankt – es war und ist in jeder Hinsicht
selbstlos. Zu danken ist nach 20 Jahren den zahlreichen Gutachterinnen und Gutachtern, dem wissenschaftlichen Beirat, dem Nomos-Verlag und dem Berliner Wissenschafts-Verlag, bei denen seinerzeit die Printversion erschien – und natürlich vor allem
unseren Autorinnen und Autoren.
Ein Wechsel steht nun auch für die Gruppe der Herausgeber an. Reinhold Wulff war
von der ersten Stunde an dabei, er verabschiedet sich; auch Thorsten Nybom scheidet
nach vielen Jahren der Mitgliedschaft aus. Ihnen beiden sei ganz herzlich für ihren
Einsatz und für ihren Sachverstand, die sie zur Verfügung stellten gedankt. Stephan
Michael Schröder und Bernd Henningsen werden weiterhin als Herausgeber wirken.
Neu hinzu kommen Ralph Tuchtenhagen und Jan Hecker-Stampehl, der seine Funktion
des Chefredakteurs behalten wird. Beide haben bereits in der Redaktion und im Beirat
mitgewirkt; sie sind herzlich willkommen. Die Redaktion hat außerdem in den letzten
Monaten erfreulicherweise beträchtlichen Zuwachs erhalten.
Unter diesen Prämissen blicken wir optimistisch auf die Zukunft des NORDEUROPAforum. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse als Leserinnen und Leser und laden Sie ein
zur Mitwirkung, sei es durch Aufsätze oder Rezensionen.
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Grenzenlose Visionen
Die Fehmarnbeltregion im Transitkorridor Hamburg-Kopenhagen
Dirk Keil und Karl Löfgren

Zusammenfassung
Der Artikel analysiert die regionale Integration in Europa am Beispiel der entstehenden
Fehmarnbeltregion, die sich hauptsächlich auf den Bau des Fehmarnbelt-Tunnels stützt
und darüber hinaus nur über wenige Gemeinsamkeiten verfügt. Für die beteiligten Akteure stellt es eine große Herausforderung dar, in der Region einen grenzüberschreitenden Zusammenhalt zu erreichen. Hier wird der Frage nachgegangen, wie die Akteure
vor diesem Hintergrund agieren und interagieren. Den theoretischen Rahmen bilden die
Theorien der Network Governance und des New Regionalism. Aus empirischer Perspektive fokussiert der Artikel auf Entscheidungsträger im Bereich der öffentlichen lokalen
und regionalen Verwaltungen, die aktiv in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
eingebunden sind. Methodisch basiert der Artikel auf elf teilstrukturierten Interviews,
die mit Akteuren in der Fehmarnbeltregion geführt wurden.
Summary
The authors analyse regional integration in Europe in the case of the emerging Femern
Belt Region, which is mainly based on the building of a permanent traffic link crossing
the Femern Belt. Beyond that, there are only few further common denominators.
Therefore the project of region building appears as a rather difficult one. To achieve
coherence within a new emerging cross-border region appears a challenge to the regions actors. This paper asks how these actors operate and interact across borders with
the context given. It takes its point of departure in theories on network governance and
new regionalism. Empirically, this paper focuses on a group of decision-makers within
the field of local and regional administrations, which are actively involved in crossborder cooperation. Methodologically, the paper is based on qualitative semistructured interviews with eleven actors in the Femern Belt Region.

Dirk Keil ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Gesellschaft und Globalisierung der Universität Roskilde und arbeitet an einem Forschungsprojekt zur Fehmarnbeltregion. Kontakt:
dirk@ruc.dk. Karl Löfgren ist dort Assistenzprofessor; seine Forschungsgebiete sind Kommunalverwaltung, Demokratie und E-Government. Kontakt: klof@ruc.dk.
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1. Einleitung
Im September 2008 unterzeichneten die Verkehrsminister des Königreichs Dänemark
und der Bundesrepublik Deutschland den Staatsvertrag über die Errichtung einer festen Fehmarnbelt-Querung. Mit der Planung der 19 Kilometer langen festen Verbindung über den Belt wurde das größte Bauwerk Nordeuropas in Gang gesetzt. Der deutsche Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee sagte anschließend: „Wir verbinden Europa
etwas mehr als vorher.“ 1
Das Infrastrukturprojekt umfasst neben der als Brücke oder Tunnel geplanten festen
Querung auch die entsprechenden Hinterland-Anbindungen und eine Aufwertung der
Autobahn- und Schienenverbindungen zwischen Hamburg und Kopenhagen/Malmö.
Parallel zu diesem Infrastrukturprojekt entsteht am Fehmarnbelt derzeit eine Euroregion. Diese grenzüberschreitende Region hat ihre Anfänge in der Zusammenarbeit deutscher und dänischer Kommunen seit den 1970er Jahren und wird seit 1991 von der
Europäischen Union mit Mitteln der Gemeinschaftsinitiative INTERREG gefördert.
Die deutsch-dänische Fehmarnbeltregion stellt im Kontext der vielen bereits bestehenden Euroregionen einen besonderen Fall dar. Erstens, da sie nicht landfest miteinander
verbunden ist, sondern in ihrem Zentrum durch den 19 Kilometer breiten Belt getrennt
ist. Zweitens können viele andere Euroregionen auf historische Verbindungen aufbauen, wie zum Beispiel die grenzüberschreitende Region zwischen Rumänien und Moldawien 2 oder die dänisch-schwedische Öresundregion. 3 Viele der Regionen sind durch
infrastrukturelle Interdependenzen miteinander verbunden, wie zum Beispiel die Euroregionen am Rhein, andere durch die gemeinsame Sprache, wie zum Beispiel die
deutsch-österreichisch-schweizerische Bodenseeregion. Die Fehmarnbeltregion verfügt kaum über solche bereits bestehende Verbindungen. Sie gründet sich vorrangig
auf die Planung und Errichtung der festen Straßen- und Schienenverbindung zwischen

1
2

3

10

Witt, Heiko: „Unterschriften geleistet für Nordeuropas größtes Bauwerk“. In: Fehmarnsches Tagblatt. 4. September 2008.
Boman, Julia u. Eiki Berg: „Identity and Institutions Shaping Cross-Border Co-Operation
at the Margins of the European Union”. In: Regional and Federal Studies. 17 (2007:2),
195–215.
Hall, Patrik: „Opportunities for Democracy in Cross-Border Regions? Lessons from the
Øresund Region”. In: Regional Studies. 42 (2008:3), 423–435.
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dem dänischen und deutschen Teil der Region, und obwohl die Fehmarnbeltregion
nicht zwingend an dieses Infrastrukturprojekt gebunden ist, wäre die Entstehung der
Region ohne dieses Vorhaben nicht sehr wahrscheinlich. Drittens erstreckt sich die
Region ausschließlich über periphere, ländlich geprägte Gebiete und verfügt über keine eigenen größeren Wirtschaftszentren oder Ballungsgebiete, die als Gravitationszentrum einer Region fungieren könnten. Die Summe der in diesen drei Punkten angeführten Besonderheiten lässt die Fehmarnbeltregion als einen speziellen Fall erscheinen.
Einen inneren Zusammenhalt in dieser neu entstehenden grenzüberschreitenden Region herzustellen, die über eine derartig begrenzte Anzahl gemeinsamer Nenner verfügt,
muss für die Akteure der Region eine große Herausforderung darstellen. Es stellt sich
daher die Frage, wie diese Akteure in diesem Kontext agieren und grenzüberschreitend
interagieren.
Die politische Steuerung (governance) transnationaler Regionen bringt einige Besonderheiten mit sich. Zum einen besteht eine Unschärfe hinsichtlich der Kompetenzen
der in den Steuerungsprozess eingebundenen Institutionen. Dabei handelt es sich vorrangig um lokale und regionale sub-nationale Behörden. Jedoch sind einige ihrer Aufgaben und Entscheidungen eher der Außenpolitik, also einem nationalen Aufgabenbereich zuzuordnen. 4 Zum anderen sind die Mechanismen des institutionellen Wandels in
transnationalen Regionen durch sich überlagernde Institutionen, Vereinbarungen und
kommunikative Schnittstellen charakterisiert, denn bestehende Institutionen werden
nicht durch neue ersetzt, sondern diese neuen Institutionen gesellen sich den bereits
vorhandenen hinzu.5 Somit ist es nicht immer leicht, in dieser Gemengelage die zuständigen und entscheidungskompetenten Stellen zu lokalisieren. Darüber hinaus hat
jede Euroregion ihre spezifischen Eigenheiten, auf die sich die politische Steuerung
jeweils einstellen muss. Zwar gibt es gemeinsame Rahmenbedingungen, die insbesondere dann zur Wirkung kommen, wenn eine Euroregion über EU-Fonds gefördert
wird, und es zeichnen sich so Gemeinsamkeiten ab, die allen Euroregionen zugeordnet

4
5

Holst Jørgensen, Birte: Building European Cross-Border Co-Operation Structures. Copenhagen 1998.
Blatter, Joachim K.: „Beyond Hierarchies and Networks: Institutional Logics and Change
in Transboundary Space”. In: Governance. 16 (2003:4), 503–526.
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werden können. Markus Perkmann 6 verzeichnete in den 1990er Jahren, und somit zeitgleich mit der Einführung von INTERREG, einen deutlichen Anstieg der Anzahl an
Euroregionen. Das Modell der Euroregionen entspricht den organisatorischen und
räumlichen Anforderungen hinsichtlich der Unterstützung durch EUFörderprogramme. Diesen Regionen ist gemein, dass sie kleinräumige Gruppierungen
grenzüberschreitend miteinander verbundener öffentlicher Behörden sind, die man als
Mikro-Regionen bezeichnen kann. 7 Dies jedoch ist nicht gleichbedeutend mit einer
EU-weiten institutionellen Vergleichbarkeit von Euroregionen. Die Form der Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg ist von jeweils individuellen Faktoren abhängig,
wie zum Beispiel von historischen Gemeinsamkeiten, regionalem Bewusstsein und
ökonomischen Verflechtungen.8
Letztlich führen aber die genannten drei Besonderheiten dazu, dass die Steuerung dieser Art von Kooperation in Europa stark an horizontale und vertikale Steuerungsnetzwerke (Governance Networks) gebunden ist. Diese Netzwerke sind in der Literatur
vielfach beschrieben worden.9 Laut Joachim Blatter 10 sind Netzwerke typischerweise
mit einer Form von funktionaler und polyzentrischer Steuerung verbunden, die vorrangig auf eine begrenzte Anzahl von Zielen und Aufgaben in einem geographisch
nicht klar abgegrenzten und flexiblen Rahmen ausgerichtet ist (in sogenannten Spaces
of Flows). Die Strukturen der Spaces of Flows sind flexibler, jedoch auch schwächer
als territorial gebundene staatliche Strukturen. Ihr Modell kann als den grenzüberschreitenden Regionen entsprechend angesehen werden, da deren Zusammenarbeit
weitestgehend an Governance Networks gebunden ist.

6

7
8
9

10

12

Perkmann, Markus: „Cross-Border Regions in Europe: Significance and Drivers of Regional Cross-Border Co-Operation“. In: European Urban and Regional Studies. 10 (2003:2),
153–171.
Vgl. ebd.
Scott, James Wesley: „European and North American Contexts for Cross-Border Regionalism“. In: Regional Studies. 33 (1999:7), 605–617.
Ebd. sowie Hall 2008, wie Fußnote 3; Blatter 2003, wie Fußnote 5 und ders.: „Debordering the World of States: Towards a Multilevel System in Europe and a Multipolity System
in North America? Insights from Border Regions“. In: European Journal of International
Relations. 7 (2001:2), 175–209.
Ders.: „From 'Spaces of Place' to 'Spaces of Flows'? Territorial and Functional Governance
in Cross-Border Regions in Europe and North America“. In: International Journal of Urban and Regional Research. 28 (2004:3), 530–548.
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In der Literatur wurde dem Problem, dass auch innerhalb dieser Netzwerke verschiedene nationale politisch-administrative Kulturen zusammenstoßen, jedoch wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Deshalb stellt dieser Artikel in Ergänzung zur übergeordneten
Frage nach dem Agieren im problematischen Kontext nur begrenzter regionaler Gemeinsamkeiten folgende Unterfragen: Wie sehen die Akteure sich selbst, und wie sehen sie ihre Partner auf der anderen Seite der Grenze? Als was für eine Art von Region
betrachten sie die Fehmarnbeltregion? Wie beeinflusst diese Art der Region die politischen Steuerungsstrukturen?
Methodisch basiert der Artikel auf qualitativen teilstrukturierten Interviews mit Repräsentanten von in die Steuerungsnetzwerke eingebundenen bzw. damit verbundenen
Organisationen. 11 Weiterhin wurden Presseartikel sowie Dokumente gesichtet, die von
den Akteuren herausgegeben wurden.
Der Artikel ist in fünf Abschnitte unterteilt. Der auf die Einleitung folgende Abschnitt
betrachtet das Konzept der Netzwerkssteuerung (Network Governance) sowie Netzwerkssteuerung im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Regionen. Abschnitt 3
betrachtet den Kontext der Fehmarnbeltregion. Im Abschnitt 4 werden die empirischen
Resultate präsentiert. Der abschließende 5. Abschnitt fasst diese Resultate zusammen
und zieht Schlussfolgerungen daraus.
2. Netzwerke in grenzüberschreitenden Regionen
Subnationale Akteure in der Europäischen Union hatten bis 2006 kaum die Möglichkeit, außenpolitische zwischenstaatliche Aktivitäten zu entfalten oder gar Verträge abzuschließen – dies blieb dem Nationalstaat vorbehalten. Erst seit 2006 wurde mit dem
„Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit“ (European Grouping of Territorial Cooperation / EGTC) ein Rechtsinstrument geschaffen, „das es den regionalen
und lokalen Gebietskörperschaften verschiedener Mitgliedsstaaten ermöglicht, einen

11

Fehmarnbelt-Komitee, Femernbelt Development, Kreis Ostholstein, Lolland Kommune,
Kulturstiftung Ostholstein, Sektor Kultur Lolland Kommune, Senatskanzlei der Hansestadt Hamburg, Kgl. Dänische Botschaft in Berlin und Deutsche Botschaft in Kopenhagen.
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Kooperationsverbund mit eigener Rechtspersönlichkeit zu gründen.“ 12 Derzeit gibt es
15 EGTC 13 , jedoch über hundert Euroregionen. Aus diesem Grund ist die regionale
grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch weiterhin maßgeblich auf informelle Vereinbarungen beiderseits der Grenze gegründet. Diese sind jedoch rechtlich gesehen
wenig verbindlich, und so ist eine solche Zusammenarbeit eine Kooperation auf der
Basis des Vertrauens. Somit ist es wenig überraschend, wenn die Rolle grenzüberschreitender Netzwerke eine zentrale Position in der Untersuchung transnationaler Regionen einnimmt.
Wie aber werden diese Netzwerke definiert? Seit den 1990er Jahren ist in der Politikund Verwaltungswissenschaft ein Interesse an neuen Steuerungsmethoden gewachsen,
die auf sich selbst steuernden Netzwerken beruhen, welche sich von den klassischen
Modellen hierarchischer oder marktorientierter Steuerung unterscheiden. Jedoch bleibt
das Konzept des Netzwerkes offen und uneindeutig. 14 Dieser Artikel verwendet eine
Definition der Steuerungsnetzwerke von Sørensen und Torfing, die, ausgehend von der
Vielfalt der in der Literatur vorgefundenen Charakteristika und Definitionen, zu folgender Schlussfolgerung gekommen sind. Steuerungsnetzwerke sind:
1) a relatively stable horizontal articulation of interdependent, but operationally autonomous actors; 2) who interact through negotiations; 3) which take place within a regulative, normative, cognitive and imaginary framework; 4) that is self-regulating within
limits set by external agencies; and 5) which contributes to the production of public
purpose 15 .

12

13
14

15

14

Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006.
http://www.portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Publications/Pages/welcome.aspx, 15. Dezember
2010.
Committee of the Regions: EGCT setups already in place. http://www.portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/welcome.aspx, 15. Dezember 2010.
Hogwood, Brian W. u Lewis A. Gunn: Policy Analysis for the Real World. Oxford 1984;
Newman, Janet: Modernising Governance: New Labour, Policy and Society. London
2001; Peters, Brainard Guy u. Jon Pierre: Governing Complex Societies: Trajectories and
Scenarios. London 2005; Pierre, Jon (Hg.): Debating Governance: Authority, Steering and
Democracy. Oxford 2000; Rhodes, Rod A.W.: Understanding Governance: Policy Networks Governance: Reflexivity and Accountability. Buckingham u. Philadelphia 1997.
Sørensen, Eva: „Public Administration as Metagovernance”. In: Gunnar Gjelstrup u. Eva
Sørensen (Hgg.): Public Administration in Transition. Copenhagen 2007, 107–126, hier:
118.
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Die Autoren schreiben den Netzwerken verschiedene mögliche Charakteristika zu.
Einige Netzwerke werden in einem top-down Prozess implementiert, informelle Netzwerke hingegen entwickeln sich mehr von unten nach oben. Einige Netzwerke sind
offen und beziehen viele Partner mit ein, andere haben einen exklusiven Charakter und
sind in sich geschlossen. Manche Netzwerke zielen auf weit ausgelegte Politikziele,
andere auf eng begrenzte Themenbereiche. Einige entwickeln und formulieren politische Leitlinien, andere befassen sich mit deren Implementierung und praktischer Umsetzung.
Doch nicht nur für grenzüberschreitende Regionen, sondern auch für andere Typen
von Regionen ist das Netzwerk-Konzept bedeutsam. Die Literatur offeriert hier den
Begriff der Netzwerkregion (Networkregion). In diesem Artikel wird unter diesem
Begriff eine Region verstanden, die hauptsächlich auf die in Netzwerken zusammenarbeitenden Individuen, Gruppen oder Institutionen gegründet ist und weniger auf geografische Räume, regionale Zentren oder gemeinsame Institutionen. In einem Text
über Regionen in den USA, die dort in den 1980er und 1990er Jahren zunehmend als
sich neu entwickelnde Räume wahrgenommen wurden, schreibt Ethan Seltzer, dass
diese oftmals gesehen werden „as something in between cities and nation-states, something that exists relative to existing structures and institutions.“ 16 Diese Regionen
aber bedürfen ihrer Netzwerke, um sich nachhaltig zu etablieren. Er schreibt weiter:
The notion of a ‘network’ region is emerging in practice: rather than perfecting institutions, the focus is on perfecting relationships and functions. (...) Regional governance as
a network function rather than an institutional structure can lead to understanding regions as something different than more traditional institutional forms. 17

Dieser Artikel fokussiert auf Netzwerke, und hier ist insbesondere der dritte Punkt der
Netzwerkdefinition von Sørensen und Torfing von Interesse, welcher die Interaktionen
der Akteure innerhalb eines regulativen, normativen, kognitiven und imaginativen
Rahmens betrifft. Dieser berührt auch die Frage nach den Auffassungen von Region
und regionaler Identität. Das Verhältnis von Region und regionaler Identität ist grundlegend für die Frage danach, was eine grenzüberschreitende Region eigentlich ausmacht. Anssi Paasi schreibt bezüglich regionaler Identität:

16
17

Seltzer, Ethan: „Regional planning in America”. In: Land Lines. 12 (2000:6), 4–6.
Ebd.
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It has been noted that rise of regional identity or consciousness has been a parallel tendency with the integration process. Confidence in the power of regional identities has
become an important part of the emerging cohesion policy in the EU. 18

Den Begriff der Region beschreibt Paasi als „a complicated category since it brings
together both material and ‘virtual’ elements, as well as diverging social practises and
discourses.” Auch Michael Keating 19 schreibt, dass der Begriff eine Vielfalt von Bedeutungen trage und im Zusammenhang damit gesehen werden müsse, dass sich die
politische, ökonomische, kulturelle und soziale Bedeutung des Raums in Europa ändere. Er sieht eine Region als „a framework and a system of action (that) has implications fort he distribution of political power and the contend of public policy.“ Sie sei
notwendigerweise „a territorial demarcation, but within this there is scope for a variety
of functional processes.“ Markus Perkmann verweist auf territoriale Abgrenzungen
und darauf, dass eine grenzüberschreitende Region nicht nur als ein funktionaler
Raum, sondern auch als eine soziale und territoriale Einheit verstanden werden müsse,
die auf regionalen, ethnischen oder kulturellen Gemeinsamkeiten, ökonomischen Verflechtungen oder starken gemeinsamen Interessen beruhe. Jedoch stellt er fest:
‘regioness’ of a cross-border region has to be understood as the outcome of a process of
social construction. Accordingly, a cross-border region can be defined as a bounded territorial unit composed of the territories of authorities participating cross-border cooperation initiative […]. 20

Das territoriale Konzept in diesem Zusammenhang wird jedoch von anderen Autoren
hinterfragt: „Yet geographic regions in themselves show nothing.“ 21 Zwar sollte Geografie als Ausgangspunkt für die Identifikation von Regionen nicht verworfen werden,
da viele Regionen (darunter gerade auch die besser bekannten und erfolgreichen) geografische Marker verwenden. Hinsichtlich des regionalen Zusammenhalts werden je-

18

19
20
21

16

Paasi, Anssi: „The Resurgence of the ‘Region’ and ‘Regional Identity’: Theoretical Perspectives and Empirical Observations on Regional Dynamics in Europe”. In: Review of International Studies. 35 (2009), 121–146.
Keating, Michael: „The Invention of Regions: Political Restructuring and Territorial Government in Western Europe“. In: Government and Policy. 15 (1997), 383–398.
Perkmann 2003, wie Fußnote 6, 157. [Hervorhebung im Original].
Fawn, Rick: „Regions’ and their Study: Wherefrom, what for and whereto?” In: Review of
International Studies. 35 (2009), 3–34.
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doch kulturelle Verbindungen und besonders die Sprache als die bei weitem wichtigeren Marker angesehen.
However, regions have generally been created as policy projects to address perceived
problems, and we in turn have to accept that what issue or problem we are looking at
will define the region, and applying different approaches will generate different results. 22

Joachim K. Blatter setzt einem Konzept, das territorial klar definiert ausgerichtet ist
(Spaces of Place), das Konzept der Spaces of Flows entgegen: Deren territoriale Begrenzung ist nicht klar abgegrenzt, sondern flexibel. Im Kern steht eine funktional orientierte regionale Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Akteuren, die vorrangig auf eine begrenzte Anzahl von Zielen und Aufgaben gerichtet ist. Die Steuerung
der Zusammenarbeit der Region erfolgt funktional und polyzentrisch. Netzwerke spielen in diesem Zusammenhang eine große Rolle. 23 Dieses Modell entspricht transnationalen Regionen, deren Zusammenarbeit weitestgehend an Governance Networks gebunden ist.
Als Beispiel einer grenzüberschreitenden konstruierten Region beschreibt Patrik Hall
die dänisch-schwedische Öresundregion, in der die Konstruktion einer Identität auf
konsumorientierten Denkmodellen aufbaut und sich weniger am klassischen Modell
der Schaffung einer integrativen Gemeinschaft orientiert, wie sie etwa mit der Schaffung von Nationalstaaten vergleichbar wäre. 24 Magdalena Schönweitz schreibt über
dieselbe Region, dass hier der nationalstaatliche Gedanke mit der Erkenntnis zunehmend an Einfluss verloren hätte, dass Regionen in wachsendem Maße an Bedeutung
gewinnen würden und zunehmend miteinander konkurrierten. In diesem Zusammenhang gewinne die EU an Bedeutung.
However, the idea of a Europe of Regions influenced the Øresund Region over a rather
long period of time (... and ...) it was assumed that the Øresund Region could become an
economic centre in Europe. As neither Copenhagen nor Malmö could reach this status

22
23
24

Ebd.
Blatter 2004, wie Fußnote 10.
Hall 2008, wie Fußnote 3.
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alone, co-operation is regarded as necessary to improve its position within such a ranking. 25

Das eigene Verständnis von einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Region und
Auffassungen über ihre Identität sind auch für die Fehmarnbeltregion wichtige Aspekte, wenn es um deren nachhaltige Perspektiven geht, die über die Akquise von EUFördermitteln und die Errichtung einer neuen Verkehrsachse hinausreichen. Jedoch
befindet sich die Fehmarnbeltregion noch in einem frühen Anfangsstadium, und so
beleuchtet diese Studie die ersten Schritte der beteiligten Akteure. Inwieweit diese Regionsbildung erfolgreich sein wird, lässt sich sicherlich erst in den Jahren nach der
Verwirklichung der festen Fehmarnbelt-Querung evaluieren. Einige der interviewten
Gesprächspartner sprachen in diesem Zusammenhang von Zeiträumen im Verlauf einer
Generation.
3. Die Fehmarnbeltregion im Kontext europäischer Kohäsionspolitik
Die Europäische Union ist ein wichtiger Akteur der grenzüberschreitenden Integration.
Teilweise wird die wirkliche Motivation der Akteure solch integrativer Zusammenarbeit in Europa sogar vorrangig in der Akquirierung von EU-Fördermitteln und weniger
im Aufbau von Kooperationen gesehen. 26 Auch wenn es sicherlich Fälle dieser Art in
Europa gibt, so trifft dieses Argument mit Sicherheit nicht auf alle Regionen in Europa
zu. Jedoch sollte man den motivierenden Effekt der Fördermittel nicht unterschätzen. 27
Viele Akteure sehen INTERREG als den ausschlaggebenden Antrieb für ihre Aktivität.
„Die finanzielle Unterstützung ist ein Anreiz für den Beginn eines Projekts. (...) Wenn
die Unterstützung aufhört, zeigen die best case Szenarien (...) eine auf niedrigerem
Niveau fortgeführte Kooperation auf unbestimmte Zeit.“ 28 Gleichfalls ist zu beachten,
dass zwar die EU in den vergangenen Jahren erhebliche finanzielle Förderung leistete,

25
26
27

28

18

Schönweitz, Magdalena: „The Öresund Committee. Cross-border institution-building in
the Baltic Sea Region”. In: NORDEUROPAforum 18 (2008:2), 75–94, hier: 85.
Scott 1999, wie Fußnote 8.
Perkmann, Markus: „Policy Entrepreneurship and Multi-Level Governance: A Comparative Study of European Cross-Border Regions”. In: Environment and Planning C: Government and Policy, 25 (2007:6), 861–879.
Barten, Ulrike et al.: Barrieren und Potentiale der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
in der Fehmarnbelt-Region. Kiel 2006.
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der Europarat jedoch über viele Jahre der zentrale Akteur war. Letzterer spielte eine
bedeutende Rolle, als es galt, den Weg zur sogenannten Madrider Konvention29 zu
glätten, welche die Grundlage für einen Rechtsrahmen der europäischen Zusammenarbeit schuf. Mit der Gründung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG im Jahre 1990
dynamisierte sich die Entwicklung grenzüberschreitender Regionen, die – darauf ist
letztlich hinzuweisen – anfangs von unten, also von sub-nationalen Akteuren initiiert
wurden.
Organisatorisch gesehen ist die EU-Förderung eine Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), der zum Ziel hat, transnationale
und internationale Zusammenarbeit zu fördern und zu unterstützen. Die Strategie der
Europäischen Kommission „Europa 2020“ benennt unter dem Stichwort Integratives
Wachstum den sozialen und territorialen Zusammenhalt als eines ihrer vorrangigen
Ziele. Das Ziel Europäische territoriale Zusammenarbeit (früher Gemeinschaftsinitiative INTERREG) betrifft drei verschiedene Komponenten, von denen das Programm
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit das signifikanteste hinsichtlich des Umfangs und Finanzierungsrahmens ist. Im Zeitraum von 2007 bis 2013 werden durch
das Programm insgesamt 52 Regionen mit EFRE-Mitteln in Höhe von 5,6 Milliarden
Euro gefördert. 30 Es werden Aktivitäten unterstützt, die von lokalen Behörden und Akteuren in benachbarten Grenzregionen realisiert werden. Entsprechend der Zielsetzungen von EFRE geht es hierbei um die Förderung strukturschwacher Regionen und um
die Entwicklung wettbewerbsfähiger ökonomischer und sozialer Zentren durch eine
gemeinsame Entwicklungsstrategie. Allen Projekte verbindet, dass sie auf eine positive
strukturelle Entwicklung in den Grenzregionen abzielen. Die EU bietet hier die mit
Abstand größte Finanzierungsquelle, jedoch ist die Förderung durch die EU daran gebunden, deren komplexe Förderungsregeln streng einzuhalten. Und somit fungieren
viele Regionen gleichzeitig als Institutionen zur Implementierung der transnationalen
regionalen Entwicklungspolitik der EU. 31

29
30
31

Council of Europe: Council Regulation No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds.
European Commission: European Territorial Co-operation. http://www.ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm, 10. September 2010.
Perkmann 2003, wie Fußnote 6.
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Die Zusammenarbeit der Gemeinden und Kreise beiderseits des Fehmarnbelt reicht bis
in die 1970er Jahre zurück. Damals gab es jedoch noch keine Pläne für eine feste Verbindung über den Belt. Auch hatte der Anlass für eine intensivere grenzüberschreitende Kooperation interessanterweise nichts mit dem Bau dieser Querung zu tun. Der Anlass zur Zusammenarbeit war der Bau einer Brücke anderen Orts: Mit der
Entscheidung zur Errichtung einer innerdänischen Verbindung zwischen den Inseln
Sjælland (Seeland) und Fyn (Fünen) im Jahr 1989 wuchs am Fehmarnbelt die Besorgnis, dass künftig Verkehrsströme von Zentraleuropa nach Skandinavien über diese
neue Verbindung via Jütland, Fünen und Seeland verlaufen könnten – und somit an
den Gemeinden und Kreisen am Fehmarnbelt vorbei. Deshalb gründeten die Kreise
Ostholstein auf der deutschen Seite und Storstrøms Amt auf der dänischen Seite einen
Deutsch-Dänischen Rat, 32 der letztlich zur Keimzelle der Fehmarnbeltregion wurde.
Die Europäische Kommission förderte diese Region über die Gemeinschaftsinitiative
INTERREG (I-IVA). Das Programmgebiet erstreckte sich anfangs über die beiden im
Deutsch-Dänischen Rat vertretenen Kreise, später kamen weitere hinzu. Zudem wurden nach einer Kommunalreform in Dänemark im Jahr 2007 die Ämter aufgelöst und
größere Regionen gebildet. Das ehemalige Storstrøms Amt gehörte nun zur Region
Seeland. Somit umfasst das INTERREG-Programmgebiet heute die gesamte dänische
Region Sjælland, die deutschen Kreise Ostholstein und Plön und die Hansestadt Lübeck. Die Metropolen Hamburg und Kopenhagen sind jedoch nicht Teil des Gebietes. 33 Mit der Gründung des Nachfolgers des Deutsch-Dänischen Rates, des Fehmarnbelt-Komitees (Mai 2009), wurde dieser geografische Rahmen bestätigt. Die
Geschäftsordnung des Komitees definiert die Region „als Raum zwischen Kopenhagen/Malmö und Hamburg (...) bei besonderer Berücksichtigung der direkt am Fehmarnbelt liegenden Regionen“34 . Somit ist die Fehmarnbeltregion zwar durch den Verlauf entlang der Verkehrsachse Hamburg–Kopenhagen/Malmö charakterisiert, jedoch
schließt sie diese Metropolen selbst aus.

32
33
34
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Barten 2006, wie Fußnote 28.
Allerdings ist die Region Sjælland zusammen mit Kopenhagen und südschwedischen Provinz Skåne Mitglied der dänisch-schwedischen Öresundregion.
Fehmarnbelt Komitee: Geschäftsordnung des Fehmarnbelt Komitee. Sørup Herregaard
2009.

NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

Grenzenlose Visionen

Mit dem Ziel, die grenzüberschreitende Integration voran zu treiben wurden vier Institutionen gegründet: Das Fehmarnbelt-Forum Ostholstein auf deutscher Seite und ein
dänisches Femern Bælt Forum, die dänische Stiftung Femern Belt Development und
das transnationale Fehmarnbelt Komitee. Mit dem Komitee begann ein gemeinsames
Regionalmanagement. Das Hauptziel des Komitees ist „die Ausarbeitung und Umsetzung einer gemeinsamen Vision für die Fehmarnbeltregion“ 35 . Die Verwirklichung
dieses Ziels soll auf folgenden Punkten aufbauen: a) der Förderung des Abbaus von
Grenzbarrieren auf beiden Seiten des Belts, b) der Initiierung, Empfehlung und Unterstützung von Projekten oder anderer Aktivitäten zum Nutzen und zur Entwicklung der
Fehmarnbeltregion und c) der Unterstützung aller Formen des Brückenschlages auf
geistigem, kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet, um einen lebendigen,
bürgernahen Integrationsprozess zu fördern. 36
Das Fehmarnbelt-Komitee besteht aus zehn dänischen und zehn deutschen Mitgliedern
aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft. 37 Der Vorsitz wechselt jährlich zwischen
dem dänischen und dem deutschen Vorsitzenden. Das Komitee benennt einen Geschäftsausschuss, der aus drei dänischen und drei deutschen Mitgliedern besteht (darunter die beiden Vorsitzenden). Dieser Geschäftsausschuss trifft sich jährlich drei bis
vier Mal, das gesamte Komitee zweimal im Jahr. Als Sekretariat für das Komitee fungieren gleich zwei Institutionen, zum einen der Bereich Regionale Planung des Kreises
Ostholstein auf deutscher Seite und auf dänischer Seite die Stiftung Femern Belt Development. Diese Institutionen haben die Funktion, Projekte umzusetzen und zwei Informationszentren (je eines in Dänemark un eines in Deutschland) zu betreiben.
Das dänische Femern Bælt Forum steht der dänische Stiftung Femern Belt Development als beratendes Gremium zur Seite. In diesem sind neben der Region Seeland,
Kommunen aus der Region Sjælland, Wirtschaftsvereinigungen und Gewerkschaften
vertreten. Acht Mitglieder dieses Gremiums bilden den Aufsichtsrat der Stiftung Femern Belt Development.

35
36
37

Ebd.
Ebd.
Landrat des Kreises Ostholstein (1) , Vorsitzender des Femern Belt Forum (1), Kreis bzw.
Region (4 Mitglieder), Kommunen (4 Mitglieder), Bildungseinrichtungen (2 Mitglieder),
Tourismus (2 Mitglieder), Wirtschaft (2 Mitglieder), Naturschutz (2 Mitglieder).
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Im auf deutscher Seite bestehenden Fehmarnbelt-Forum Ostholstein sind der Landrat,
der Kreistag, Fehmarn und Lübeck, regionale Industrie und Handelskammern, Gewerkschaftsvertreter und die Bürgerbewegung Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbelt-Querung vertreten. Dem Forum ist auf deutscher Seite jedoch keine eigenständige Institution zugeordnet, wie es auf der dänischen Seite mit der Stiftung
Femern Belt Development der Fall ist. Jedoch übernimmt der Bereich Regionale Planung Ostholstein für das Fehmarnbelt-Forum Ostholstein die Sekretariatsfunktion.
Somit präsentiert sich auf deutscher Seite der Kreis als Hauptakteur und Schnittstelle,
während dies auf der dänischen Seite die Stiftung ist.
Während das dänische und das deutsche Fehmarnbelt-Forum vorrangig beratende und
beobachtende Funktionen haben, ist das transnationale Fehmarnbelt-Komitee aktiv in
die grenzüberschreitende Kooperation einbezogen. Seine Aufgaben sind:
a) Die nationale und transnationale politische Lobbyarbeit im Interesse der Bürger in
beiden Teilen der Fehmarnbeltregion,
b) die internationale Positionierung der Fehmarnbeltregion an der Entwicklungsachse
Hamburg–Kopenhagen/Malmö,
c) die Unterstützung des Integrationsprozesses durch die Förderung gemeinsamer Projekte,
d) die Information der Akteure und Bürger über die Entwicklungsmöglichkeiten der
Region,
e) die Etablierung von Kooperationen mit Partnern angrenzender Regionen.
Das Komitee und die beiden Foren mit ihren untergeordneten Ausführungsorganen
können als die treibenden Kräfte der Fehmarnbeltregion betrachtet werden. Sie bilden
die tragenden Netzwerke in der Region. Zwar gibt es grenzüberschreitende Projekte in
den verschiedensten Feldern der Zusammenarbeit, die gleichfalls grenzüberschreitende
Netzwerke bilden. Diese Projekte sind zumeist über INTERREG gefördert und erfordern allein schon deshalb einen hohen Grad an Organisation. Sie können aber nicht als
stabile Steuerungsnetzwerke entsprechend der Definition von Sørensen und Torfing
bezeichnet werden. Sie sind oft an einen engen Projektzusammenhang gebunden, nicht
immer erfolgt die Netzwerkzusammenarbeit in einem regulativen Rahmen, auch sind
die Aktivitäten der Netzwerke begrenzt auf den Zeitraum des Projektes.
Es ist jedoch ein neues Projekt in der Entstehungsphase, das eine längerfristige Stabilität entwickeln und so zu einem weiteren gewichtigen Akteur und Steuerungsnetzwerk
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in der Fehmarnbeltregion werden könnte. Für den Gesamtprozess der Entwicklung
einer neuen grenzüberschreitenden Region wird die in Vorträgen und Medien vielfach
angesprochene „mentale Brücke“ zwischen den dänischen und deutschen Regionsteilen als außerordentlich wichtig angesehen. Bereits beim Vorbereitungstreffen im November 2008 zur Etablierung des Fehmarnbelt-Komitees sagte der spätere Vorsitzende,
Svend Erik Hovmand:
„Ein mindestens genauso wichtiger Aspekt [wie die Errichtung einer festen Verbindung;
Anmerkung der Autoren] ist das, was wir ‚Die mentale Brücke’ nennen, also die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in beispielsweise den Bereichen Kultur, Arbeitsmarkt,
Wirtschaft, Tourismus und zwischen Universitäten und anderen Bildungsinstitutionen.“ 38

Die „mentale Brücke“ ist Bestandteil des Diskurses über die Region. Auf Initiative der
Dänischen Botschaft in Berlin wurde unter dem Titel Kulturbrücke ein Projekt initiiert,
das genau auf die Entwicklung dieser „mentalen Brücke“ abzielt. Die Botschaftsinitiative führte noch nicht zur Entstehung eines formalisierten Netzwerkes, jedoch zur Implementierung eines INTERREG-Projektes mit dem Namen „KulturLink Fehmarnbeltregion“, welches am 1. September 2010 startete. Das Projekt soll die Menschen in
der Fehmarnbeltregion zusammen bringen, „sodass aus den Kontakten regionale Identität erwächst und mentale Barrieren fallen” 39 . Dabei setzt das Projekt auf die Erfassung aller Akteure im Kulturbereich und deren Verknüpfung. Diese Koordinationsarbeit und Kooperation wird von der Geschäftsstelle des Projektes gelenkt. Es ist zu
erwarten, dass dieses Projekt zu einem neuen Steuerungsnetzwerk hinführt, das die
gesamte Fehmarnbeltregion als Handlungsareal hat. Allerdings ist das Projekt an das
Gebiet des INTERREG-Programms Fehmarnbelt gebunden und schließt somit die Verflechtungsräume Kopenhagen–Malmö und Hamburg und damit diese starken kulturellen Zentren aus. Hier zeichnet sich ein interessantes Feld für künftige Forschungen ab.

38
39

o.A.: „Dansk og tysk Femern Bælt Komité er blevet etableret”. In: Extraposten. 4. November 2008.
Fehmarnbeltregion: „INTERREG Projekte, Liste der Projekte INTERREG IV, Priorität
‚Grenzüberschreitende Strukturen & Humanressourcen‘, Regionale Identität, KulturLink
http://www.fehmarnbeltregion.net/de/projects/interreg_iv/prio_2/,
Fehmarnbeltregion“.
15. Oktober 2010.
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4. Empirische Beobachtungen
4.1 Grundlegendes
Die empirische Arbeit geht von der in der Einleitung dargelegten Prämisse aus, Netzwerksteuerung im Kontext einer grenzüberschreitenden Region zu untersuchen, die über
nur wenige gemeinsame Nenner und Interdependenzen verfügt. Der Artikel konzentriert
sich auf die Analyse von elf Experteninterviews, die in der Fehmarnbeltregion im Zeitraum von November 2009 bis August 2010 von den Autoren in persönlichen Gesprächen
durchgeführt wurden. Grundlage der Gespräche war ein Interviewleitfaden, der sich auf
die Themenschwerpunkte Region, Netzwerke und regionale Kohäsion konzentrierte. Die
Interviewpartner wurden so ausgewählt, dass deutsche und dänische Akteure aus dem
Fehmarnbelt-Komitee, sowie auch aus verschiedenen administrativen Bereichen und Gebietskörperschaften der Region vertreten sind. Das Projekt ist jedoch noch nicht abgeschlossen, es sind weitere Interviews geplant. Bei der Analyse der elf verwendeten Interviews wurde besondere Aufmerksamkeit auf a) die unterschiedlichen Auffassungen von
der Fehmarnbeltregion gelegt, wobei der Frage nachgegangen wurde, was diese eigentlich
ist beziehungsweise sein soll. Weitere Analyseschwerpunkte waren b) die Frage, was unter grenzüberschreitender Zusammenarbeit konkret verstanden wird und c) welche Handlungsansätze die Akteure im Prozess der Entwicklung der neuen Region verfolgen. Ergänzend wurden Statements aus Tagesmedien und Veröffentlichungen zur Fehmarnbeltregion
in die Analyse einbezogen. Die Interviews bestätigten weitgehend einige grundsätzlichen
Annahmen zum Charakter der Region:
1.) Es gibt weder einen ausgeprägten gemeinsamen kulturellen und historischen Hintergrund noch infrastrukturelle Abhängigkeiten, welche die Basis für eine gemeinsame Region darstellen könnten.
Die Akteure verweisen mehrheitlich nicht auf eine gemeinsame Geschichte. Jedoch sehen einige Akteure (DA1, DE1, DE240 ) eine gemeinsame Geschichte darin begründet,

40
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Im Wortlaut zitierte Akteure: Dänemark: DA1 – Projektmitarbeiterin der Dänischen Botschaft; DA2 – Dänischer Vorsitzender des Fehmarnbelt Komitees; DA3 – Sektorchef für
Kultur in Lolland Kommune; Deutschland: DE1 – Deutscher Botschafter in Kopenhagen;
DE2 – Geschäftsführer der Kulturstiftung Ostholstein; DE3 – Deutscher Vizevorsitzender
des Fehmarnbelt Komitees; DE4 – Fachdienstleiter Regionale Planung, Kreis Ostholstein.
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dass sich die Grenzen innerhalb der Region verschoben haben, einige Gebiete also
zeitweilig zum dänischen und zeitweilig zum deutschen Herrschaftsbereich gehörten.
Hier muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass das Argument wechselnder territorialer Herrschaft auf eine Vielzahl europäischer Grenzregionen zutrifft, die sich vielfach auf gemeinsame historische Wurzeln berufen. Auch der von einigen geäußerte
Gedanke, die historisch durch die Region führenden Transitwege begründeten eine
gemeinsame Geschichte, trifft nicht exklusiv auf die Fehmarnbeltregion zu, sondern ist
letztlich auf den gesamten Ostseeraum zu übertragen. Zudem war beispielsweise von
1903 bis Mitte des 20. Jahrhunderts die Fähre zwischen Rostock und Gedser eine
Hauptverbindungslinie, während die Fährverbindung Rødby-Puttgarden (Vogelfluglinie) über den Fehmarnbelt erst 1963 eingeweiht wurde. Jedoch verweist das Argument
der Transitwege auf ein Charakteristikum, das die Region im Grunde heute prägt: Die
Verkehrsverbindung über den Belt stellt ihre größte Gemeinsamkeit dar. Darüber hinaus gibt es jedoch keine infrastrukturellen Interdependenzen.
2.) Die grenzüberschreitenden Fehmarnbeltregion ist hauptsächlich auf dem Bau einer
festen Fehmarnbelt-Querung begründet, welche in Zukunft die bisherige Fährverbindung ersetzen soll.
Es ist ein erklärtes Ziel für alle Akteure, von der entstehenden internationalen Verkehrsverbindung wirtschaftlich zu profitieren. „Man möchte nicht nur ein infrastruktureller Punkt auf einer Karte werden, man möchte einen Nutzen aus den vielen Potenzialen ziehen, die mit dieser neuen Verbindung entstehen.“ (DA1) Ein weiterer Akteur
formuliert hinsichtlich der Fehmarnbeltregion: „Wir machen das ja an der Brücke fest.
Und die Brücke schafft ja eine Verkehrsverbindung im Nord-Süd-Bereich“ (DE1), und
dies sei der Auslöser für den Gedanken von einer neu entstehenden Region.
3.) Die Fehmarnbeltregion verfügt über keine größeren Wirtschaftszentren oder Ballungsgebiete, die als Gravitationspunkte der Region dienen könnten. Sie besteht hauptsächlich aus ländlichen Gebieten und wird zudem durch die Lage von zwei Metropolenregionen (Hamburg und Kopenhagen) direkt an ihren Rändern herausgefordert.
Einige der Akteure sprechen die periphere Lage der deutschen und dänischen Teilgebiete der Region deutlich an und verweisen auf die Chancen, welche die künftige Verkehrsverbindung bieten kann, um dieser Lage zu entrinnen. Ein deutscher Akteur formuliert: „Ich erhoffe mir, wenn es gut geht, einen wirtschaftlichen Aufschwung in
dieser Region, eine Beförderung dieser Region von einer Sackgasse oder Grenzregion
in eine Brückenfunktion hinein. Jede Brückenfunktion bietet Möglichkeiten, aber die
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müssen sie ergreifen!“ (DE1) Das sieht man von dänischer Seite her nicht anders:
„Aus einer soziodemografischen Perspektive heraus gesehen reden wir hier nicht über
zwei starke Regionen. Aber mit der neuen Verbindung lässt sich diese Schwäche überbrücken.“ (DA1) Die Akteure sind sich auch der Tatsache bewusst, dass sich die Region zwischen zwei starken Metropolenräumen im Norden und im Süden befindet:
„Wenn es sich nur in Richtung einer Kooperation zwischen diesen Metropolen entwickelt, dann haben wir unsere Mission verfehlt.“ (DA2)
4.) Aus der Perspektive der Akteure besteht das Worst-Case-Scenario darin, dass sich
die Region zu einer reinen Transitregion entwickelt, durch die lediglich eine neue Verkehrsachse hindurch läuft.
„Es ist wichtig, dass die Brücke Wirtschaftswachstum auf beiden Seiten des Belts generiert, und dass sie nicht nur eine Transitverbindung von der einen Seite zur anderen
wird, wo man einfach nur durchrauscht. Aber ob uns das gelingt, hängt vom Erfolg
unserer wechselseitigen Zusammenarbeit ab. Auch wenn wir nur klein sind, hier sehe
ich unser Ziel.“ (DA3)
Es stellt sich die Frage, wie diese vier regionalen Charakteristika die künftige Entwicklung der Region beeinflussen. Derzeit befindet sich die Region noch in einer sehr
frühen Phase, nach Aussage einiger Interviewpartner sogar noch im Stadium einer reinen Idee. Um die Entwicklung zu befördern, ist grenzüberschreitende Netzwerkarbeit
notwendig, die jedoch in einen gemeinsamen normativen und kognitiven Rahmen eingebunden sein muss. Wenn auch die Fehmarnbeltregion einen deutlich funktionalen
Charakter trägt und nicht nach dem Territorialprinzip funktioniert, so lässt sich doch
aus den Interviews ablesen, dass bei aller Funktionalität eine stärkere „Fühlbarkeit“
der Region vermisst wird. Das Wachsen einer solchen „gefühlten Region“ wird zumeist verbunden mit einer – wie auch immer gearteten – territorialen Verortung, mit
regionaler Identität und mentaler Verbundenheit.
Wie operieren nun Steuerungsnetzwerke in diesem Kontext? Sie sollen günstige Konditionen für eine erfolgreiche Entwicklung der entstehenden Fehmarnbeltregion schaffen. Dies soll über die Etablierung von Verbindungen in Verwaltung, Wirtschaft und
Gesellschaft zwischen dem dänischen und dem deutschen Teil der Region erreicht
werden, wobei diese Verbindungen schon deutlich vor der Errichtung einer festen Verkehrsverbindung etabliert werden sollen. Hier ließen sich vier Aktivitätsfelder feststellen, die auf diese Ziele ausgerichtet waren.
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1.) Verwaltungskontakte auf verschiedenen Niveaus sollen die Basis zur Etablierung
grundlegender Rahmenbedingungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
schaffen. Diese Kontakte können sowohl in lockerer offener Netzwerkform oder eher
institutionalisiert angelegt, die Zusammenarbeit kann als Projekt oder als Steuerungsnetzwerke organisiert sein.
Diese grenzüberschreitenden Verwaltungskontakte sind Maßnahmen, die ganz am Anfang des Prozesses zur Errichtung der neuen Region stehen. Zu diesem Zeitpunkt ist es
noch zu früh, über eine Region zu sprechen, die deutlich über das Konzeptstadium hinausgeht. Aber „in Zukunft wird sie sich aus vielen Projekten und Kooperationen heraus entwickeln. Aber in diesem frühen Stadium ist sie etwas, das auf geschlossene
Kreise wie die Verwaltung oder die akademischen Welt begrenzt ist.“ (DA1)
2.) Projekte stellen einen häufig gewählten Ansatz dar, um grenzüberschreitende Verbindungen zwischen Akteuren anzuregen. Prinzipiell sind diese Projekte in vielen Bereichen möglich. In der Fehmarnbeltregion konzentrieren sie sich derzeit auf die Bereiche des Arbeitsmarktes, der Wirtschaftskontakte, des Tourismus, der Kultur, des
Regionalmanagements und der Verwaltung.
Der wichtigste Schritt in der regionalen Zusammenarbeit zum derzeitigen Zeitpunkt
ist, sich gegenseitig kennenzulernen und miteinander zu arbeiten. „Je mehr man miteinander zu tun hat, um so mehr wird man beginnen, auch über die Perspektiven der
Anderen nachzudenken, über die Anderen nicht nur als die Anderen zu denken, sondern an ein gemeinsames Wir zu denken.“ (DA1)
3.) Ein weiteres Aktivitätsfeld stellt die Schaffung mentaler Verbindungen zwischen
dem dänischen und dem deutschen Teil der Region dar. Diese mentalen Verbindungen
werden durchgängig von allen Akteuren als äußerst bedeutsam für die regionale
Integration und einen nachhaltigen regionalen Zusammenhalt angesehen, der über geförderte Projektzusammenarbeit hinausgeht. Die Region müsse zu einer „gefühlten“
Region werden. „Das Wichtigste ist, die Menschen zusammen zu bringen. (...) Wenn
das nicht gelingt, dann wird die Region eine Transitregion bleiben, wo man nicht anhält und wo man die Brücke nur benötigt, um hindurch zu fahren.“ (DA3) Darum ist
auch
die Kulturbrücke sehr wichtig. Verkehrsfluss und Infrastruktur sind eine Sache, aber
man muss die Leute zusammen bringen. Und das geht nur, wenn man Möglichkeiten
bietet, sich informell zu treffen. Man kann vielleicht mit formalen Treffen anfangen,
aber es muss sich auch im informellen Bereich etwas entwickeln. (...) Auch wenn wir
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einander freundliche und friedliche Nachbarn sind, ich sehe keinen lebendigen Austausch zwischen Lolland und Ostholstein und umgekehrt. (DE2)

Die Erkenntnis, dass mentale Verbindungen unverzichtbar sind, basiert auf Erfahrungen, die in der Öresundregion gemacht wurden. Die Öresundbrücke wurde von den
potenziellen Nutzern anfangs zögerlich angenommen, was man darauf zurückführte,
dass sie den Möglichkeiten, die sich mit der leichteren Zugänglichkeit der jeweils anderen Seite ergaben, nicht offen gegenüberstanden. Mit der mentalen Öffnung gegenüber diesen Möglichkeiten wurde eine größere Bereitschaft erreicht, sich aufeinander
einzulassen und diese neuen Möglichkeiten auch aktiv wahrzunehmen. Aufbauend auf
diesen Erfahrungen „konnten wir sehen, wie wichtig es ist, Verbindungen zueinander
zu finden“ (DA1), und deshalb wurde das Projekt der Kulturbrücke ins Leben gerufen.
Auf zwei in Dänemark und Deutschland durchgeführten Konferenzen ging es darum,
sich einen Überblick über die Kulturlandschaft zu verschaffen und darum, dass sich
die Akteure gegenseitig kennenlernten. Im September 2010 wurde dann das
INTERREG-Projekt „KulturLink Fehmarnbeltregion“ offiziell gestartet. Es soll die
kulturelle Zusammenarbeit und den interkulturellen Dialog fördern. Allerdings sind
zum jetzigen frühen Zeitpunkt noch keine größeren Resultate zu verzeichnen.
4.) Letztlich wurde vielfach festgestellt, dass die Region eine gemeinsame Vision benötige, damit sich ihre Bewohner mit ihr identifizieren können. „In der Fehmarnbeltregion gibt es so viele Unterschiede, darum brauchen wir (...) irgendetwas Großartiges, das wir gemeinsam haben, um das herum wir uns sammeln können. (...) Die
Herausforderung ist, ein gemeinsames Profil zu finden.“ (DA3) Ein anderer Akteur
formuliert, dass man erst dann von einer wirklichen Fehmarnbeltregion sprechen könne, „wenn sie ihre gemeinsame Identität gefunden hat, wenn die Menschen in der Region ‚Wir’ und nicht mehr ‚Wir und die Anderen’ denken.“ (DA1)
Das Fehmarnbelt-Komitee stellt gleichfalls die Bedeutung einer gemeinsamen Vision
fest und hat den Auftrag diese Vision zu finden in seiner Geschäftsordnung an prominenter Stelle schriftlich fixiert.
In den vorherigen Abschnitten wurden die Intentionen der politischen Steuerung im
grenzüberschreitenden Kontext der Fehmarnbeltregion betrachtet hinsichtlich der
Etablierung von grenzüberschreitenden Verbindungen in Verwaltung, Wirtschaft und
Gesellschaft, durch Projektzusammenarbeit und das Knüpfen von Netzwerken. Im
Folgenden wird an einigen Beispielen dargestellt, wie die Akteure verschiedene Konzepte verstehen, die dem übergeordneten Projekt der Entwicklung der Fehmarnbeltregion zugeordnet sind. Diese Konzepte umfassen das Verständnis der Region an sich,
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Auffassungen von Netzwerken und Auffassungen von grenzüberschreitender Zusammenarbeit im Bereich der politischen Steuerung. Diese Analyse bezieht die Betrachtung politisch-administrativer Kulturen in Dänemark und Deutschland mit ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden mit ein.
4.2 Wahrnehmungen der Region
Generell lässt sich auf Grund der Analyse der Interviews feststellen, dass die Akteure
(ungeachtet ihrer Zugehörigkeit zum dänischen oder deutschen Teil der Region) die
Region sehr verschiedenartig geografisch verorten. Beiderseits des Beltes wird die Region im Kernbereich als deckungsgleich mit dem Programmgebiet entsprechend des
INTERREG-Rahmens gesehen. Dabei wird eine besondere Aufmerksamkeit auf die
direkt am Belt befindlichen Gebiete gelegt. Gleichfalls aber finden sich auf deutscher
wie auf dänischer Seite geografische Auffassungen, welche die Fehmarnbeltregion
deutlich größer sehen und dabei sowohl die Metropolenregionen Hamburg und Kopenhagen/Malmö mit einschließen, ja, teilweise noch größere Gebiete Südschwedens
und Norddeutschlands. Jedoch wird das Konzept einer größeren Fehmarnbeltregion
oftmals als eine fernere Zukunftsperspektive betrachtet, die derzeit keine vorrangige
Priorität besitzt. Den aktuellen Zeitraum betrachtend, lässt sich bei den befragten elf
Akteuren eindeutig eine Präferenz für eine vorerst regional enger begrenzte Fehmarnbeltregion feststellen. Diese Verschiedenheit der territorialen Perspektiven zeigt erneut
die Problematik, die im Spannungsverhältnis zwischen funktional und territorial ausgerichteten Regionen liegt. Während die Fehmarnbeltregion funktional konzipiert ist,
können deren Akteure in ihrem Verständnis der Region anscheinend nicht auf eine territoriale Perspektive verzichten, so unklar diese auch sein mag.
Dennoch lassen die Interviews zwei verschiedene geografische Langzeitszenarien erkennen, die sich den unterschiedlichen nationalen Hintergründen der Akteure zuordnen
lassen. Während von deutscher Seite einigen Akteuren eine Region vorstellbar erscheint, die bis weit in den Norden reicht (Oslo), reichen die Vorstellungen einiger dänischer Akteure ähnlich weit nach Süden (Berlin). Gleichzeitig lässt sich feststellen,
dass sowohl Dänen als auch Deutsche recht eng begrenzte Vorstellungen von der Ausdehnung der Region in ihrem eigenen Land haben, teilweise sind diese sogar sehr eng
begrenzt. Ein dänischer Interviewpartner sieht die Region im Norden als „Sjælland
minus Kopenhagen“ (DA3). Hier zeigt sich eine regionale Perspektive, die für beide,
dänische und deutsche Akteure, im eigenen Land verortet ist. Andererseits weist sie
weit über die eigenen nationalen Grenzen hinaus in die Nachbarländer. ZusammenfasNORDEUROPAforum 21 (2011:1)
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send kann man an dieser Stelle feststellen, dass eine einheitliche territoriale Verortung
der Region problematisch erscheint, und dass die Abgrenzung der Region vorrangig
aus der eigenen nationalen Perspektive heraus gesehen wird.
Darüber hinaus gibt es einige Akteure, die sich der Problematik einer geografisch begrenzten Region bewusst sind und dieses Konzept in Frage stellen. Es wird darauf
verwiesen, dass sich mehrere regionale Perspektiven und Konzepte überlagern, was in
der Konsequenz dazu führen muss, die Region hauptsächlich über ihre Inhalte und
weniger über ihre geografische Lage zu bestimmen. Die Ausdehnung der Region sollte
flexibel gesehen werden. „Aus unserer Perspektive gibt es keine räumlich- geografische Grenze. Man kann sie [die Region] als mehr offen oder mehr begrenzt sehen, das
hängt von der Perspektive des jeweiligen Zusammenarbeitsprojektes ab.“ (DE3)
Auch hinsichtlich dessen, was die Fehmarnbeltregion eigentlich beinhaltet, existieren
unterschiedliche Vorstellungen. Jedoch gibt es grundlegende Übereinstimmungen in
vier Punkten: Erstens wird die Entwicklung einer gemeinsamen Region als eine Möglichkeit gesehen, die sich aus dem Bau einer festen Fehmarnbeltquerung ergebenden
Chancen besser zu nutzen, um eine positive Entwicklung in den Gebieten beiderseits
des Beltes zu fördern. Zweitens ist man sich darin einig, dass diese Entwicklung zu
einem größeren Wirtschaftswachstum beitragen kann. Drittens wird das Risiko befürchtet, das Wirtschaftswachstum könnte hauptsächlich in den Metropolenregionen
Hamburg und Kopenhagen/Malmö erfolgen und an der dazwischen gelegenen Region
vorbeigehen. Die aus jeweiliger nationaler Sicht derzeit peripher gelegenen Gebiete
würden so in Zukunft weniger zum Zentrum einer grenzüberschreitenden Region werden, als vielmehr zu einem zentral gelegenen Transitgebiet. Diese Angst, von den
Chancen wirtschaftlicher Entwicklung abgeschnitten zu werden, eint die regionalen
Akteure und bildet eine (unbewusste) mentale Brücke zwischen der deutschen und der
dänischen Seite. Beide Parteien sehen ein zentrales Ziel darin, dieses Risiko zu minimieren. Letztlich besteht Übereinstimmung in der Auffassung, dass gezielt mentale
Brücken errichtet werden müssen, und dass die Region ohne diese Verbindungen nicht
verwirklicht werden kann.
Zusammenfassend ist eine grundlegende Übereinstimmung festzustellen, die darin besteht, regionales Wachstum beiderseits des Fehmarnbelts über eine feste verkehrstechnische, aber auch über mentale Verbindungen zu erreichen.
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Davon abgesehen zeigen sich nun viele verschiedene Auffassungen von dem, was die
Fehmarnbeltregion nun eigentlich ist oder sein soll. Diese hängen ursächlich mit der
Vielzahl der Akteure und ihren unterschiedlichen Interessen zusammen.
Wenn man verstehen will, was die Fehmarnbeltregion ist, dann muss man die verschiedenen Interessen betrachten. Einige haben eine ausschließlich wirtschaftliche Perspektive, andere haben eine regionale Perspektive, und ich denke, wir sollten Kunst und Kultur nicht vergessen. (D3)

Auch hinsichtlich dieser unterschiedlichen Interessen lässt sich einmal mehr beobachten, dass diese Unterschiede unabhängig der nationalen Zugehörigkeit der Akteure bestehen.
Zumeist wird die Region als eine geografische Region verstanden, auch wenn die Akteure sie unterschiedlich verorten (wie bereits im zu Beginn dieses Abschnittes dargelegt). Aber die Region wird auch als ein administratives Rahmenwerk für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gesehen. Die künftige „wirkliche“ Region werde
sich dann im Laufe der Zeit aus gemeinsamen Projekten und verbindenden Netzwerken heraus entwickeln. Gleichzeitig werde sich mit dieser, dann auch „gefühlten“ Region, eine Art von gemeinsamer Identität entwickeln.
Aus einer etwas anderen Perspektive heraus wird dieses administrative Rahmenwerk
als eine Netzwerkregion gesehen, „ein Netzwerk von Akteuren in einem Raum, der
von Skåne bis Hamburg geht. Es ist zum Beispiel so, dass einige Vertreter von Hamburg sagen, es geht von Oslo bis nach Hannover. Und wir [Ostholstein] liegen da in
der Mitte drin.“ (DE4) Diese Netzwerkregion ist deutlich von einer Planungsregion zu
unterscheiden und unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass sie über keine klaren
geografischen Grenzen verfügt. Sie gründet sich auf die Zusammenarbeit von Individuen, Gruppen und Institutionen, die in Netzwerken zusammenarbeiten und nicht auf
geografische Abgrenzungen, regionale Zentren oder gemeinsame Institutionen.41
Eine andere Auffassung der Region fokussiert auf das wirtschaftliche Wachstum, welches in Zusammenhang mit der künftigen festen Verkehrsverbindung erwartet wird.
Aus meiner Perspektive ist eine Region ein geografisches Gebiet, das auf eine bestimmte Art miteinander verbunden ist. Wir haben in Dänemark die Erfahrung gemacht, dass

41

Vgl. Seltzer 2000, wie Fußnote 16.
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gute Verkehrsverbindungen Investitionen anziehen. 30 Prozent aller dänischen Firmen
sind nicht weiter als sechs Kilometer von einer Autobahn entfernt. Das bedeutet, wir
werden [mit der künftigen Verkehrsverbindung] einen größeren Zusammenhalt und
mehr grenzüberschreitenden Kooperation haben. (DA2)

Besonders unter Politikern und Verwaltungsbeamten wiegt das wirtschaftliche Argument schwer und prägt ihre Auffassung von der Fehmarnbeltregion. Aus ihrer Sicht
geht es primär um Investitionen, Arbeitsplätze, Infrastruktur und Wirtschaftswachstum.
Eine stärker international ausgerichtete Perspektive betont die transnationalen europäischen Verbindungen zwischen Deutschland, Dänemark, Schweden und auch Norwegen. Diese werden gestärkt und bringen diese Länder näher zueinander. Eine mehr lokal ausgerichtete Perspektive hingegen fokussiert auf die Nahregion am Fehmarnbelt
als eine alltagsorientierte Region, die eine hohe Lebensqualität für ihre Bewohner bieten soll. Dazu trägt die künftige Möglichkeit einer ganz selbstverständlichen Nutzung
von Dienstleistungen und Angeboten beiderseits des Beltes bei. In Zukunft kann man
„sich einfach ins Auto oder aufs Fahrrad setzen und einfach mal sagen: Jetzt fahre ich
mal rüber, wann immer ich will.“ (DE1)
Die Fehmarnbeltregion wird mitunter aber auch als ein reines Konzept begriffen, eine
Idee, die nur in unserer Vorstellung existiere und deren Verwirklichung keineswegs
gewiss sei.
Einige dieser Vorstellungen von der Fehmarnbeltregion überlagern einander, und keine
von ihnen schließt eine andere ausdrücklich aus. Es lässt sich jedoch aus diesen Vorstellungen kein zentrales Konzept herauskristallisieren, welches deutlich machen würde, was die Fehmarnbeltregion eigentlich ist oder sein soll. Basierend auf der Auswertung der elf Experteninterviews lassen sich zusammenfassend neun konzeptionelle
Richtungen ausmachen. Die Region wird aufgefasst als (1) eine geografische Region,
(2) ein administratives Rahmenwerk für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, (3)
eine Netzwerkregion, (4) eine mentale Region, (5) eine Wirtschaftsregion, (6) eine
infrastrukturell geprägte Region, (7) eine Region, die Nordeuropa miteinander verbindet, (8) eine Region grenzüberschreitender alltäglicher Lebenswelt und (9) ein Traum.
Ungeachtet der unterschiedlichen Auffassungen der Akteure und ihrer nationalen Zugehörigkeit beiderseits des Fehmarnbelts finden sich Tendenzen, die auf dänischer und
deutscher Seite verschieden ausgeprägt sind. Während sich die Dänen gegenüber der
Region offen und optimistisch zeigen, erscheinen die Deutschen eher zurückhaltend
und abwartend. Sicherlich sind sich auch die Dänen der Schwierigkeiten und der lan32
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gen Zeiträume bewusst, die vor der Realisierung einer gemeinsamen Region liegen:
„Das kommt nicht einfach über Nacht. Es wird Zeit brauchen, Einstellungen zu ändern. Vieles muss sich noch ändern bevor wir sie [die Fehmarnbeltregion] als eine
Einheit verstehen werden.“ (DA3) Aber von dänischer Seite aus, wo ein Kernziel der
Region in der Verbesserung der Chancen für das regionale Wirtschaftswachstum gesehen wird, zeigt man sich bereits optimistisch und sieht sich auf gutem Wege zum Ziel:
„Das Wachstum ist bereits in der Region angekommen.“ (DA2)
Von deutscher Seite aus wird all dies etwas anders wahrgenommen. Man hofft gleichfalls auf positive Effekte für die Regionalentwicklung, die sich aus der festen Verbindung über den Belt ableiten lassen, ist sich aber bewusst, dass diese Verbindung auf
die Vernetzung von Metropolenräumen abzielt. Folglich zeigt man sich hier skeptischer und verhält sich teilweise abwartend. Wir „hoffen, dass mit dieser neuen Fehmarnbeltregion Impulse im Bereich der Wirtschaft, des Tourismus und letztendlich
auch im kulturellen Bereich kommen.“ Es ist aber eindeutig, „dass es irgendwie hauptsächlich auf die Städte ankommt, und dass die natürlich miteinander verbunden werden. Dass wir aber die Hoffnung haben, dass da – auf Deutsch gesagt – etwas für uns
abfällt.“ (DE2)
4.3 Die Steuerung von Netzwerken
Alle Akteure betrachten die Zusammenarbeit in Netzwerken als hochgradig relevant.
Und wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben, prägt das Konzept grenzüberschreitender Netzwerke und Zusammenarbeit entscheidend die Wahrnehmung der Region. Aber so wie das Verständnis hinsichtlich des Charakters der Fehmarnbeltregion
sehr differenziert ist, so ist auch das Verständnis hinsichtlich des Charakters von
Netzwerken sehr unterschiedlich. Das Verständnis der interviewten Akteure von Netzwerken entspricht selten dem, was beispielsweise Sørensen und Torfing als Steuerungsnetzwerk definieren. Die Akteure begreifen Netzwerke eher in einem sehr weiten
Sinn: Menschen, die zusammen in Projekten arbeiten, generieren Netzwerke, Menschen mit grenzüberschreitenden Kontakten generieren Netzwerke, und Menschen, die
in Institutionen über Grenzen hinweg zusammenarbeiten, generieren Netzwerke. Auch
wenn beispielsweise ein deutscher Akteur die Fehmarbeltregion expliziert als eine
Netzwerkregion bezeichnete, so wurde im Gespräch dennoch nicht deutlich, was er
eigentlich als Netzwerk versteht. Netzwerk, das kann also im einfachsten Sinne auch
bedeuten: Man kennt sich und arbeitet irgendwie zusammen.
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Steuerungsnetzwerke sind in dieses breite Verständnis des Begriffs Netzwerk mit einbezogen. In diesem Sinne sind sie zwar ein Teil dessen, was die Akteure unter Netzwerk subsumieren, aber sie werden nicht als etwas Eigenständiges mit einer besonderen Qualität aufgefasst. Ein dänischer Akteur listete im Gespräch eine Reihe
verschiedener regionaler inländischer als auch grenzüberschreitender Netzwerke auf,
darunter lockere soziale Netzwerke, informelle Kooperationen im kulturellen Bereich,
INTERREG-Projekte und das regionale „Kulturabkommen“ 42 . Letzterer Verbund ist
zwar ein Steuerungsnetzwerk, aber für die Akteure scheint hier eine Differenzierung
zwischen den verschiedenen Netzwerkstypen nicht sinnfällig zu sein. Netzwerke werden vor allem als Möglichkeiten der Zusammenarbeit gesehen, die langfristig zu einer
eher formalisierten Form des Miteinanders führen. Davon wird ein nachhaltiger Beitrag zur Kohärenz der Region erhofft.
Hinsichtlich der Frage nach politischen Steuerungsmodellen in der Region führt dies
zu zwei verschiedenen konzeptionellen Ansätzen, die auf Netzwerken aufbauen:
(1) Steuerungsnetzwerke und (2) Institutionen, die Rahmen und Struktur für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bieten.
Das Fehmarnbelt-Komitee als Steuerungsnetzwerk ist der wichtigste Akteur in der
grenzüberschreitenden Region (siehe Beschreibung in Abschnitt 3). Es wurde nach
dem Vorbild des Öresund-Komitees etabliert 43 , genießt bei allen regionalen Akteuren
eine breite Akzeptanz und bestimmt weitestgehend das Agenda-Setting. Darüber hinaus aber betrachten die meisten Akteure eine auf persönlichen Kontakten aufbauende
informelle Netzwerkzusammenarbeit als außerordentlich bedeutsam. Ein deutscher
Akteur drückt es so aus: „Selbst wenn sie Institutionen haben: Wenn die persönlichen
Beziehungen nicht funktionieren, dann läuft das nicht. Und man sieht natürlich zu,
dass man gute Beziehungen hat.“ (DE1) Grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird
oft fast als gleichbedeutend mit Networking im Rahmen von grenzüberschreitenden
Projekten angesehen. Diese Zusammenarbeit ist entscheidend und gleicht die oft
schwache institutionelle Struktur der transnationalen Region aus. In diesem frühen
Stadium der Zusammenarbeit sind Netzwerke oft informell, jedoch wird ihre Formali-
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Das Kulturabkommen (kulturaftale) ist ein Verbund dänischer Kommunen zur Förderung
und Organisation der regionalen Kulturarbeit.
Fehmarnbeltregion 2010, wie Fußnote 39.
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sierung und Festigung als ein Ergebnis der Projekttätigkeit erwartet. Diese formaleren
Strukturen sollten dann die Entwicklung der Region unterstützen und befördern. Sie
könnten auch in Form von Sekretariaten organisiert sein, die sich um verschiedene
Belange kümmern. Diese Art von Institutionen wäre eine große Hilfe, um den Prozess
der informellen Netzwerkzusammenarbeit zu begleiten. Ein dänischer Akteur formuliert: „Was fehlt, ist ein gemeinsames Fehmarnbelt-Sekretariat, eine koordinierende
Institution, die als ein Interface für die Region dienen kann.“ (DA1) Stärkere Institutionen werden als bedeutsam für eine dauerhafte regionale Steuerung gesehen.
Abgesehen von institutionellen und administrativen Aspekten wird die grenzüberschreitende Zusammenarbeit aber auch durch unterschiedliche politisch-administrative
Kulturen herausgefordert. Bevor diese kulturellen Unterschiede diskutiert werden, sei
jedoch darauf verwiesen, dass sich ausnahmslos alle Akteure im positiven Sinne für
die entstehende Fehmarnbeltregion aussprechen. Ungeachtet dessen gibt es Herausforderungen, unter denen die Sprache eine ist, die von den Akteuren thematisiert wird.
Die meisten Akteure stimmen darüber überein, dass sie es mit einem Mix aus Englisch, Deutsch und mitunter auch etwas Dänisch schon irgendwie schaffen, miteinander zu kommunizieren. Es ist jedoch offensichtlich, dass kaum einer der deutschen
Partner die dänische Sprache beherrscht, während die meisten Dänen Deutsch sprechen oder zumindest verstehen. Den starken Willen zur gegenseitigen Verständigung
vorausgesetzt, stellt dieser Umstand zumeist keine Barriere dar. Aber wie in allen Verhandlungen entstehen mitunter Uneinigkeiten und Streitpunkte – und genau dann zeigt
sich die Relevanz des Sprachproblems. Allerdings zeigen die Interviews, dass es keine
hohe Barriere darstellt. Viele Dänen können es sich gut vorstellen, dass die Deutschen
auch ein wenig Dänisch lernen. „Ich denke, es bedarf hier eines Umdenkens seitens
der Deutschen. Deutsche sind so daran gewöhnt, dass Deutschland ein großes Land ist,
und dass es oft ausreicht, nur die eigene Sprache zu sprechen, um sich verständlich zu
machen. Dänemark ist ein kleines Land. Wenn man mit anderen kommunizieren will,
muss man deren Sprachen lernen. Hier ist ein wenig Umdenken gefordert, und das
muss mehr von der deutschen als von der dänischen Seite kommen“ (DA3). Dieses
Beispiel zeigt, dass das Verhältnis zwischen Groß und Klein, zwischen einem Partner
aus dem großen Deutschland und einem aus dem kleinen Dänemark eine gewisse
Spannung birgt, die auch mit Selbstwert und Nationalgefühl zu tun hat. Ironischerweise zeigt sich dieses Verhältnis zwischen dem großen Deutschland und dem kleinen
Dänemark bezüglich der Fehmarnbeltregion eher in umgekehrter Weise: Das kleine
Dänemark ist der größere und aktivere Partner, sowohl was die Finanzierung der festen
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Verbindung als auch, was die Aktivitäten im Bereich des Region-building angeht. Dies
scheint mitunter die Ursache kleinerer Friktionen zu sein.
Unterschiede zwischen den Partnern auf beiden Seiten des Belts werden jedoch als
vollkommen natürlich angesehen, und es gibt auch keine Intentionen, diese Unterschiede zu nivellieren. Generell lässt sich feststellen, dass die dänischen Interviewpartner diese Unterschiede häufiger thematisieren, während auf deutscher Seite dieses
Thema eher am Rande gestreift wird. Es entsteht der Eindruck, dass auf dänischer Seite der „Wohlfühlfaktor“ bei Arbeitstreffen, aber auch in der Zusammenarbeit generell
eine größere Rolle spielt. Anders als die Deutschen gestalten die Dänen ihr Auftreten
weniger förmlich, und auf dänischer Seite sind die Hierarchien flacher. Von den Deutschen sagt man, sie kämen schnell auf den Punkt, während die Dänen zürückhaltender
und weniger direkt verhandeln würden. Deutsche hätten immer für alles ausformulierte
Pläne, Strukturen und Organigramme, Dänen hingegen sähen die Dinge offener und
dynamischer. Und die Dänen legten Wert auf hygge (wobei die deutsche Übersetzung
„Gemütlichkeit“ diesen dänischen Begriff nur sehr begrenzt beschreiben kann). Ein
dänischer Akteur drückt es so aus:
Ja, richtig, die dänische Gemütlichkeit. Wir mögen es, uns zu treffen und miteinander zu
lachen ... Lachen die überhaupt manchmal in deutschen Verwaltungen? Ich habe nicht
den Eindruck. Vielleicht lachen die ja irgendwo anders, aber nicht während der Arbeit.
Letzte Woche hatte ich ein Arbeitstreffen mit einer Direktorin der Region Sjælland, und
sie sagte: Weißt du was, unsere besten Werkzeuge [in der Zusammenarbeit mit den deutschen Partnern] sind Kringle [dänisches Plundergebäck] und Kaffee. Das funktioniert
immer. ... Aber andererseits sind wir Dänen ein bisschen konfliktscheu. Die Deutschen
sind gut darin, direkt zu sein. (DA1)

Abgesehen von deutsch-dänischen mentalen und kulturellen Unterschieden wird die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch von unterschiedlichen administrativen
Kulturen und politischen Praxen beeinflusst. Die deutsche Bürokratie ist umfangreicher und die Hierarchien sind deutlicher ausgeprägt. Ein dänischer Akteur drückt es so
aus:
Man braucht Zeit, um Dinge durch das deutsche politische System zu bekommen. Im
Vergleich zu Dänemark ist es in Deutschland schwieriger, eine schnelle Sachbehandlung
zu bekommen. Wir können Sachverhalte normalerweise recht schnell durch unser System bekommen, aber in Deutschland muss man oft über mehrere Ebenen gehen. (DA2)

Ein anderer Akteur verweist gleichwohl darauf, dass politische Prozesse in Deutschland sehr beschleunigt ablaufen können, wenn sie auf einem hohen administrativen
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Niveau platziert werden. Jedoch, „wenn man mit den niedrigeren Hierarchien verhandelt, dann muss alles noch über zehn verschiedene Ebenen gehen“ (DA1), bevor letztlich eine Entscheidung gefällt wird. In Dänemark mit seiner weniger hierarchisch ausgeprägten Verwaltung werden Entscheidungen auf unterer Ebene bedeutend schneller
getroffen. Auch in Deutschland können Entscheidungen rasch fallen, vorausgesetzt ein
möglichst hochrangiger Mitarbeiter befördert diesen Prozess.
Ein dänischer Akteur erläuterte am Beispiel eines gemeinsamen INTERREGFörderantrages, dass diese Prozesse auch anders ablaufen können. Da in Dänemark bei
einem weitreichenden Projekt dieser Art viele Politiker aus verschiedensten Bereichen
sowie verschiedene administrative Partner einbezogen sind, kann die Entscheidungsfindung ein durchaus langwieriger Prozess sein. Beim deutschen Partner wurde dieses
INTERREG-Projekt auf einer hochrangigen administrativen Ebene angesiedelt, weshalb hier die Entscheidungen vergleichsweise schnell getroffen wurden. Diese administrativen Unterschiede beschreibt der dänische Akteur so:
Das ist eine Welt von Unterschieden! (...) Unsere größte Herausforderung war ein gemeinsamer INTERREG-Antrag mit den Deutschen. Die Deutschen brauchten sich nicht
mit so vielen politischen Ebenen auseinanderzusetzen. (...) Wir mussten das Projekt in
jeder beteiligten Kommune, und in jedem einzelnen Ausschuss diskutieren. Dann musste es noch zum Regionskomitee und zu der anderen Kulturregion. Wir haben schon bemerkt, dass die Deutschen meinten, das dauert alles ein bisschen zu lange. (...) Ja, das
war wirklich ein Aha-Erlebnis. Wirklich, das war eins! (DA3)

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es durchaus einige Unterschiede in der
Art der politischen Steuerung und der öffentlichen Verwaltung gibt, die sich den verschiedenen politisch-administrativen Kulturen beider Länder zuordnen lassen. Diese
Unterschiede werden zum Teil als unabänderlich gesehen, sie beeinflussen die Zusammenarbeit und können sie mitunter auch problematisch gestalten. Ungeachtet dessen besteht eine große Einigkeit in dem gemeinsamen Willen, für die entstehende Fehmarnbeltregion zusammenzuarbeiten und darin, ein gemeinsames Verständnis über alle
Barrieren hinweg zu erreichen. Dieser Wille überbrückt die Unterschiede. Aus diesem
Grund werden diese Unterschiede im Prozess des Zusammenarbeitens von keiner Seite
ernsthaft hinterfragt oder aktiv angesprochen.
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5. Schlussfolgerungen
Es gibt vielfältige Auffassungen darüber, was die Fehmarnbeltregion ist, über welches
Gebiet sie sich erstreckt und wie weit sie sich ausdehnt. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt
sich somit schwerlich feststellen, um welche Art von Region es sich handelt. Darüber
hinaus bleibt auch unklar, wer eigentlich zur Region dazu gehören und damit auch,
welche Akteure nicht dazugehören sollen. Das gleiche Problem ergibt sich hinsichtlich
des Auftrags der Region. Es ist nicht festgelegt, was deren eigentliches Ziel ist, und
was nicht. Ausgehend von dieser Situation erscheint der Aufbau grenzüberschreitender
regionaler Strukturen problematisch, und das betrifft natürlich auch die politische
Steuerung der Region und die Steuerungsstrukturen. Sie müssen offen und breit gefächert angelegt sein, um an die künftige Entwicklung angepasst werden zu können.
Die vielfältigen Auffassungen zum Charakter der Fehmarnbeltregion verteilen sich
unabhängig von der Nationalität der Befragten über beide Teilregionen. Es lässt sich
kein typisch dänisches oder typisch deutsches regionales Konzept erkennen. Hingegen
gibt es zwei beiderseits des Belts geteilte grundsätzliche Auffassungen: (1) Wie auch
immer die Ausdehnung der Region geografisch verortet wird, ihren Kern bildet die
beiderseits der Fehmarnbelt-Querung liegende Nahregion. (2) Man ist sich einig im
Streben, regional von der Errichtung der festen Fehmarnbelt-Querung profitieren zu
wollen, und man ist sich einig in der Erkenntnis, dass die Entwicklung hin zu einer
reinen Transitregion auf jeden Fall zu vermeiden ist.
Hinsichtlich der nationalen politisch-administrativen Kulturen fällt der erwartete Zusammenstoß zwischen diesen Kulturen weit moderater aus als erwartet. Einerseits gibt
es substanzielle Unterschiede in den politisch-administrativen Kulturen und Strukturen, welche die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mitunter erschweren. Andererseits stellen diese Erschwernisse kein gravierendes Problem oder gar eine Barriere dar.
Aus der Analyse der Interviews wurde deutlich, dass es beiderseits des Belts einen
starken Willen zur Zusammenarbeit gibt – und dieser Wille ist der grundlegende Faktor, der dazu beiträgt, Hindernisse zu überwinden.
Ein Problem, das seitens der Akteure gemieden wird, ist das Fehlen eines regionalen
Zentrums oder Wachstumskerns. Auch wenn man sich der Situation bewusst ist, dass
die Schaffung einer Region ohne ein eigenes Zentrum und in Konkurrenz zu zwei angrenzenden Ballungsgebieten schwierig ist, so ist dieser Punkt dennoch nicht Bestandteil der offiziellen Agenda.
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Schlussfolgernd lässt sich feststellen, dass die Fehmarnbeltregion derzeit durch eine
inhaltliche und konzeptionelle Unentschiedenheit, sowie durch das Fehlen sowohl eines regionalen Zentrums als auch einer zentralen Idee charakterisiert wird, einer Idee,
die über den Gedanken hinaus geht, in irgendeiner Form von der festen FehmarnbeltVerbindung zu profitieren. Geeint wird die Region durch die Befürchtung, zu einer
Transitregion an einer künftigen Wachstumsachse zwischen Hamburg und Kopenhagen/Malmö zu werden, an der die durch diese Verkehrsverbindung generierte wirtschaftliche Entwicklung vorbei geht.
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Peace, welfare, culture
Muslims as a security problem in Danish integration discourse
Ulrik Pram Gad

Summary
This article analyzes how Muslims are implied to constitute threats in the official Danish discourse of the centre-right government since 2001. It does so to provide a more
nuanced picture of Danish debates on integration than the usual presentation of two
discourses – culturalism and multiculturalism – pitted in opposition. By analytically
focusing on “security narratives”, the article details how initial narratives of Muslims
as threats to culture, welfare and societal peace merged and morphed to award surprising new roles to the state and multiculturalism. The re-evaluation of cultural difference
implied in a recent strategy to counter radicalization, however, does not amount to a
de-securitization of Muslims – rather it installs a need for surveillance and control of
the Muslim difference.
Zusammenfassung
Dieser Artikel analysiert die Darstellung von Muslimen als Bedrohung im Diskurs der
dänischen Mitte-Rechts-Regierung seit 2001. Damit liefert er ein nuancierteres Bild
der dänischen Integrationsdebatte, die üblicherweise als eine Gegenüberstellung zweier gegenläufiger Diskurse – Kulturalismus und Multikulturalismus – beschrieben wird.
Mittels einer analytischen Fokussierung auf „Sicherheitsnarrative“ zeigt der Artikel
auf, auf welche Weise anfängliche Narrative von Muslimen als Bedrohung für Kultur,
Wohlfahrt und gesellschaftlichen Frieden miteinander verschmolzen sind und sich dahingehend gewandelt haben, dass sie Staat und Multikulturalismus überraschend neue
Rollen zuschreiben. Die Neubewertung von kultureller Differenz in einer jüngsten
Strategie, die einer Radikalisierung entgegen wirken soll, hat keine EntVersicherheitlichung der Muslime zur Folge – vielmehr festigt sie ein Bedürfnis nach
Überwachung und Kontrolle des muslimischen Anderen.

Ulrik Pram Gad, ph.d. is a post.doc. fellow at the Center for Advanced Security Theory at the University of Copenhagen. He obtained his doctoral degree in 2010, with a study on the way Muslims are
othered in Danish identity discourse. Contact: upg@ifs.ku.dk.
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If one reads a sufficiently broad selection of Danish debates – from marginal publications of the 1980s; via the letters to the editors of populist tabloid Ekstra-Bladet and
conservative broad sheet Jyllands-Posten in the 1990s; to the nooks and corners of the
internet in the new millennium – one may find strangers, aliens, immigrants, and Muslims pointed out as threats to literally everything. It is, however, beyond doubt that two
movements have made a difference. 1 First, a considerable shift has taken place over
the decades both concerning what one may say about “the strangers” and concerning
who may – or must – say it. Animosity against strangers has moved from a marginal
status to a position close to hegemony. This movement has taken place via the tabloid
campaigns of Ekstra-Bladet in the mid-1990s 2 , via the foundation of the Danish People’s Party (Dansk Folkeparti) in 1995 and its election to parliament in 1998; via the
dependency of the centre-right government on the votes of the Danish People’s Party
for its parliamentary majority after 2001; and via the adaption of the Social Democrats
and the Socialist People’s Party (Socialistisk Folkeparti) to the rhetoric of the new
alien policy 3 . Second, animosity against strangers has condensed around religious differences. It is no longer “strangers”, “aliens”, or “refugees and immigrants” who are
pointed out as the problem: it is the Muslims. 4 To the extent that the older concepts –
or euphemisms like “new Danes” or “2nd generationers” – are used, they increasingly

1

2
3
4
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This text has been discussed in a series of fora. I am especially indebted to my colleagues in
the Danish politological EU studies PhD network, in the Department of Political Science
Schæffergård seminars and the Center for Advanced Security Theory, both at University of
Copenhagen – as well as to Peter Gundelach, Lis Højgaard, Christian Fogh Rostbøll, Signe
Kjær Jørgensen, Mikkel Rytter and Marianne Holm Pedersen.
Hervik, Peter: Den generende forskellighed. København 1999.
Jacobsen, Lotte et al.: Menneskesyn i flygtninge/indvandrerdebatten – en kritisk diskursanalyse af den politiske debat 1995–2006. Roskilde 2007.
Jacobsen, Brian A.: Religion som fremmedhed i dansk politik. København 2008, 234 and
267f.; Tobiassen, Mette: “Danskernes verden var den samme efter 11. september”. In: Jørgen
Goul Andersen and Ole Borre (eds.): Politisk forandring. Århus 2003, 361; Mouritsen, Per:
“The particular universalism of a Nordic civic nation”. In: Tariq Modood et al. (eds.): Multiculturalism, Muslims and citizenship. New York 2006, 75f., 83, 88; Haldrup, Michael et al.:
“Practical Orientalism”. In: Geografiska Annaler 88B (2006:2), 174, 183; Thomsen, Jens
P. F: Konflikten om de nye danskere. København 2006, 188; Simonsen, Jørgen B.: Islam med
danske øjne. 2nd revised edition. København 2006 [2004], 8, 14, 173ff.; Hauge, Hans: PostDanmark. København 2003, 54; Fenger-Grøn, Carsten and Malene Grøndahl: Flygtningenes
danmarkshistorie 1954–2004. Århus 2004, 15, 179, 208f.
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have a semantic density around “Muslims”. 5 In this regard, 9/11 and the falling twin
towers have served as a symbol for this alignment. Furthermore, religion, integration,
and counterterrorism have been linked across the distinction between domestic and
foreign policy by, first, the bombings on the London underground on July 7th, 2005
and the related concept of “home grown terrorists”, and second, the Cartoon crisis following the publication of twelve drawings commissioned by a Danish newspaper to
portray the prophet Mohammed and the related concepts of “culture struggle” and
“value struggle”.
The current Danish debates on integration are often presented as a confrontation between two discourses: culturalism and multiculturalism. 6 The two discourses – so the
story goes – agree that culture is of defining importance for the individual, but they
disagree over the relative value of cultures, at least when the cultures find themselves
in Denmark: where multiculturalism ideally seeks equality between all cultures, indigenous or migrant, culturalism prioritizes Danish culture. Empirically it is, however,
very difficult to find a consistent voice for full-blown multiculturalism. 7 Obviously,
there are sufficient recognizable tropes for culturalists to (re-)construct this favourite
opponent of theirs – but it is equally possible to reconstruct the purportedly “multiculturalist” positions as a version of “repressive tolerance” towards the differences of the
“other” while waiting for the “other” to self-assimilate into “our” (universally preferable) way of life: The capacity for change of the “other” is frequently stressed – as is
the lack of causal influence of “their” presence on “us” (at least when speaking about
any characteristic of society beyond taste in cuisine). Perhaps only two things keep the

5

6
7

Andreassen, Rikke: Gender, Race, Sexuality and Nationality. Toronto 2005, 256ff.; Hastrup, Kirsten: Kultur. Det fleksible fællesskab. Århus 2004, 105; Ardener, Erwin and Malcolm Chapman (eds.): The Voice of Prophecy and other essays. Oxford 1989, 169.
Stjernfeldt, Frederik and Jens-Martin Eriksen: Adskillelsens politik. Multikulturalisme –
ideologi og virkelighed. København 2008.
In contrast to what Stjernfeldt and Eriksen (ibid.) claim, Holm – based on analysis of parliamentary debates – notes that “the idea that integration should take place by awarding
group rights to refugees and immigrants at no point challenged the dominant concept of
integration which was primarily oriented to the individual”. (“at forestillingen om, at integration skulle ske gennem tildeling af grupperettigheder til flygtninge og indvandrere, på
intet tidspunkt truede den dominerende opfattelse af integration, som overvejende individorienteret”) Holm, Lærke: Folketinget og Udlændingepolitikken – diskurser om naturaliserede, indvandrere og flygtninge 1973–2002. Ålborg 2007, 214.
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notion of multiculturalism alive: first, multiculturalism has become a label for any explicitly articulated opposition to culturalism (the opposition amounting to a rather inefficient attempt at a counter-hegemonic project). Second, the perfectly symbiotic relation which ideal type multiculturalism has with culturalism as its official opponent: by
agreeing to disagree on premises which systematically make it lose every debate, multiculturalism has served culturalism well. 8
This article claims that the representation of the Danish identity political landscape in
terms of the two camps of culturalism and multiculturalism is too simple. Primarily, a
more nuanced picture of the narratives told by the government is necessary. Between
the self-reproducing symbiosis of the discourses of culturalism and multiculturalism,
two governments – first, one under Socialdemocratic leadership; now, one headed by
the Liberal party – have tried to carve out the room for an alternative policy of integration by talking as little as possible about culture. Talking “as little as possible” about
culture has, however, gradually turned into “a lot”. In this article I analyze how Muslims are implied to constitute threats in the official Danish discourse of the centre-right
government since 2001. The analysis, hence, does not focus on the narratives promoted
by the decidedly culturalist Danish People’s Party (DPP). Instead, it focuses on those promoted by the government – who, on the one hand, explicitly distances itself from the
DPP at times, while on the other hand attempting to avoid alienating the party which
grants that government its parliamentary majority. Beginning the analysis in 2001 is an
obvious choice, both because of 9/11 and because of the change in government from cen-

8
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Wren and Hervik find culturalism to be dominant in Danish media and popular discourse
(See Wren, Karen: “Cultural racism: something rotten in the state of Denmark”. In: Social
& Cultural Geography 2 (2001:2), 141–162; Hervik, Peter: “The Danish Cultural World
of Unbridgeable Differences”. In: Ethnos 69 (2004:2), 247–267). Hedetoft and Emerek –
relatedly – find that “integration” in official Danish discourse includes a substantial measure of cultural assimilation (See Hedetoft, Ulf: “More Than Kin and Less Than Kind: The
Danish Politics of Ethnic Consensus and the Pluricultural Challenge”. In John L. Campbell et al. (eds.): National Identity and the Varieties of Capitalism. The Danish Experience.
Montreal et al. 2006, 398–429, here: 419f.; Idem: Multiculturalism in Denmark and Sweden. Copenhagen 2006 (= Danish Institute of International Studies, DIIS Brief; December
2006)) (Emerek, Ruth: Integration – eller inklusion? Den danske diskussion om integration. Aalborg 2003 (= AMID Working Paper; 31)). Haldrup et al. (Haldrup 2006, as footnote 4) find culturalist popular discourse to be mutually constitutive with a number of everyday practices of othering Muslims which they label “practical orientalism”.
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tre-left to centre-right. However, this change of government should not be given too
much weight: the incoming government developed and implemented a series of ideas
initiated by the former government.9
More specifically, the article reads the government statements on integration of refugees
and migrants and on how to counter terrorism as narratives about “us” and “them”. More
specifically, the article reads these statements as “security narratives” about what “we”
need to do to “them” to protect “us” from “them”. As a concept, a “security narrative”
may be characterized in three ways. First, it presents an “us” in relation to a “they”. Second, “they” are presented as threatening. Third, the narrative involves the passage of time
and a (potential) change in this relationship during this passing of time. What is crucial is
that the text analyzed describes a threat to something valued and a means of averting this
threat. This will generally imply a temporalization as part of the argument for why what
is described as threatening is threatening or for why what is described as threatened is
worth to br protected. In principle, this concept allows – when employed as an analytics –
anything to be perceived as threatening towards anything else. However, the specific
analysis in this article is concentrated on threats which are described as, first, originating
from or involving Muslims; and second, directed at Denmark in one way or the other.10

9

10

Not least of which were ideas fostered by the so-called “Think Tank on challenges to the
integration effort in Denmark”. The reports of this “think tank” play, as will become clear
from the analysis below, a central role in the official Danish narratives.
The theoretical and methodological framework for this analysis fuses two lines of thought
in the study of International Relations: First, Wæver’s theory of “securitization” including
Huysmans’ critique of the theory in relation to the securitization of migration (See Wæver,
Ole: “Societal security: the concept”. In: Idem et al.: Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe. London 1993; Buzan, Barry et al.: Securitization. A New Framework for Analysis. Boulder 1998; Huysmans, Jef: The Politics of Insecurity. Fear, Migration, and Asylum in the EU. London 2006). Second, a tradition for studying foreign
policy as the production of identity and difference (See Neumann, Iver B.: Uses of the
Other – ‘the East’ in European identity formation. Manchester 1999; Hansen, Lene: Security as Practice. Discourse Analysis and the Bosnian War. London 2006; Rumelili, Bahar:
Construction Regional Community and Order in Europe and Southeast Asia. Houndsmill
2007) combined with narrative theory (Ricœur, Paul: Time and Narrative. Vol. 3. Chicago
1988). A more detailed discussion of the theoretical and methodological framework is
available in Gad, Ulrik Pram: (How) Can They Become Us? Ph.D. Diss. Copenhagen
2010.

NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

45

Ulrik Pram Gad

The analysis asks what exactly it is that must be defended from the Muslims – and
what answers to the threats are prescribed by the government. 11 The first group of answers are narratives of “integration”: Muslims need to be integrated into Danish society. What does that mean? How is it a threat to Danish society that there is a group of
people which are not integrated in it? Why? A second group of answers start out as
narratives of the prevention of terrorism – but end up speaking about the integration of
Muslims, too.
In his opening speech to parliament immediately after the inauguration of the new
government in 2001, the prime minister puts three threats into play: the threat to societal peace, the threat to welfare society, and the threat to cultural identity. 12
It is an important investment in the future to have Danish alien policy back in order. For
years a lax alien policy has been conducted – a policy which is now putting the Danish
society under pressure. It is a problem that half the immigrants in Denmark are out of
job. And it is a problem that there are groups of young second generation immigrants
who are strained by serious crime. A number of them are rejecting the values on which
the Danish society is built. And they reject integration into the Danish society. We have
to realize these facts. We have to tighten our alien policy. Otherwise a growing opposition will evolve between the population groups in the Danish society. Being a peaceful
and harmonic people is emblematic to Denmark. That is the way it should be in the future too. It is not so that we shall be identical all of us. Of course not. There has to be
freedom to differ. But we have to build a strong society where there is a community
around some basic values and attitudes. 13

11

12
13
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As it will become clear from the analysis, the question whether the threats are “Muslim” is
the subject of a political struggle. It is, hence, an analytical claim that the result of these
struggles, so far, is that the threats are described as “Muslim”. This claim is backed up by
recent research (cf. footnote 8) – but when push comes to shove, it is up to the reader to
decide whether s/he is convinced by the analytical narrative presented in the following.
These are basically the same three threats identified by Huysmans in an analysis of the
securitization of migration and asylum in the EU (Huysmans 2006, as footnote 10).
“Det er en vigtig investering i fremtiden, at vi får bragt orden i dansk udlændingepolitik. I
flere år er der ført en slap udlændingepolitik, som nu sætter det danske samfund under
pres. Det er et problem, at halvdelen af indvandrerne i Danmark er uden arbejde. Og det er
et problem, at der er grupper af unge anden generations indvandrere, som er belastet af alvorlig kriminalitet. Flere af dem forkaster de værdier, det danske samfund bygger på. Og
de nægter integration i det danske samfund. Vi er nødt til at se disse kendsgerninger i
øjnene. Vi er nødt til at stramme udlændingepolitikken. Ellers vil der udvikle sig et vok-
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So Danish welfare is threatened by the low employment rate of the immigrants; Danish societal peace is threatened by their crime; and Danish values are threatened by
rejection of these values. The three threats are presented as connected – but the specific connections are unclear: What group of “them” of whom “a number” reject the
Danish values – is it only the criminal second generation immigrants, or does this
group include the unemployed? In what direction is the causality: is it a job that leads
to Danish values or is it the other way around? What is most important? What exactly
is it which will destroy peaceful society?
In the following years a series of distinct integration narratives have appeared in
government policy papers and the interventions of cabinet ministers in parliament, in
the press, and in public appearances. Each of the narratives describes a relationship
between the good which is threatened, the source of the threat, and the necessary
counter-measures. In that way, each narrative leaves a more or less distinct set of roles
which must be taken up by foreigners as a part of their integration. The threat to peace
is narrated in three ways: first, there are two parallel narratives which focus on the
criminal second generation immigrant and on the intruding terrorist – these are the focus of the first section of the article. A third narrative constructs the threat as “home
grown”. To account for the shift from intrusion to “home grown”, the article needs to
focus on two other threats and the narratives told about them: because in between are a
series of attempts to tell stories that articulate the threat to welfare and the threat to
culture. The second section of the article recounts a succession of stories discussing
the threats to culture and welfare and, more specifically, labour market integration and
cultural assimilation, which are supposed to ameliorate these threats. The third section
zooms out to address two grand narratives which support the demand for cultural assimilation. The fourth section lays out how these central integration narratives on culture and welfare are reconfigured – in a rather surprising way – when they are merged

sende modsætningsforhold mellem befolkningsgrupperne i det danske samfund. Danmark
er kendetegnet ved at være et fredeligt og harmonisk folk. Sådan skal det også være i
fremtiden. Ikke sådan at vi alle skal være ens. Naturligvis ikke. Der skal være frihed til
forskellighed. Men vi skal bygge et stærkt samfund, hvor der et fællesskab om nogle
grundlæggende værdier og holdninger.” Anders Fogh Rasmussen in a parliamentary debate on the resolution on Danish military participation in the international efforts against terror networks in Afghanistan, Copenhagen, 14th December 2001, http://webarkiv.ft.dk/
Samling/20012/beslutningsforslag_som_vedtaget/B37.htm, 11th November 2009.
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with the narrative of the threat from “the home grown terrorist”. A concluding section
considers how Danish identity narratives may end up producing Muslim counternarratives which can only be accounted for as threats in the terms of the selfsame Danish identity narratives.
The first threat to societal peace: intrusion
The narrative of crime as a threat to peace plays a minor role in the first initiatives of
the new government – in the field of integration. 14 Instead, the matter is treated as an
integrated part of a more general reform of the penal code. The threat is to be averted
by adjusting the incitement structures facing the individual – primarily negatively in
the form of more severe punishment, but also positively in the form of supplying alternative possibilities. 15 The only initiative which is targeted directly at the ethnic background of the criminal is the possibility of revoking the residence permit of noncitizens. 16 Even if the connection forged by the prime minister between crime and the
rejection of Danish values is not explicitly present in policy papers and legislative initiatives in the field of integration, the connection is re-established in various parliamentary debates: the crime rate is a consequence of values which have migrated to the
country from outside. 17 Another threat to societal peace – the terrorist – demands reac-

14

15
16

17
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Mentioned in a subordinate clause in: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration: På
vej mod en ny integrationspolitik. 2002, 16. http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Regeringsinitiativer/2002/ny_integrationspolitik.pdf, 3rd November 2009.
Cf. ibid.
“Udlændingepolitik”. In: Regeringsgrundlag 2001. Vækst, velfærd – fornyelse. 2001.
http://www.stm.dk/publikationer/regeringsgrundlag/reggrund01.htm#udl%C3%A6ndingepolitik,
3rd November 2009; En ny udlændingepolitik. 2002. http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/442728D5-C3FA-4CD8-8557-7350ECD53745/0/en_ny_udlaendingepolitik.pdf,
3rd November 2009; Nye Mål. Regeringsgrundlag. 2005. http://www.stm.dk/publikationer/reggrund05/nye_%20maal_web.pdf, 30th March 2007.
Even when the parliamentary debate is occasioned by a survey documenting that members
of ethnic minorities dissociate themselves from a series of specific crimes by a larger proportion than ethnic Danes. Cf. “1st reading of F37” (Parliamentary debate on fundamental
values and norms in Denmark, 26th April 2007). http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20061/salen/F37_BEH1_83_1_(NB).htm, 2nd May 2008.
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tions which qualify as extraordinary no matter what yardstick we may apply.18 At first,
however, the threat is not directly aimed at Denmark:
When we engage ourselves in the solution of the problems of the world, it is, i.a., because we have some fundamental values of what is fair and equitable [...] That is why

18

To the DPP, the two threats to societal peace are the same, as Muslim crime is a small scale form of Islamic terror. “[T]he effort to be made against terror must not only be targeted
at the persons already caught by terror networks but has to attempt to forestall such things
from happening at all. In this context it is important to severely crack down on criminal,
young immigrants moving in circles where crime and Islamic fundamentalism are mixed.
It is well known that for example the Hizb-ut-Tahrir is recruiting young Muslims on the
street level, often young Muslims offending against the law. […] Terrorism may be defined in different ways. One definition is that terrorism is characterized by violence and
speculation in fear being used to further a political opinion or a political aim. Another definition is that terror is crime threatening, undermining or outright destroying the political,
economic, or social structures of a country. The riots we have seen in Paris are frightening;
it might not be terror but it is frightening. It is not terror in the original meaning of the
word but it is nonetheless mob rule, which is embryonic terror. The unrest in Rosenhøj
near Århus is, of course, of an altogether different scale, but these problems too are caused
by the lack of respect for authorities and for the society which the immigrants ought to be
part of. It is the lack of respect for the authorities which sows the seeds of terror.”
(“[I]ndsatsen mod terror [skal] ikke alene [...] rette sig mod de personer, som allerede er
blevet indfanget af terrornetværk, men også skal forsøge at foregribe, at noget lignende
overhovedet sker. I den forbindelse er det vigtigt at slå hårdt ned på kriminelle, unge indvandrere, der færdes i et miljø, hvor kriminalitet og islamisk fundamentalisme sammenblandes. Det er velkendt, at Hizb-ut-Tahrir eksempelvis hverver unge muslimer på gadeplan, ofte unge muslimer, der er på kant med loven. [...] Terrorisme kan defineres på
forskellig måde. Én definition er, at terrorisme er karakteriseret ved, at vold og spekulation
i frygt bruges til at fremme et politisk synspunkt eller et politisk mål. En anden definition
er, at terror er forbrydelser, der truer, underminerer eller ligefrem ødelægger landenes politiske, økonomiske og sociale strukturer. De optøjer, vi har set i Paris, er skræmmende, det
er måske ikke terror, men det er skræmmende. Der er ikke tale om terror i ordets egentligste forstand, men det er i hvert fald et pøbelvælde, som indeholder kimen til terror. Urolighederne i Rosenhøj ved Århus er naturligvis i en helt anden målestok, men også disse
problemer skyldes, at man ingen respekt har for autoriteter og heller ikke for det samfund,
som indvandrerne burde være en del af. Det er mangelen på respekt for autoriteterne, der
øger kimen til terror.”) MP Skaarup, Peter in: “1st reading of F7” (Parliamentary debate on
the measures to counter terrorist activities in Denmark). 13th November 2005.
http://www.ft.dk/samling/20051/forespoergsel/f7/beh1/forhandling.htm, 2nd June 2010.
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we have shown solidarity with the USA and other countries in the international fight against terrorism. 19

The countermeasures presented are, first, fighting terrorism with military means “out
in the world” together with the USA; 20 second, to make sure that terrorists do not get
inside Denmark; 21 third, to keep them under surveillance, to catch and to prosecute
them if they do anyway. 22 Quite soon, however, the narrative on the terrorist threat
changes so that the object of the threat is more clearly “us”. The government explicitly
points out terrorism as the threat taking over from the existential threat of the Cold
War:
The threats of the 21st century are fundamentally different from the ones we faced during the Cold War and in the first years after the fall of the Wall. The nightmare is no
longer an all-destructive nuclear war but massively destructive attacks from global terror networks or desperate regimes which have placed themselves outside the international community. Terrorism today is a real and essential threat to populations everywhere
in the world. 23

19

20

21

22

23
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“Når vi engagerer os i løsningen af denne verdens problemer, så er det jo blandt andet, fordi vi
har nogle grundlæggende værdier om ret og rimeligt. [...] Derfor har vi vist solidaritet med
USA og andre lande i den internationale kamp mod terrorisme.” PM Rasmussen, Anders
Fogh: “PM’s inaugural speech”. 4th December 2001. http://www.statsministeriet.dk/
_p_7327.html, 3rd November 2009.
Folketinget: “B37” (Resolution on Danish military participation in the international efforts
against terror networks in Afghanistan). 14th December 2001. http://webarkiv.ft.dk/Samling/20012/beslutningsforslag_som_vedtaget/B37.htm, 11th November 2009.
Haarder, Bertel: “L32” (Act on revision of the Alien law to counter terrorism). 13th December
2001. Written presentation by Minister for Integration, http://webarkiv.ft.dk/Samling
/20012/lovforslag_fremsaettelse/L32.htm, 11th November 2009.
At first, by passing new anti-terror legislation (Folketinget: “L35”. (Anti-terror legislation) as
passed by parliament, 31st May 2002. http://webarkiv.ft.dk/Samling/20012/lovforslag_som_vedtaget/L35.htm, 11th November 2009).
“Det 21. århundredes trusler er fundamentalt anderledes, end dem vi stod overfor under
Den Kolde Krig og de første år efter Murens fald. Mareridtet er ikke længere den altødelæggende atomkrig, men massivt ødelæggende angreb fra globale terrornetværk eller
desperate regimer, der har stillet sig uden for det internationale samfund. Terrorisme er i
dag en virkelig og væsentlig trussel mod befolkningerne overalt i verden.” Regeringen: En
verden i forandring. 2003, 2. http://www.um.dk/da/servicemenu/Publikationer/Udenrigspolitik/EnVerdenIForandring.htm, 22nd September 2008.
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These initial narratives on both crime and terror may be summed up as the argument
that “they” come from outside with values allowing or inducing “them” to commit
crime and terror. Therefore, “they” threaten “our” societal peace. Therefore, “we” must
stop “them” from intruding and make it harder for those who nevertheless get inside to
follow “their” values. At the same time, it is important for the government to make
clear that the threat does not emanate from Islam or Muslims as such:
Some in Denmark were swift to declare war on the large part of humanity which professes more or less to the world religion of Islam. We have, of course, to distance ourselves
from such generalizations and such suspicions. Individual Muslims in Denmark should
not suffer from this. Terrorism shall not be answered with new persecution of more nations. It is the criminals who shall be hunted down with every means compatible with
our conception of justice. 24

After the bombing of the London underground in 2005 and the Cartoon crisis in 2006,
this dissociation is placed in a new light by the concept of “home grown terrorists” and
by the linking of local and global threats to constitute a single “value struggle”. By
then, the threat is aimed at “us-Denmark” and not just at the more non-committing
“us-who-share-values” and “us-the-populations-everywhere-in-the-world”. We will
return to this below.
Culture or welfare: What comes first?
First, however, we need to chart the central debate on Danish integration policy. This
central debate pertains to the importance of labour market integration relative to cultural assimilation. What is it that needs to be protected: welfare or culture? If both,
how are the two threats connected?

24

“For nogle i Danmark gik det meget hurtigt med at erklære krig mod den store del af menneskeheden, der i større eller mindre grad bekender sig til verdensreligionen islam. Den
generalisering og mistænkeliggørelse skal vi naturligvis tage afstand fra. Det skal ikke gå
ud over de enkelte muslimer i Danmark. Terrorisme skal ikke besvares med ny forfølgelse
af flere folkeslag. Det er forbryderne, der skal jagtes med alle de midler, der er forenelige
med vort retssyn.” Hornbech, Birthe Rønn in: “1st reading of L35” (Parliamentary debate
on anti-terror legislation). 31st January 2002. http://webarkiv.ft.dk/?/samling/20012/salen/l35_beh1_23_4_45.htm, 9th November 2009.
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What is the threat to culture: Their culture or multiculturalism?
It is well known that the DPP, which supports the government in parliament every now
and then, point out Islam, Muslim culture in the abstract or specific “Muslim” practices as threats to Danish culture among a series of other objects. 25 This threat construction forms the background for the phrasing repeated time and again by the first
minister for integration in the centre-right government: “I have repeatedly said that I
am not minister for shower curtains, veils and [pork] liver pâté in kindergardens.” 26
The words served as an explanation for why he would not take action against Muslim
cultural traits said to threaten this or that practice implied to be emblematic for Danish
culture.
It is clear that the threat constructed by the DPP does not serve as the point of departure for the official narrative of Danish integration policy. But that does not imply that
there is no threat to avert. The threat described by the government is aimed at the function of Danish culture as that which sets the rules of the game on Danish soil:
Danish culture is more important than other cultures. When I as a minister for education
put the biblical narrative centre stage in religious instruction [literally: Christian studies]
it was clearly an act of discrimination. One needs to be familiar with the biblical story,
and one needs to be acquainted with other religions. This is discrimination and this is
the way it should be. The same way in Danish lessons; there one reads Danish literature
– it is more important than foreign literature. So, I contend, all this talk of equality of
cultures and equality of religion – it is nonsense ... Well, Denmark is a Danish society. It
is the Danes who decide in Denmark. And we are, as well, the ones who decide how
many should be let in ... Isn’t this discrimination? Of course it is discrimination. 27

25
26

27
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Cf. Jacobsen 2008, as footnote 4, 267f.
“Jeg har gentagne gange sagt, at jeg ikke er minister for badeforhæng og tørklæder og leverpostej i børnehaver.” Haarder, Bertel: “US131”. Answer by the Minister for Integration,
11th May 2004. http://webarkiv.ft.dk/doc.aspx?/samling/arkiv.htm, 9th November 2009.
“Dansk kultur er vigtigere end andre kulturer. Da jeg som undervisningsminister satte den
bibelske fortælling i centrum af kristendomsundervisningen, så var det klar diskrimination. Man skal være fortrolig med den bibelske fortælling, og man skal have kendskab til
andre religioner. Det er diskrimination, og sådan skal det være. Tilsvarende i dansktimerne. Der læser man dansk litteratur – det er vigtigere end udenlandsk litteratur. Derfor siger
jeg, at al den tale om kulturlighed og religionslighed – det er nonsens. [...] Danmark er nu
engang et dansk samfund. Det er danskerne, der bestemmer i Danmark. Det er også os, der
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In this way the source of the threat is formally displaced from specific Muslims and
Islam as such to the acceptance and protection of minority cultures promoted by an
abstract multiculturalism. 28 After this displacement the threat at first stems – rather
than from Muslims – from a multiculturalist ideal of treating every cultural practice
equally. The very point of this intervention of the Minister for Integration is to present
discrimination as something non-extraordinary, as a normal course of action. In that
sense the pointing out of multiculturalism as a threat serves to constitute “Danish culture” as the normalized framework for political community.
It is not just multiculturalism and the way it places cultures on equal footing which
constitutes the threat. Because the concept of culture implied is binary29 in the sense that
culture is an either/or question, culture comes as a package deal: you either take it or leave it. So when the minister retells the perfect integration narrative, it goes like this:
The Chinese are perfect immigrants because they fulfil the only criteria for integration:
integration in the labour market. It is an entrepreneurial culture where one has to contribute before one may consume. And there is no one demanding that they dispose of their
culture as long as they prove themselves able to work and participate in the Danish
community ... If all immigrants were like the Chinese, my job as Minister for Integration would be deeply superfluous. 30

The point of establishing this ideal is that not all immigrants are like the Chinese. Not
all migrants have the Chinese culture which – according to the Minister – does not bar
them from working and participating in society. Therefore, the government needs a

28
29

30

bestemmer, hvor mange der skal lukkes ind. Er det ikke diskrimination? Jo, selvfølgelig er
det diskrimination.” Hardis, Arne: ”Selvfølgelig er det diskrimination”. Interview with
Bertel Haarder, Minister of Integration. In: Weekendavisen, 1st March 2002, 3.
This threat may, of course, also be found in DPP narratives.
Eriksen, Thomas Hylland: “Murer og identiteter – Noen formelle trekk ved åpenhet og
lukkethet”. In: Ole Tunander (ed.): Europa och Muren. Om ‘den andre’, gränslandet och
historiens återkomst i 90-talets Europa. Ålborg 1995, 115–126.
“Kineserne er perfekte indvandrere, fordi de opfylder det eneste krav til integration:
integration på arbejdsmarkedet. Det er en iværksætterkultur, hvor man skal yde, før man
kan nyde. Og der er ingen, der siger, at de skal afskaffe deres kultur, når bare de kan finde
ud af at arbejde og deltage i det danske samfund [...] Hvis alle indvandrere var som kinesere, ville mit job som integrationsminister være inderligt overflødigt”. Bertel Haarder
quoted from Surrugue, Stephanie and Tanja P. Astrup: “Nej, vi er ikke godt integrerede”.
In: Politiken. 9th February 2002, 3/3.
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narrative about the connection between the threat to Danish culture and the threat to
Danish welfare. Such a narrative comes in a series of versions. At first, welfare comes
out on top – later, things gradually get more complicated.
The state – and culturalism – as threats to welfare
In the first formulations of the integration policy of the new government, focus is unambiguously on the labour market: “To the government there is no doubt that a job is
the key to successful integration.” 31 This “rationalist” narrative points out the low proportion of aliens with jobs as a threat to the way the welfare society is financed and to
its ability to compete in the world market. In this narrative, a citizen able to provide for
himself is a well-integrated citizen. The low proportion of immigrants active in the
labour market is a threat to Danish welfare: 32
If we satisfactorily accomplish the task [of integration] it will increase employment and
reduce public spending on social security. If we do not succeed we will have an increased pressure on the economy of the welfare society while we at the same time risk a society with labour shortage. 33

Notably, in this narrative the welfare society and the immigrant are in the same boat,
as his exclusion from the labour market is a threat to both:

31

32

33
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“For regeringen hersker der ingen tvivl om, at et arbejde er nøglen til succesfuld integration.”
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2002, as footnote 14, 1. Even when the
text does not present labour market integration as exhausting the concept of integration, it is
not culture but political participation which is the necessary supplement: “A job is an important road to integration, but it does not do the trick on its own. Integration is also about being
able to participate in others parts of societal life, so that the individual new citizen may enter
into work in civil society associations and school boards.” (Cf. ibid.).
Welfare is not just a technical way of ordering things – it is a central element in the identity of
the Danish nation state: the solidary Danish people have built for themselves a welfare society to nest the unfolding of their inner qualities (Hansen, Lene: “Sustaining sovereignty: the
Danish approach to Europe”. In: Idem and Ole Wæver (eds.): European Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic States. London 2002, 51f., 60f., 69, 80ff.).
“Løser vi [integrations]opgaven tilfredsstillende, vil det øge beskæftigelsen og nedbringe de
offentlige sociale udgifter. Lykkes det ikke, får vi et samfund med et voksende pres på
velfærdssamfundets økonomi, samtidig med at vi risikerer et samfund med mangel på arbejdskraft.” Indenrigsministeriet: Udlændinges integration i det danske samfund. Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark. København 2001, section 2.2.
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In Denmark all citizens must have equal access to work life and societal life – including
our new citizens who have come here as refugees and immigrants. [...] Today an all too
large share of our new citizens are outside the labour market. If the affiliation to the labour market of the new citizens was the same as that of the rest of the population,
60 000 more persons would be in jobs. 34

In this “rationalist” version of the narrative, the threat comes from the exclusion of
immigrants – and the source of the threat is not the one excluded but someone else
doing something to the excluded. This “rationalist” narrative is also the first government narrative about the connection between cultural integration and labour market
integration. It begins when “[t]he vast majority of new citizens arrive in the country
wanting to contribute an effort to create a new life for him or herself in Denmark.” 35
The common threat to Danish welfare and the new citizens comes from the “clientification” performed by the welfare state on these new citizens. 36 The countermeasures proposed are, first, the deconstruction of harmful bureaucracy, and, second, a reconstruction
of the incitement structures greeting the new arrival. The point of both is to get the immigrant (or his or her children) in a job as soon as possible. 37 The obvious way to fit
culture and religion into this narrative is awarding it the role of an irrational distraction:
It is remarkable that employers who have experienced new-Danish apprentices quickly
forget about the cultural background of the apprentices. In the humdrum of everyday life it is professional and social abilities which are important. 38

34

35
36
37
38

“I Danmark skal alle borgere have adgang til arbejds- og samfundslivet – også vores nye
borgere, der er kommet hertil som flygtninge og indvandrere. [...] I dag står en alt for stor
andel af vore nye borgere uden for arbejdsmarkedet. Hvis de nye borgeres tilknytning til
arbejdsmarkedet var den samme som den øvrige del af befolkningens, ville der være
60 000 flere personer i arbejde.” Ibid.
“Langt de fleste nye borgere kommer til landet med ønsket om at yde en indsats for at
skabe sig en ny tilværelse i Danmark.” Ibid., 2.
“klientgørelse” Ibid.
Cf. ibid., 2ff.
“Det er jo bemærkelsesværdigt, at de arbejdsgivere, der har erfaring med nydanske elever
meget hurtigt ‘glemmer’ elevernes kulturelle baggrund. I den grå hverdag er det ikke kultur,
men faglighed og social kunnen, der er vigtig.” Frederiksen, Claus Hjort (Minister of Labour,
Venstre): “Hvordan får vi flere små og mellemstore virksomheder til at ansætte nydanskere?”.
Speech at conference 23rd April 2002. http://gammel.bm.dk/sw8499.asp, 9th November 2009.
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Therefore it is about making space and room for everyone, disregarding the colour of
skin and foreign-sounding names. One of the problems is the massive focus on religion,
culture and tradition. 39

A misguided focus on cultural difference – culturalism – is a threat, albeit a minor one
compared to clientification. This second threat should be countered by everybody taking up a more relaxed approach to cultural differences and by more interaction across
cultural differences. However, a narrative involving such an outspoken hostility to culturalism is not viable in the long run, when one is simultaneously attempting to articulate a narrative awarding Danish culture the double position as that which is threatened
and in itself an important countermeasure to the threat. 40
One way of making ends meet is the paperclip method: listing the two aims of integration. What is decisive is labour market integration – but there is also this other threat
that can only be countered by another kind of integration. This kind is expressed by
statements such as the following:
In our opinion it is the following social conditions which are decisive for whether we
may speak of a successful integration: Education, employment, and self-sufficience. [...]
One of the goals of a successful integration is that foreigners endorse some of the fundamental values and norms of Denmark. 41

According to these “paper clip” texts, the process of “integration” should avert threats
to both welfare and values without explaining how the two are related. No narrative
connection between labour market integration and cultural integration – only related

39

40
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“Derfor handler det om at skabe plads og rum til alle, uanset hudfarve og fremmedklingende
navn. Et af problemerne er den massive fokus på religion, kultur og tradition.” Idem: Speech
at presentation of Sønderborg’s and Løgumkloster’s Equal-project, 10th April 2002.
http://gammel.bm.dk/sw8502.asp, 9th November 2009.
The new government is, as mentioned, specifically dependent on the articulation of this
narrative as it is dependent on forming a majority in parliament with the DPP. The preceding government attempted – in a more tentative way – to articulate this narrative through
its resonance with the electorate.
“det er efter vores opfattelse følgende sociale forhold, der er afgørende for, at man kan tale
om en vellykket integration: Uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse [...] Et af målene for en vellykket integration er, at udlændinge tilslutter sig og efterlever nogle
grundlæggende værdier og normer i Danmark.” Indenrigsministeriet 2001, as footnote 33,
sections 2.4; 2.11.
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by listing. Another version relates the two types of integration causally so that labour
market integration will in the end lead the immigrant to learn Danish values.
Relating culture and welfare by letting welfare lead to culture
Over time, however, a narrative surfaces which constructs a causality in the opposite
direction: Labour market integration is still the central aim – but to reach the aim, cultural integration is needed. At least certain central culturally and religiously based values, norms, and practices must be left behind as they exclude competing Danish values, norms, and practices. 42 The government’s “Think tank on challenges to the
integration effort” explicitly explains the shift to this new narrative in a report:
In the first report of the think tank, the endorsement of fundamental values and norms
was not emphasized as one of the most important goals for a successful integration a par
with education, employment and self-supportance. The experiences and inquiries obtained since 2001 seem, however, to indicate that values and norms should be ascribed a
larger significance [...] The point that foreigners should endorse fundamental values and
norms does not in itself mean that foreigners have to give up their original culture, e. g.
religion, attire, or cuisine. This may, however, be necessary if insistence on the original
culture is in conflict with values and norms in Denmark to such an extent that foreigners
cannot participate on equal footing in working life and societal life in other respects. 43

42
43

Cf. Stolcke, Veronica: “Talking Culture. New Boundaries, New Rhetorics of Exclusion in
Europe”. In: Current Anthropology. 36 (1995:1), 4.
“I Tænketankens første rapport blev tilslutningen til grundlæggende værdier og normer
ikke fremhævet som et af de vigtigste mål for vellykket integration på linje med uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse. De erfaringer og undersøgelser, der er kommet til siden 2001, synes imidlertid at vise, at værdier og normer skal tillægges større betydning
[...] At udlændinge skal tilslutte sig grundlæggende værdier og normer indebærer som udgangspunkt ikke, at udlændinge skal opgive deres oprindelige kultur, fx religion,
påklædning eller madkultur. Dette kan dog være nødvendigt, hvis en fastholdelse af den
oprindelige kultur strider mod værdier og normer i Danmark i et sådant omfang, at udlændinge ikke kan deltage på lige fod med danskere i arbejds- og samfundslivet i øvrigt.” Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration: Værdier og normer – blandt udlændinge og danskere. Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark.
København 2007, 4; Cf. idem: Regeringens vision og strategier for bedre integration. Juni
2003, kap. 4.2.3.
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In this new narrative, the culture, religion, values and norms of the individual immigrant end up as a threat to Danish welfare. The weight of the countermeasures is
gradually shifted over the years. Initially, “diversity management” and local, “practical
solutions which satisfy everyone” are mentioned.44 Later, as we shall see, a clearer
allocation of roles and responsibilities is presented.
Grand narratives of homogeneity and universal values
Before the government narrative clarifies the allocation of responsibilities, it has been
“beefed up” by articulating two more abstract narratives: A functionalist narrative focused on “cohesive force” points out cultural homogeneity as a prerequisite for welfare. An exceptionalist narrative about Denmark as a pioneer nation describes Danish
values as universally valid. Though the two narratives may at first seem at odds, they –
as described by Mouritsen 45 – both reinforce the same cultural countermeasure: the
spread of Danish values. 46
Functionalism: Plurality as a threat to welfare
The “functionalist” narrative hinges on the concept of “cohesive force”. 47 Like the narrative which constructed cultural integration as a means to labour market integration,

44
45
46

47

58

“håndtere mangfoldighed praktiske løsninger, som tilfredsstiller alle” Ibid.
Mouritsen 2006, as footnote 4, 78ff.
Mouritsen analyses the two narratives under the labels “instrumental homogeneity” and “particular universalism” as part of a discussion of national and civic values as they are related in
debates on Muslims. Hedetoft sketches elements of both narratives – focusing, however, primarily on functionalism – in an analysis of Danish policy, media and public discourse on integration (Hedetoft, Ulf: “‘Cultural transformation’: how Denmark faces immigration”. In: OpenDemocracy.net.
30th
October
2003.
http://www.opendemocracy.net/peoplest
migrationeurope/article_1563.jsp, 1 November 2006, 3; Idem 2006, as footnote 8, 398, 401,
407). Lægaard discusses the particular universalism of Danish liberalism as a form of nationalism (see Lægaard, Sune: “Liberal nationalism and the nationalisation of liberal values”. In:
Nations and Nationalism 13 (2007:1), 37–55).
Peter Gundelach reminds me (author’s conversation with P. Gundelach on 25th May 2008)
that the established sociological terminology has “social cohesion” for the Danish “sammenhængskraft”. I have elected to retain the literal translation “cohesive force” because of
the connotations which the phrase carries in Danish: Firstly, “cohesive force” is something
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this narrative presents the national economy (and the welfare goods it allows) as the
threatened object. But this narrative does not explain only a competitive economy with
a high employment rate:
The government will suggest [...] specific […] steps with a view to strengthen our competitive force and our cohesive force. Cohesive force; that is to secure a society that
hangs together. A society in which there are no excessive social or economic divisions.
[...] But cohesive force is also to secure a society that hangs together in terms of values.
One of the strengths of Danish society is that we – despite differences in opinion on a
series of specific questions – nevertheless build on a common foundation of certain fundamental values. Some of these values are challenged these days. 48

Economic success for a nation comes from being competitive – and a decisive factor in
Denmark’s ability to compete is the trust among people made possible by cultural homogeneity. The threat in this “functionalist” narrative is not individual unemployment
but cultural differences. A cultural difference is not just any link in the causal chain; it
is the source of the threat:
A minority among the immigrants have become more religious – and [...] they have become so in a way that may be of significance for their integration. We need to take this
seriously [...] Why is it important to integration to talk about values? Because education

48

that is temporally and causally situated before cohesion; it is a force which effects cohesion. Secondly, omitting the prefix “social” allows “cohesion” to articulate either “social”,
“cultural”, or both; a specific ambivalence which is active in the narratives presented by
the prime minister. This lack of specificity is different from the established sociological
use of “social cohesion”, which in English denotes the “social cohesion” across cultural
plurality – and which has allowed a twin concept of “cultural cohesion” to be mainly applied in organizational and management studies to denote the need for an organization not
to be multicultural. The Danish “cohesive force” allows – as we shall see – both a threat
from cultural plurality as such and a threat from lack of “social cohesion” across cultural
plurality.
“[Regeringen vil foreslå ...] en række konkrete [...] skridt, som skal forstærke både vores konkurrencekraft og vores sammenhængskraft. Sammenhængskraft, det er at sikre et samfund, der
hænger sammen. Et samfund, hvor der ikke er for store sociale og økonomiske skel. [...] Men
sammenhængskraft er også at sikre et samfund, der værdimæssigt hænger sammen. En af
styrkerne i det danske samfund er, at vi trods forskellige holdninger til en række konkrete
spørgsmål dog bygger på et fælles grundlag af visse fundamentale værdier. Nogle af disse
værdier bliver udfordret i disse år.” Rasmussen, Anders Fogh in: “F18” (Concluding debate),
15th June 2005, PM’s intervention. http://stm.dk/_p_7495.html, 9th November 2009.
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and jobs are not enough. If we want to keep the cohesive force in Danish society, everyone needs to know and observe the fundamental rules of the game. 49

In this way, the object threatened in the functionalist narrative is still welfare – but cultural homogeneity is (qua a necessary link in the causal chain narrated) co-promoted
as a valuable good. This gives the narrative an enhanced compatibility with purely culturalist narratives.
Exceptionalism: Their values as a threat to our (common) values
The second grand narrative which produces the need for cultural integration is the “exceptionalist narrative” which describes how Denmark – by virtue of its history and
culture – is uniquely disposed to act as an example to the world: The narrative equates
a series of specifically Danish values and practices with universally good values and
practices. In that sense, this second narrative seeks recourse to elements of Danish
identity discourse constructing Denmark as a humanitarian example to the world.
Mouritsen focuses his analysis on the possibility of Muslims’ citizenship on two arguments adding to Danish exceptionalism. 50 The first argument claims that the Lutheran
version of Christianity is a precondition for separating politics and religion – and
therefore a precondition for freedom. 51 On the one hand, Christianity liberates politics
from religion: “It is Christianity which constitutes the distinction [between politics and
religion]. […] The preaching of Jesus makes it possible [for us to] discuss politics and
agree or disagree about politics without the matter going ‘sacral’.” 52 On the other

49

50
51
52

60

“[E]t mindretal blandt indvandrerne er blevet mere religiøse, og det er på en måde, der kan
have betydning for integrationen. Det skal vi tage alvorligt. [...] Hvorfor er det vigtigt for
integration at tale om værdier? Fordi uddannelse og job ikke er nok. Hvis vi skal bevare
sammenhængskraften i det danske samfund, skal alle kende og overholde de grundlæggende spilleregler.” Hvilshøj, Rikke: “De siger ja til demokratiet”. In: Frederiksborg Amts
Avis. 17th March 2007, 3.
Mouritsen 2006, as footnote 4, 79–83.
Berg-Sørensen, Anders: “Hinsides sekularisme og hvad så?” In: Religionsvidenskapeligt
Tidsskrift. (2006:48), 59–72.
“Det er kristendommen, der sætter sondringen [mellem religion og politik]. [...] Jesu forkyndelse er med til at gøre det muligt [at vi] kan diskutere politik og være enige eller uenige om politik uden at der går ’hellighed’ i sagen.” Fergo, Tove: “At skelne i sammenhængen”. In: Folkevirke. (2003:58), 3–5.
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hand, Christianity liberates people from salvation becoming a political project: “Without gospel, salvation becomes a political task. Political ideologies will reign freely
over people’s souls.” 53 If, the story goes, Christ had not already taken care of salvation, an attractive – and dangerous – market would be open for political projects offering the prospect of salvation.
The second argument, which Mouritsen presents, claims that democracy and equality
in Denmark – by virtue of, for example, the folk high schools and the co-operative
movement – have developed into a form of life. 54 In addition to freedom, equality and
democracy, the same argument may be identified in relation to other central concepts.
An especially forceful narrative is constructed when the prime minister articulates the
exceptionalist narrative with the functionalist:
As a small, peaceful country – where the people is homogenous and where the borders
of language and country nearly coincide – we have very special conditions for influencing with our values. We have a deeply rooted democracy which is not just based on
certain formal institutions and laws, but exists as a culture in the Danish population.
One may introduce institutions and laws but it is of no use if there is not a very strong
democratic culture deep in the population. [...] Conversation is an important part, we are
very consensus-orientated, and we prefer to take the views of minorities into account. 55

The effect of this link between functionalism and exceptionalism is triple: First, an
image is developed in which Denmark is a perfectly calibrated nation-state in which

53
54

55

“Uden evangelium bliver frelsen en politisk opgave. De politiske ideologier får frit spil
over sjælene.” Hornbech, Birthe Rønn: Lige Venstre. København 2001, 168.
The two arguments are tied together by two prominent figures: N. F. S. Grundtvig og Hal
Koch; by their substantial national and theological messages as well as the roles they are
awarded in historical narratives (cf. Mouritsen 2006, as footnote 4, 80f.).
“Som et lille fredeligt land, hvor folket er homogent, og lande og sproggrænser stort set
følges ad, har vi helt særlige forudsætninger for at påvirke med vores værdier. Vi har et
rodfæstet demokrati, der ikke kun er baseret på nogle formelle institutioner og lovgivning,
men som er en kultur i den danske befolkning. Man kan sagtens indføre institutioner og
love, men det nytter ikke noget, hvis der ikke er en meget stærk demokratisk kultur dybt i
befolkningen. [...] Samtalen er en væsentlig del, vi er meget konsensusorienterede og kan
bedst lide, at der bliver taget hensyn til mindretallene.” Ib, Helle: “Demokratiets pris”. Interview with Anders Fogh Rasmussen (PM, Venstre). In: Danmarksposten. (2003:4), 16–
19. Mouritsen (Mouritsen 2006, as footnote 4, 13) concentrates his analysis on the two
sentences “Vi har et rodfæstet demokrati [... ]” and “Samtalen er en væsentlig del [...]”.
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the boundaries of the state, the nation, the territory, the culture, the language and the
religion coincide. This national self-image becomes, in the narrative promoted by the
prime minister, a precondition for perfect freedom and democracy. Second, that perfection places on the shoulders of Denmark a special obligation to export our knowledge
and values to the rest of the world:
It is not a form of cultural imperialism in which our way of thinking is forced upon
other peoples. But we do have an obligation to be on guard for freedom and human
rights – and with that also to try to spread it to other parts of the world in which one
does not have peace and freedom, and where the human rights are violated. To me there
are certain entirely fundamental values – which one may call universal – which are not
to be repressed. 56

Third, the way others outside Denmark do not live up to the ideal national package
deal constitutes a threat to the universal realization of universal values:
But one needs to be patient when it concerns the Middle East since there are a lot of
historical, cultural and religious barriers, and it might be so that one must for a considerable span of time accept forms of democracy which do not in all regards fully live up to
what we in Europe and the USA understand by this concept. 57

In the early versions of the narrative, the threat against universal values is not acute.
But, as we will return to, the threat appears more pertinent when linked directly to terror and when the terrorist is “home grown”.

56

57

62

“Det er ikke en form for kulturimperialisme, hvor vores måde at tænke på skal påtvinges
andre folkeslag. Men vi har en forpligtelse til at stå vagt om frihed og menneskerettigheder – og dermed også til at forsøge at udbrede det til andre dele af verden, hvor man ikke
har fred og frihed, og hvor menneskerettighederne krænkes. Der er for mig nogle helt
grundlæggende værdier, som man godt kan kalde universelle, og som ikke må undertrykkes.” Anders Fogh Rasmussen cited in Ib 2003, as footnote 55, 16.
“Men man bør være tålmodig, når det gælder Mellemøsten, for der er mange historiske,
kulturelle og religiøse barrierer, og det kan også godt være, at man i en rum tid bliver nødt
til at acceptere former for demokrati, der ikke i alle henseender lever fuldt op til, hvad vi i
Europa og USA forstår ved begrebet.” Ibid.
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Freedom: an offer you can’t refuse
Just as the combined functionalist and exceptionalist narrative legitimizes Danish “systems export”, the way in which Denmark embodies universal values legitimizes more
heavy handed integration measures at home. Observers of the Danish welfare state
have noted a recent change in the governmental techniques employed. Central to the
function of the welfare state is now the induction of a “duty to be free” in its clients. 58
When this tendency meets the narratives of integration, it acquires the form of an obligation to secure the drittwirkung of certain human rights, a role which the state takes
upon itself: the rights of the individual are not – as human rights traditionally – threatened by the state but by others in the civil society. More specifically, the state obliges
itself to free Muslims from their culture – whether or not the individual realize that it is
oppressed or not:
We must help the individual immigrant woman to live an active life and we must change the opinion of both men and women for the benefit of integration [...] It is related to
another worrying tendency [...] that is, the coming generations. Turkish and Pakistani
descendants have not gotten closer to Danish values and norms entirely as it could be
expected taking into account that they have grown up in Denmark. This shows that there
is still a need for a strong integrating effort. A huge challenge is still ahead of us ... We
have long ago left the naïve belief of earlier times that everything will solve itself by itself. 59

The government’s “think tank” allocates the responsibility so that, on the one hand,
“the aliens take responsibility themselves for becoming a part of the Danish society
and that they accept they must change certain of the values of the country of origin to

58
59

Cf. Andersen, Niels Åkerstrøm: Borgerens kontraktliggørelse. København 2003, 114–123.
“Vi skal hjælpe den enkelte indvandrerkvinde til et aktivt liv og have ændret holdninger
hos både mænd og kvinder til gavn for integrationen. [...] Det hænger også sammen med
en anden bekymrende tendens [...] nemlig de kommende generationer. Tyrkiske og pakistanske efterkommere har ikke nærmet sig danske værdier og normer helt som man kunne vente, i forhold til at de er vokset op i Danmark. Det viser, at der fortsat er behov for en
stærk integrationsindsats. Vi har stadig en stor udfordring foran os. [...] Vi har for længst
forladt tidligere tiders naive tro om, at det hele løser sig af sig selv.” Hvilshøj 2007, as
footnote 49.
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be integrated.” 60 While on the other hand “we in Denmark – to a much greater degree
than is the case today – draw the attention to and inform [oplyser] about Danish culture and way of living as well as about what norms and unwritten rules we have in
Denmark” 61 . It does, however, not suffice to “draw attention” to our values; it is necessary that “we in Denmark dare to make clear demands on the aliens that they must
endorse fundamental values in the Danish society and that we lay down clear guidelines which they [...] must accept.” 62 For the demands to reach the target group, the
street level bureaucrats of the welfare state must be deployed: “Teachers, social workers and other persons in contact with aliens on a daily basis should [...] in their daily
work make direct and distinct demands on the aliens that they must endorse the fundamental values in Denmark.” 63
While the initial integration narrative of the government was in 2001-2 that the welfare
state with its clientification was threatening the (labour market) integration, six years
later the conclusion is that the welfare state is the necessary countermeasure against a
threat aimed at cultural homogeneity.64 The welfare state needs in one and the same
move to avert the threat which Muslim culture poses to the freedom of each Muslim
individual – and thereby against the universal realization of the universal value of

60

61

62

63

64

64

“at udlændinge selv tager et ansvar for at blive en del af det danske samfund, og at de accepterer, at de må ændre visse af oprindelseslandets værdier for at blive integrerede.” Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2007, as footnote 43, 25.
“vi i Danmark, i langt højere grad, end tilfældet er i dag, gør opmærksom på, hvilke
grundlæggende værdier det danske samfund bygger på og oplyser om dansk kultur og levevis, samt om, hvilke normer og uskrevne regler vi har i Danmark.” Ibid.
“at vi i Danmark tør stille klare krav til udlændinge om, at de skal tilslutte sig grundlæggende værdier i det danske samfund, og at vi udstikker klare retningslinjer, som de [...] må
acceptere” Ibid., 26.
“Pædagoger, lærere, sagsbehandlere og andre personer, der dagligt har kontakt med
udlændinge, bør [...] i deres arbejde stille direkte og tydelige krav til udlændinge om, at de
må tilslutte sig de grundlæggende værdier i Danmark.” Ibid., 27.
The Think Tank on Integration suggested in its report that clear instructions be produced for the
employees in individual institutions and municipalities (cf. ibid., 27). The parliamentary debate
on the report, however, concluded by calling for that it is discussed locally how one is to relate to
how to handle conflicts of values (cf. Folketinget: “Resolution V65” on the fundamental values
in the Danish society, passed by the government parties and the DPP. 3rd May 2007.
http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20061/vedtagelse/V65/index.htm, 9th November 2009).
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freedom. Danish values are offered to the Muslims as a possibility – but by being a
possibility of universal value, it is actually “an offer you can’t refuse”. Like the Godfather, the government cannot afford not to deliver on the offer, lest culturalism make
more demands for assimilation. The employment of state power is needed to make migrants live up to their potential by integrating them to universal values. This novel role
for the state is stressed when the threat from the home grown terrorist must be averted
too.
The second threat to societal peace is home grown
In the aftermath of the bombings of the London underground on July 7th, 2005, it was
clear that the narrative on the threat of terrorism had changed. Whereas 9/11 prompted
the need for Danish solidarity with the US, the narrative now presented as terrorism
targeting a much closer “we”: “In Denmark terrorism is a threat to society, to the values it is built upon, and to the individual citizen.” 65 At the same time, the narrative included new means to avert the threat. The prime minister still stresses the need for
every “necessary means for fighting terrorists and terror networks” 66 abroad and at
home. But after allocating the responsibility for the London bombings to “home
grown” terrorists, another task is presented as urgent: “We have to prevent support and
recruitment for terrorism [...] through an active integration policy at home [...]. We
have to prevent young people from being attracted to the ideology of extremists.” 67
The narratives of a threat to societal peace is in this way explicitly merged with the
narrative of a threat to cultural homogeneity – and the integration measures are defi-

65

66
67

“I Danmark er terrorismen en trussel mod samfundet og de værdier, som det bygger på, og
mod den enkelte borger.” Espersen, Lene: “L217”. Act on revision of the penal code, etc.
31st March 2006,
written
presentation,
Minister
for
Justice
(Konservative).
st
http://www.ft.dk/samling/20051/lovforslag/l217/fremsaettelsestale.htm, 1 September 2008.
“nødvendige instrumenter til at bekæmpe terrorister og terrornetværk” Ibid., 15:20.
“Vi skal forebygge opbakning og rekruttering til terrorisme [...] gennem en aktiv integrationspolitik herhjemme [...] Vi skal forebygge, at unge mennesker føler sig tiltrukket af ekstremisternes ideology.” Rasmussen, Anders Fogh in: “F7”. Parliament debate on the measures to
counter terrorist activities in Denmark. 16th November 2005; Cf. Regeringen: En verden i forandring. 2003, 13. http://www.um.dk/da/servicemenu/Publikationer/Udenrigspolitik/EnVerdenIForandring.htm, 22nd September 2008.
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nitely a part of the “broad spectrum” 68 of measures employed to prevent terrorism. The
home grown terrorist is, however, not an isolated threat. On the contrary, it is part of a
broader threat which now – also – emanates from “home”.
After the Cartoon crisis following the publications in the Jyllands-Posten daily twelve
caricatures commissioned to “scorn and ridicule” the followers of the prophet Mohammed, the narratives are tied together even more tightly to the distinction between
foreign and domestic politics. Employed is the concept of “value struggle”. 69 The
prime minister begins his opening speech in 2006 in two ways: first, he ties 9/11 and
the Cartoon crisis together as two episodes in a narrative of the fight against the same
threat. Second, the freedom of expression – immediately resonating with the context of
the Cartoon crisis to everyone in the audience – is posed as the decisive front in that
struggle:
On September 11, 2001, 19 terrorists hijacked four airplanes in the USA. Thousands of
innocent human beings were killed. And ever since, the world has not been the same.
Over the last five years it has become clear that we are in the middle of a global value
struggle. It is not a value struggle between cultures or religions. It is a value struggle
between sensible enlightenment and fundamentalist darkening, between democracy and
dictatorship, between freedom and tyranny. In this struggle, one cannot remain neutral.
We must actively support freedom and popular rule. We have to guard our rights and
freedoms. Guard the right to choose how we want to live our life. Guard the freedom of
expression – the most important of all rights and freedoms. It is important that we make
it clear to ourselves what type of extremist forces we are facing. 70

68

69

70

66

“bredspektret” Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration: En fælles og tryg
fremtid – forslag til en handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge, version posted for consultations. June 2008.
http://borger.dk/forside/lovgivning/hoeringsportalen/faktaside?p_hoeringid=2146000244,
22nd September 2008.
The concept of “value struggle” in the rhetoric of the prime minister has developed out of
the concept of “cultural struggle”. As was the case with “cohesive force”, the PM initially
employed the concept without any allusion to “Muslim relations”: the “cultural struggle”
was, in his 1993 book, advocacy of a “minimal state”, envisioned as part of a struggle to
free citizens from the state by eradicating their “slave mentality” in relation to the “social
state” (Rasmussen, Anders Fogh: Fra socialstat til minimalstat. En liberal strategi.
København 1993).
“Den 11. september 2001 kaprede 19 terrorister fire fly i USA. Tusindvis af uskyldige
mennesker blev slået ihjel. Og siden har verden ikke været den samme. Gennem de sidste
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The prime minister then employs the words “The global value struggle is taking place
in Denmark too”71 as a segue to discussing problems relating to “extremists” and “fanatical fundamentalists” in Denmark. Finally, he links these problems to challenges to
labour market integration by saying that:
It is difficult to reach fanatical fundamentalists through better integration. But we may
and must prevent the medieval thoughts and opinions of fundamentalism from having a
fertile ground in Denmark. Therefore it is very crucial that the young Danes with an
immigrant background get an education, get a job, get equal opportunity and a fair
treatment in the Danish society. 72

The new counterterrorism narrative produced, hence, claims that labour market integration should prevent fundamentalism.
Bringing multiculturalism – and the state – back in 73
Nevertheless the narrative presenting integration as a means to counter terrorism departs from a distribution of roles in which “Danish Muslims and immigrants in Denmark are decisive allies in the fight against terrorism” 74 .

71
72

73

74

fem år er det blevet klart, at vi står midt i en global værdikamp. Det er ikke en værdikamp
mellem kulturer eller religioner. Det er en værdikamp mellem forstandig oplysning og
fundamentalistisk formørkelse. Mellem demokrati og diktatur. Mellem frihed og tyranni. I
den kamp kan man ikke være neutral. Vi må aktivt støtte frihed og folkestyre. Vi skal
værne om vore frihedsrettigheder. Om retten til selv at vælge, hvordan vi vil leve vort liv.
Om ytringsfriheden – den vigtigste af alle frihedsrettigheder. Det er vigtigt, at vi gør os
klart, hvilke ekstremistiske kræfter, vi står overfor.” Idem: “R1”. PMs opening speech,
3rd October 2006. http://stm.dk/_p_7541.html, 16th June 2011.
“Den globale værdikamp foregår også i Danmark.” Ibid.
“Det er svært at nå fanatiske fundamentalister gennem bedre integration. Men vi kan og
skal hindre, at fundamentalismens middelalderlige tanker og holdninger får grobund i
Danmark. Derfor er det meget afgørende, at de unge danskere med indvandrerbaggrund
får uddannelse, får job, får lige muligheder og en fair behandling i det danske samfund.”
Ibid.
The merging of integration policies with counter-terrorism policies – and the involved
policies of dialogue sketched in the last subsections of this chapter – is the focus of a more
detailed analysis in Gad 2010, as footnote 10, chapter 8.
“danske muslimer og indvandrere i Danmark er afgørende allierede i kampen mod terrorisme” Rasmussen 2005, as footnote 67.
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Therefore it is decisive for the success of the narrative that these allies play the role
which they have been awarded. The Ministry of Integration – in its 2008 draft “Action
plan to prevent extremist views and radicalization among young people” – finds that
culturalism may be a threat to the participation of the allies:
[Our c]reation of suspicion of ethnic and religious groups can be utilized actively in the
propaganda we see from the ones opposed to a plural, democratic society. For this reason too it is important that suspicion of being part of the problem is not placed on
anyone able to contribute to the solution. 75

The result is a narrative involving elements of both inclusion of difference and twoway dialogue – combined to resemble the very multiculturalism which was initially
declared to be a threat. Now, inclusion and dialogue is a necessary means to avert the
threat from radicalization. The next episode of the narrative, however, involves a necessary measure of control and surveillance. First of all, this episode focused on the
“poorly integrated” already in focus as “criminal second generation immigrants”. Secondly, however, these measures are also focused on what appears to be “wellintegrated” Muslims: They must, on the one hand, be included and engaged in dialogue. At the same time, they are nevertheless potential terrorists precisely because
they are Muslims. This task demands vigilance in the street level bureaucrats of the
welfare state – but it also demands that they be aware of their limitations so that they
may call in the necessary expertise to assist: “To judge whether it is a case of violent
radicalization or just political or religious interest demands such a highly specialized
knowledge that it will be impossible for the individual [crime-prevention] worker to
distinguish.” 76
The narrative, thus, continues as the government – to avert the culturally based threat
to societal peace – turns to the very multiculturalism which was initially presented as a
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“Mistænkeliggørelse af etniske eller religiøse grupper kan bruges aktivt i den propaganda,
som vi ser fra dem, der er modstandere af et mangfoldigt demokratisk samfund. Også derfor er
det vigtigt, at ingen, der kan bidrage til løsningen, mistænkeliggøres for at være en del af
problemet.” Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2008, as footnote 68, 13.
“At vurdere, om der er tale om voldelig radikalisering eller blot politisk eller religiøs interesse, kræver en så højt specialiseret viden, at det for den enkelte medarbejder vil være
umuligt at skelne.” Nyidanmark. Newsletter of the Ministry for Integration, etc., special
issue on the anti-radicalization action plan. 2008 (2), 11.
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threat to Danish culture. However, as multiculturalism still poses a threat, it is necessary to employ the very welfare state which was initially presented as a threat to labour
market integration. The resulting narrative institutionalizes a set of procedures for surveillance and control of the limit of acceptable cultural and religious difference – the
limit of who may be included and who may be engaged in dialogue without endangering the peace. The conclusion must be that, even if the government does not explicitly
point out Muslims as an existential threat, Muslims are nevertheless implicated in a
security discourse as threatening. 77 And if they are not, they might very easily implicate themselves.
Conclusion: Counter-narratives as security problems
However, the centre-right government’s narratives on the presumptive threats from Muslims to Danish society do not end here. A last step of the analysis must be to discuss in
what meaningful ways the narrative may continue and what directions it may take in the
future. Any continuation of a narrative depends on how the ones awarded a role in the narrative partake in the continuation. Such a partaking has as its point of departure exactly
that: the taking up of a part, a role presented by the narrative – even if this leads to a departure from the role, to taking issues with the role, or to taking exception to the way the
role is described.
As the analysis is aimed at identifying security problems, the task of this conclusion is to
identify limits to which kinds of continuations the narrative can handle without producing
more security problems. An even more pertinent topic is to identify security dilemmas.
For example, situations in which the official Danish narrative on what to do about (and to)
Muslims produces perspectives of the future which – all, many, some, a few – Muslims
insist that they can only meet with a “counter-securitization”. This is a situation where the
answer to the existential threat posed by the official Danish narratives (according to this
specific Muslim identity narrative) involves continuing the spiral by posing a threat to the
Danish narrative. Ghassan Hage, in an analysis of the limits to multiculturalism as a form
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A discourse which, notably, also spins itself around the government narrating it in the sense that
it awards roles to the welfare state and to multiculturalism almost diametrically opposite the
one pointed out for it by the government at the point of departure.
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of governmentality,78 points to two mechanisms which may be relevant to the Danish
situation. The mechanisms may, however, here set in earlier than in Hage’s analysis, inasmuch as multiculturalist strategies are, when push comes to shove, a rather limited feature of the Danish narratives.
This is because even the most far reaching multiculturalism is not a narrative of equal cultures. To the contrary, it is a narrative on how to make sufficient room for the other culture
to flourish in a way which does not make it feel threatened in areas that it holds to be critical for its identity. The precondition for this narrative is that the majority culture still sets a
“neutral” frame.79 This is the reason why even the most far reaching multiculturalisms
presents themselves to be threatened by “the seriously religious Muslim” – Hage’s label
for those Muslims who insist that the space for Islam must in principle be unlimited.80
This is the reason why there is no big difference between old school demands for assimilation and “the new milder form of asserting the need for immigrants (meaning primarily
Muslims) to adopt the “core values” of particular nations”81 .
This mechanism has quite clearly been at work in the difficulties which “seriously religious” Muslims have encountered when engaging in party politics: Even when declaring
themselves willing to endorse a party platform without any substantial reservations, the
theologically phrased discursive work they need to do excludes them from being eligible.82 It is not possible to be simultaneously 100 per cent Dane and 100 per cent Muslim.
The official Danish narratives demand that one chooses or at least prioritizes between the
two. Furthermore, Hage draws attention to differences in the way various types of nationalism perform exclusion: traditional, culturalist nationalism either does not welcome
aliens at all – or openly awards them a subordinate role. Such “non-interpellation” or
“negative interpellation” obviously produces a sense of being marginalized from commu-
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Hage, Ghassan: “Analysing Multiculturalism Today”. In: Tony Bennett and John Frow (eds.):
The SAGE Handbook of Cultural Analysis. London 2008, 488–508.
Ibid., 498.
Ibid., 505.
Ibid., 507.
Hervik, Peter: Mediernes muslimer – en antropologisk undersøgelse af mediernes dækning af
religioner i Danmark. København 2002; Jørgensen, Signe Kjær: “‘Hvad er egentlig problemet?’ En analyse af diskursive barrierer for muslimske folketingskandidater i dagspressen”. In:
Marianne Holm Pedersen and Mikkel Rytter (eds.): Islam og muslimer i Danmark efter
11.9.2001. København (forthcoming).
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nity; of not belonging to it.83 Present day official nationalism, however, does actually often award what appears to be an equal role to the alien. It may be a “multiculturalist” role
which appears immediately equal. Otherwise, it may be a role in a “process of integration”
which places equality at the end of a process of adjustment. Here, however, a problem
may arise as the alien happily accepts and takes up his or her role – only to be refused:
“The role wasn’t meant like that – it wasn't meant to be played like that or by someone
like you.” Perhaps one more demand was added to the list – “well-integrated”. This type
of “mis-interpellation”, writes Hage, gives rise to a sense of being marginalized within a
community, a sense of disappointment with the community one thought one belonged
to.84 That mechanism obviously appears in a Danish context – not the least because the
roles in the Danish integration narratives shift according to the threats in need of aversion.
The threshold for “successful integration” is an incessantly moving target. The question is
whether “successful integration” – in the terms of the narrative – is possible at all, when a
Muslim background may produce a distinct need for vigilance on the part of the welfare
state. Is it possible for a Muslim to escape the role of a potential threat? Hage, finally, describes how the two mechanisms may reinforce each other: When the “well-integrated”
Muslim finds that his or her way of playing the role is questioned – the result may be “assimilation or recognition fatigue”.85 In that situation, an identity as a “seriously religious
Muslim” may appear as an attractive alternative.86
If this choice is made, Danish narratives of integration have produced a security problem
for themselves: they have provoked an answer which in their own continuation may best
be described as a threat. The threat, notably, is produced without the “seriously religious
Muslim” engaging him or herself in terrorism or denouncing democracy. The specific way
in which official Danish identity discourse constructs the Muslim may contribute to decreasing loyalty to Denmark and even to increasing the actual terror threat. However, an
excluded Muslim does not need to take to such extreme measures to appear threatening:
the mere act of formally departing in Islam when reasoning ones way to democracy is a
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Hage 2008, as footnote 78, 503f.
Ibid., 503f.
Ibid., 507.
Ibid., 507f.
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threat to the narrative.87 You may begin your argument for democracy in Jesus, in Yahweh, or in the nature or dignity of man – and you may pledge loyalty to Denmark by solemnly swearing with reference to each of the above – but not Mohammed, because a “seriously religious Muslim” is not to be trusted. The answer to that threat may be yet another
round of demands to be “fully integrated” as well as the surveillance necessary to confirm
the integration – which may instigate yet another round of dissociation. The way to break
this destructive spiral involves attention to its existence, as “it is precisely when faced with
authoritarian forms of requirements to assimilate that people create protected spaces where they can express and live their cultures outside the authoritarian gaze demanding conformity”88 . The pains taken to formulate an invitation to dialogue when writing the
counter-radicalization action plan89 may be interpreted to signal such an attention – even
if the plan did not succeed in escaping the spiral. In the same way, one may find reason for
optimism in the answer of the new prime minister when pressed to engage himself in the
“value struggle”:
Well, I would like those girls to take off their veil. But I would like them to do it themselves.
Because if I should be the one doing it, two more would start wearing the veil in protest for every one taking it off. That is my approach. And it is not because I do not see the challenge that
I do not want to force them. I flatter myself that it is actually because I do see the challenge.90

A few months later, however, the government decided that since “the burqa and the niqab
do not belong in Danish society [...] the government urges that existing rules and possibilities for actually limiting the use of the burqa and the niqab be fully exploited.”91
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Cf. Hervik 2002, as footnote 82; Jørgensen forthcoming, as footnote 82; and Gad 2010, as
footnote 10, chapter 8.
Hage 2008, as footnote 78, 507.
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2008, as footnote 68.
“Altså, jeg vil jo gerne have de dér piger til at tage tørklædet af. Men jeg vil gerne have dem til
at gøre det selv. For hvis jeg gør det, vil der dagen efter være to mere, som tager tørklæder på i
protest. Det er min indfaldsvinkel. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan se udfordringen, at jeg ikke vil tvinge dem. Jeg bilder mig ind, at jeg faktisk er, fordi jeg kan se udfordringen.” KrauseKjær, Niels: Lars Løkke. Viby 2009. [Interview with PM Lars Løkke Rasmussen (Venstre)].
“Burqa og niqab hører ikke hjemme i det danske samfund [...] regeringen [opfordrer] kraftigt til, at de eksisterende regler og muligheder for faktisk at begrænse brugen af burqa og
niqab anvendes fuldt ud.” Regeringen: Burqa og niqab hører ikke hjemme i det danske
samfund. Government position paper, posted 28th January 2010. http://www.stm.dk/multimedia/Regeringen.pdf, 19th April 2010.
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Die schwedische Parlamentswahl 2010
Hochphase und Endpunkt der starren Blockpolitik?
Jens Gmeiner

Zusammenfassung
Bei der schwedischen Parlamentswahl am 19. September 2010 wurde die bürgerliche
Regierung im Amt bestätigt. Die Vierparteienkoalition unter Führung von Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt konnte aber nur als Minderheitsregierung weiterregieren, weil
die rechtspopulistischen Schwedendemokraten (Sverigedemokraterna) durch ihren
erstmaligen Einzug ins Parlament eine eindeutige bürgerliche Mehrheit verhinderten.
Im Wahlkampf hatten sich zum ersten Mal zwei vollkommen geschlossene parteipolitische Blöcke des rechten und linken Parteienspektrums gegenüber gestanden. In diesem Beitrag sollen neben dem Lagerwahlkampf auch das Wahlergebnis und der Erfolg
der Schwedendemokraten näher analysiert werden. Es wird die These vertreten, dass
sich nach der Wahl deutliche Auflösungserscheinungen der beiden parteipolitischen
Lager ausmachen lassen. Die Parlamentswahl 2010 kann somit als Hochphase und
zugleich als Endpunkt der starren, polarisierenden Blockpolitik angesehen werden.
Summary
For the second time in Swedish post-war history a centre-right alliance was re-elected
to government on 19th September 2010. However, the four-party coalition headed by
Prime Minister Fredrik Reinfeldt was only able to form a minority government. An
overall majority was prevented by the first time entry to parliament of the far-right
party Sweden Democrats (Sverigedemokraterna). Beforehand, the election campaign
had featured two closed and opposing party political camps of the right and left wing
political spectrum. In this article, the election campaign, the election result and the
success of the Sweden Democrats are closely analysed. The article argues that the two
political camps showed strong signs of disintegration and internal divisions after the
election. Thus, the general election in 2010 can be interpreted as both high and end
point of the rigid polarised camp politics.

Jens Gmeiner studiert Politikwissenschaft und Skandinavische Philologie in Göttingen und arbeitet
derzeit an seiner Magisterarbeit zur schwedischen Sozialdemokratie. Er ist studentischer Mitarbeiter
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Einleitung
Die Wahl zum schwedischen Reichstag am 19. September 2010 sorgte national und
international für Aufsehen. Zum zweiten Mal in der schwedischen Nachkriegsgeschichte konnte eine bürgerliche Regierung – wenn auch nur als Minderheitsregierung
– im Amt verbleiben. Die bürgerliche Koalition aus Moderaten (Moderata samlingspartiet, M), Zentrumspartei (Centerpartiet, C), Liberaler Volkspartei (Folkpartiet
liberalerna, FP) und Christdemokraten (Kristdemokraterna, KD) vermochte mit diesem erneuten Sieg, die frühere Vormachtstellung der Sozialdemokraten (Socialdemokratiska arbetarepartiet, SAP) endgültig zu brechen. Die SAP erzielte ihr schlechtestes Ergebnis seit 1914 und erlangte dabei nur ein marginal besseres Wahlergebnis
als die Moderaten, die unter Führung von Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt die gegenwärtige Minderheitsregierung anführen.
Bei der Parlamentswahl 2010 standen sich zum ersten Mal zwei geschlossene parteipolitische Blöcke gegenüber, die schon im Vorfeld der Parlamentswahl gemeinsam
programmatische und personelle Absprachen getroffen hatten und nach der Wahl eine
Koalition anstrebten. Der bürgerliche Block, der seit dem Jahre 2005 unter dem Namen Allianz für Schweden (Allians för Sverige) firmierte, zerbrach im Gegensatz zu
den bürgerlichen Minderheitsregierungen der Jahre 1976 bis 1982 und 1991 bis 1994
nicht an internen Querelen. 1 Auf Basis des Erfolges der bürgerlichen Parteien bei der
Wahl 2006 war auf linker Seite eine vergleichbare Strategie auszumachen: eine rot-rotgrüne Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen (Miljöpartiet/De gröna, MP) und
Linkspartei (Vänsterpartiet, V) sollte als Gegenpol zur bürgerlichen Allianz und somit
als berechenbare Alternative bei der Parlamentswahl 2010 etabliert werden. 2
Zugleich zeigte die Wahl aber auch, dass Schweden keineswegs immun gegen rechtspopulistische Parteien ist. Die Schwedendemokraten (Sverigedemokraterna, SD)

1

2
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Vgl. zur Konstituierung der „Allianz für Schweden“ Jochem, Sven: „Die Reichstagswahl
2006 – Eine Zäsur der schwedischen Parteiengeschichte“. In: NORDEUROPAforum.
(2006:2), 5–24, hier 11; vgl. auch Pfeil, Florian: „Regierungswechsel in der Hochburg der
Sozialdemokratie: Die Wahlen zum Schwedischen Reichstag vom 17. September 2006“.
In: Zeitschrift für Parlamentsfragen. 37 (2006:4), 763–777, hier 769f.
In Schweden spricht man nicht von einem rot-rot-grünen Bündnis, sondern meist nur von
den Rotgrünen (De Rödgröna).
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konnten zum ersten Mal mit 5,7 Prozent der abgegebenen Stimmen in den schwedischen Reichstag einziehen und sind nun das Zünglein an der Waage zwischen den beiden Blöcken. Damit ist nun neben Dänemark und Norwegen auch im dritten festlandskandinavischen Land eine rechtspopulistische Partei im Parlament vertreten. 3 Das
Parteiensystem Schwedens steht somit vor großen Herausforderungen, weil der Erfolg
der Schwedendemokraten eindeutige Mehrheitsverhältnisse im Reichstag nicht zulässt.
Die bürgerliche Minderheitsregierung unter Fredrik Reinfeldt wird daher versuchen,
auch über die Blockgrenzen hinweg Mehrheiten zu suchen. Erste konkrete Absprachen
mit Sozialdemokraten und Grünen sind bereits erfolgt. 4
Der Fokus dieses Artikels soll auf den Blockwahlkampf, den Erfolg der Schwedendemokraten und die Auflösungserscheinungen der beiden politischen Blöcke gerichtet
werden. Diese Aspekte sind deshalb besonders relevant, weil bei ihrer Untersuchung
die Mechanismen, Herausforderungen und Folgen einer ausgeprägten Blocklogik für
das schwedische Parteiensystem nachvollzogen werden können. Zum einen wurde der
Blockwahlkampf viel deutlicher als jemals zuvor von den persönlichen und medialen
Führungsqualitäten der Spitzenkandidaten der beiden Lager dominiert und weit weniger von der Programmatik der einzelnen Parteien. 5 Diese verstärkte Personalisierung
von Politik kam vor allem den Moderaten und den Schwedendemokraten zugute. Zum
anderen sind die Parteien in der Blocklogik viel stärker gezwungen, politische Kompromisse einzugehen sowie Bündnisfähigkeit zu beweisen, was, wie im Falle der SAP,
zu internen Konflikten und Profilierungsproblemen führen kann.
Die zentrale These dieses Beitrags besteht darin, dass sich nach der Hochphase der
Blockpolitik bei der Parlamentswahl 2010 eine langsame Auflösung des Lagerdenkens
abzeichnet. Diese Tendenzen lassen sich unter anderem aufgrund des schlechten Abschneidens der SAP ausmachen, deren dramatischer Niedergang vor allem innerpartei-
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Vgl. Krumrey, Peer u. Carsten Schymik: „Schweden: rechtspopulistisch, aber EUfreundlich“. In: SWP-Aktuell. (2010:72), 1–4.
Vgl. Nilsson, Torbjörn: „Integrationen nästa knäckfråga“. In: Fokus. 5. November 2010,
22f.
Vgl. Möller, Tommy: „Personfrågan avgörande i nästa års valrörelse“. In: Dagens Nyheter.
28. Februar 2009. Zur signifikanten Rolle der Spitzenkandidaten bei der Wahl 2010 siehe
Brors, Henrik: „Reinfeldt slår Sahlin på samtliga punkter“. In: Dagens Nyheter. 16. Juni
2010 sowie Lönegård, Claes: „Tvekamp“. In: Fokus. 24. Juni 2010, 20–29.
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lich auf das rot-rot-grüne Bündnis zurückgeführt wird. Der linke Block begann, sich
bereits nach der Wahl aufzulösen. Erste leichte Anzeichen derartiger Auflösungserscheinungen können aber auch auf bürgerlicher Seite festgestellt werden, weil die Moderaten als einzige bürgerliche Partei bei der Wahl Stimmen hinzugewinnen konnten
und die restlichen Koalitionspartner durch deren dominante Stellung immer mehr ins
Abseits geraten. Die starre Blockpolitik, so deuten erste Entwicklungen an, begann,
sich nach der Hochphase bei der Wahl 2010 deutlich abzuschwächen.
Verkehrte Welt im schwedischen Parteiensystem:
Blockwahlkampf mit veränderten Rollen
Die Allianz für Schweden konnte die Wahl 2006 vor allem deswegen gewinnen, weil
die vier bürgerlichen Parteien ihre historische Fragmentierung überwunden hatten. Arbeitsgruppen, bestehend aus Vertretern der vier bürgerlichen Parteien, erarbeiteten daraufhin gemeinsame Positionen, die ein Jahr vor der Parlamentswahl 2006 medienwirksam verkündet wurden. Diese Annährung der Parteien war aber nur möglich
geworden, weil Fredrik Reinfeldt das sozialstaatsfeindliche Profil der Moderaten drastisch abgeschwächt und sich somit auf die zentristischen Parteien zubewegt hatte. 6 Die
vier bürgerlichen Parteien einigten sich darauf, im Falle eines Wahlerfolges keine drastischen Kürzungen im Wohlfahrtsstaat durchzuführen. Obwohl es noch immer inhaltliche Unklarheiten und Streitpunkte gab, gingen die Parteien der Mitte geschlossener
denn je in den Wahlkampf. Hinzu kam, dass die bürgerlichen Parteien ursozialdemokratische Themen wie die Wohlfahrts- und Arbeitsmarktpolitik besetzen konnten. Speziell die Moderaten hatten aus ihren Fehlern der letzten Wahlkämpfe gelernt und keine
drastischen Steuersenkungen gefordert. 7 Stattdessen wurden die Kernbereiche der
staatlichen Fürsorge- und Schulpolitik als notwendige Pfeiler der schwedischen Gesellschaft hervorgehoben, aber auch ein moderates Umschwenken für die Zukunftsfähigkeit betont. Zudem gelang es den bürgerlichen Parteien, die mäßige Senkung der
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Vgl. Aylott, Nicholas u. Niklas Bolin: „Towards a Two-party System? The Swedish Parliamentary Election of September 2006”. In: West European Politics. 30 (2007:3), 621–633,
hier 625.
Vgl. Lindbom, Anders: „The Swedish Conservative party and the Welfare State: Institutional Change and Adapting Preferences”. In: Government and Opposition. 43 (2008:3),
539–560, hier 554.
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Arbeitslosenzahlen trotz guter Wirtschaftsdaten zu thematisieren. Sie vermittelten dabei den Eindruck, durch als notwendig erachtete Arbeitsmarktreformen die Zahl der
Arbeitslosen senken und mehr Arbeitsplätze schaffen zu können.8 Im Gegensatz zum
linken Parteienspektrum erschien der bürgerliche Block also schon bei der Wahl 2006
geschlossener denn je und vermittelte somit ein gewisses Maß an Berechenbarkeit und
Konstanz, während die SAP die Deutungshoheit über die Kernthemen Arbeit und
Wirtschaft allmählich einbüßte.
Die bürgerliche Regierung setzte seit dem Jahr 2006 eine Vielzahl von Reformen um,
die den Charakter des universellen Wohlfahrtsstaates und korporatistische Strukturen
langsam aufweichten. 9 Unter anderem führte sie weitere Privatisierungen von Staatsunternehmen und Dienstleistungen im Schul- und Pflegebereich durch, mit denen bereits die sozialdemokratische Regierung Persson Mitte der Neunziger Jahre begonnen
hatte. Sven Jochem versteht diese Privatisierungen als „Spitze der bürgerlichen Reformagenda“ 10 . Die schwedische Mitte-Rechts-Regierung hatte außerdem im Januar
2007 die Steuerabzugsfähigkeit der Arbeitslosenbeiträge abgeschafft und Zuschüsse an
die Gewerkschaften eingedämmt. Dies hatte zur Folge, dass es plötzlich erheblich teurer wurde, Mitglied in einer Gewerkschaft und in einer freiwilligen, von den Gewerkschaften verwalteten Arbeitslosenkasse zu werden. Zwischen den Jahren 2006 und
2008 fiel der gewerkschaftliche Organisationsgrad der Arbeitnehmer in Schweden um
sechs Prozentpunkte. 11 Dadurch wurde unweigerlich ein Eckpfeiler der sozialdemokratischen Machtarchitektur in Schweden geschwächt, da die SAP bis heute personell
und finanziell eng mit dem Industriegewerkschaftsverband LO (Landsorganisationen i
Sverige) verwoben ist. 12 Mit der Anhebung der Beiträge wurde die Idee des Wettbe-

8
9
10
11
12

Vgl. Brors, Henrik: „Alla räknar med fler jobb“. In: Dagens Nyheter. 4. Oktober 2006.
Vgl. hierzu genauer Jochem, Sven: „Wandel und Zukunftsaussichten des schwedischsozialdemokratischen Modells“. In: Leviathan. 38 (2010:2), 227–249.
Jochem 2010, wie Fußnote 9, 242.
Vgl. zu diesem Komplex Kjellberg, Anders: „The Swedish Ghent system and trade unions
under pressure”. In: Transfer. 15 (2009:3–4), 481–504.
Vgl. Allern, Elin Haugsgjerd u. a.: „Scener fra et ækteskab: Socialdemokratiske partier og
fagforeninger i Skandinavien”. In: Karina Kosiara-Pedersen u. Peter Kurrild-Klitgaard
(Hgg.): Partier og partisystemer i forandring: Festskrift til Lars Bille. Odense 2008, 251–
279, hier: 263f; vgl. auch Bengtsson, Håkan A.: „Nordische Erfahrungen. Das Verhältnis
zwischen Gewerkschaften und Politik in Schweden“. In: Internationale Politikanalyse der
FES. November 2008, http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/05862.pdf, 11. Februar 2011.
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werbs zwischen den Kassen verfolgt, die mit einer stärkeren Differenzierung der Mitgliederbeiträge einherging. Durch die differenzierte Beitragsgestaltung nahm die soziale Polarisierung in Schweden deutlich zu und schwächte vor allem die Mitglieder der
Industriegewerkschaft LO, weil diese erheblich unter der Wirtschaftskrise sowie unter
den Beitragserhöhungen zu leiden hatten.13
Darüber hinaus gelang es der Mitte-Rechts-Regierung, sozialdemokratisch konnotierte
Begriffe mit ihren Vorstellungen aufzuladen und somit schrittweise die Deutungshoheit über die Richtung der schwedischen Politik zu erobern. Bereits vor der Parlamentswahl 2006 erhielt der PR-Profi und spätere moderate Generalsekretär Per
Schlingman die Aufgabe, den Moderaten einen neuen medialen und sozialen Anstrich
zu geben. Begriffe, wie „die neue Arbeiterpartei“ 14 und „Außenseitertum“ 15 wurden
mit moderaten Vorstellungen verknüpft, die auf einem individuellen Leistungsprinzip
fußten, aber auch zugleich den sozialen Charakter der Moderaten hervorheben sollten. 16 Fredrik Reinfeldt hielt auf dem hundertjährigen Jubiläum der Moderaten am
16. Oktober 2004 eine Rede, die zentrale Punkte dieser Auffassungen widerspiegelte:
Wir wollen ein Land sehen, das mehr Chancen gibt, die Freiheit zu spüren, die daraus
erfolgt, wenn man durch seine eigene Arbeit auf eigenen Beinen steht. Wo es sich lohnt,
sich anzustrengen, sich auszubilden und zur Arbeit zu gehen. Wo es sich wieder lohnt,
es sich selbst recht zu machen und eigene Initiative zu zeigen. […] Die Moderaten sind
Schwedens beste Partei für Arbeit. Die Moderaten werden eine Arbeiterpartei der neuen
Zeit werden. 17

Insofern muss der Aufstieg der Moderaten auch auf diese öffentlichkeitswirksame
sprachliche Neuausrichtung zurückgeführt werden. Während die schwedische Sozial-

13
14
15
16

17

78

Vgl. Kjellberg, Anders: „Det fackliga medlemraset i Sverige under 2007 och 2008“. In:
Arbetsmarknad och Arbetsliv. 15 (2009:2), 11–28, hier 21.
„Det nya arbetarpartiet“.
„Utanförskapet“.
Die Moderaten firmierten seit dem Jahr 2005 unter dem Namen „neue Moderate“ (Nya
Moderaterna), um diesen Wandel in ihrer Programmatik nach außen deutlich zu unterstreichen.
„Vi vill se ett land som ger fler chans att känna den frihet som följer av att stå pa egna ben
genom eget arbete. Där det lönar sig att anstränga sig, utbilda sig och gå till jobbet. Där
det åter lönar sig att göra rätt for sig och ta egna initiativ. […] Moderaterna är Sveriges
främsta parti för arbete. Moderaterna ska bli en ny tids arbetarparti.“ Zitiert nach Kratz,
Anita: Reinfeldt. Ensamvargen. Stockholm 2009, 247.
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demokratie lange Zeit die Definitionsmacht über den Begriff „Volksheim“ (folkhemmet)
besaß und diesen mit sozialdemokratischen Vorstellungen verknüpfen konnte, erlangten
die Moderaten seit dem Jahr 2005 Schritt für Schritt die Deutungshoheit über signifikante Begriffe der Politik. 18 Indem die Moderaten bereits vorhandene Begriffe aufnahmen
und diese mit eigenen politischen Vorstellungen besetzten, gelang somit auch in der Regierungszeit von 2006 bis 2010 der Spagat zwischen Agenda-Setting und Sicherheitsvermittlung, zwischen punktuellem Reformdruck und suggerierter Akzeptanz des Wohlfahrtsstaates. Die Diskurshoheit und Akzentuierung gesellschaftlicher und
wirtschaftlicher Probleme lag somit größtenteils bei den Moderaten und nicht mehr bei
den Sozialdemokraten, deren Metaphern und Begriffe jahrzehntelang das Deutungsmonopol über die Modernisierung Schwedens besessen hatten.
Für die SAP begann nach der Katastrophenwahl 2006, bei der sie auf nur 35 Prozent der
abgegeben Stimmen kam, ein zunächst hoffnungsvoller Auf- und Umbruch. 19 Nachdem
Göran Persson die Partei bis zum Wahlverlust sehr patriarchal geführt hatte und große
Teile der Parteidistrikte de facto entmachtet wurden, wünschte sich die SAP einen Parteiführer neuen Formats. 20 Bei der Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden wurden
sowohl die regionalen Parteidistrikte als auch die Parteibasis einbezogen. 21 Am Ende
des Ausleseprozesses wurde Mona Sahlin zur neuen Parteivorsitzenden gewählt. 22 Sie

18

19

20

21
22

Dies lässt sich besonders an den Begriffen „arbetslinje“ und „utanförskap“ nachweisen.
Vgl. dazu Hellgren, Anna: „Säg nej till utanförskap“. In: Dagens Arena. 4. Juli 2010,
http://dagensarena.se/ledare/sag-nej-till-utanforskapet, 12. Februar 2011.
Zu den Reformansätzen der SAP nach der Wahl 2006 siehe Gmeiner, Jens: „Auf der Suche
nach der erfolgreichen Vergangenheit. Die Oppositionsdepression der schwedischen Sozialdemokratie“. In: Franz Walter u. a. (Hgg.): Genossen in der Krise. Perspektiven sozialdemokratischer Parteien in Europa. Göttingen 2011 [im Druck].
Vgl. Bengtsson, Håkan A.: „Schwedens rotrotgrüne Oppositionsbilanz“. In: Berliner Republik. (2009:6). In den Medien wurde teilweise die Abkürzung „HSB“ für Göran Persson
verwendet: „Han som bestämmer“, also „Er, der bestimmt.“
Vgl. Bengtsson 2009, wie Fußnote 20.
Gleichwohl war Sahlin nicht Wunschkandidatin der SAP. Favoritin Margot Wallström
wollte den Parteivorsitz nach der Wahl 2006 allerdings nicht übernehmen. Sahlin wurde
von den Gewerkschaften kritisch beäugt, weil sie als Arbeitsministerin Anfang der Neunziger Jahre den Streik- und Lohnstopp verteidigt hatte. Zudem war sie in den medialen
Fokus geraten, als die Boulevardzeitung Expressen 1995 öffentlich machte, dass sie mit
ihrer dienstlichen Kreditkarte unter anderem Schokolade eingekauft und den Betrag nicht
zurückerstattet hatte.
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war damit die erste Frau an der Spitze der SAP. Sahlin versuchte dabei zu Beginn, einen
anderen Führungsstil als Göran Persson in der Partei zu etablieren und stieß nach der
Wahlniederlage einen programmatischen Erneuerungsprozess in vier Beratungsgruppen
an. 23 Diese Gruppen befassten sich mit den Themen Arbeit, Wohlfahrt, Internationale
Politik, Klima und Umwelt und ab 2008 auch mit dem Thema Kultur. In zentralen Fragen der politischen Neuausrichtung wurde an die Mitglieder und regionalen Parteigliederungen appelliert, ihre Auffassungen aktiv in die Willensbildung der SAP einzubringen. Die Beratungsgruppen übergaben der Parteiführung ihre Abschlussberichte, die im
Herbst 2009 auf dem Parteikongress erneut zur Diskussion gestellt wurden. 24 Dieser
umfangreiche Diskussionsprozess stellte ein Novum in der Parteiengeschichte der SAP
dar. 25
Die Hochphase der Blockpolitik erreichte das schwedische Parteiensystem nachdem
sich Sozialdemokraten, Grüne und Linkspartei im Dezember 2008, analog zu den bürgerlichen Parteien, auf eine Dreiparteienkoalition einigten. Zwar bestanden schon in
den Jahren zuvor – während der Regierungszeit Göran Perssons – überparteiliche Absprachen mit den Grünen, aber Mona Sahlin sollte diese Kooperationen zum ersten
Mal in eine formalisierte Koalition führen. Sie hatte auch kaum eine andere Wahl: realistische blockübergreifende Kooperationen mit kleinen bürgerlichen Parteien schieden
nach dem erfolgreichen „Durchregieren“ der Allianz für Schweden“ seit 2006 aus. 26
Die drei Mitte-Links-Parteien unter Führung der Sozialdemokraten verständigten sich
auf eine gemeinsame Wahlplattform, die vor allem die Bereiche Umwelt, Soziales und
Arbeit beinhaltete. Mit der Ausgestaltung eines gemeinschaftlichen Haushaltsentwurfes, der im Falle eines Wahlsieges verabschiedet werden sollte, gingen die drei Oppositionsparteien unter Führung der SAP in die abschließende Phase des Wahlkampfes.
Der Einigung über die Bildung einer Dreiparteienkoalition unter Führung der Sozialdemokraten ging jedoch ein parteiinterner Streit innerhalb der SAP voraus, weil Mona

23
24
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Sahlin prägte dabei den Leitspruch „Laget, inte jaget“ [„Die Mannschaft, nicht das Ich“],
um sich von Göran Perssons Führungsstil abzugrenzen.
Die Abschlussberichte sind einsehbar unter http://www.socialdemokraterna.se/Varpolitik/Arkiv/Politik-ar-ett-lagarbete---forma-var-politik, 12. Februar 2011.
Vgl. Isaksson, Christer: I väntan på Mona Sahlin. Stockholm 2009, 336.
Vgl. Santesson-Wilson, Peter: „Socialdemokraterna. Från minoritetsregering till koalitionspartner“. In: Statsvetenskaplig Tidskrift. 112 (2010:2), 153–163, hier 161.

NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

Die schwedische Parlamentswahl 2010

Sahlin die Linkspartei nach ersten Gesprächen als nicht regierungstauglich ansah. Anfang Oktober 2008 luden dann Mona Sahlin sowie die beiden Parteisprecher der Grünen, Maria Wetterstrand und Peter Eriksson, zur gemeinsamen Pressekonferenz und
erklärten, dass beide Parteien eine Zusammenarbeit einleiten wollten, die mindestens
bis zum Jahr 2020 andauern sollte. 27
Sahlins Entschluss, die Linkspartei aus der gemeinsamen Wahlplattform auszuschließen und lediglich die Grünen in diese einzubeziehen, lässt sich durch das strategische
Kalkül erklären, die SAP wieder stärker in die politische Mitte zu führen, um jene
Wähler zurückzugewinnen, die man bei der Parlamentswahl 2006 an die Moderaten
verloren hatte. 28 Mit den Grünen als einzigem Partner, der sich weitaus liberaler und
moderner als die Linkspartei präsentierte, versuchte Sahlin, den Kurs in die politische
Mitte zu unterstreichen. Das Problem bestand jedoch darin, dass der linke Flügel der
SAP, und speziell die Gewerkschaften, der Linkspartei deutlich näher standen als den
industriekritischen Positionen der Grünen. 29 Nachdem ein parteiinterner Proteststurm
über Mona Sahlin hereingebrochen war, vollzog die Parteivorsitzende eine Kehrtwendung und verfasste einen Entschuldigungsbrief an den Parteivorsitzenden der schwedischen Linkspartei, Lars Ohly, in dem sie darauf hinwies, dass weitere Gespräche zwischen den Parteien von der obersten Führung der SAP gewünscht seien. 30
Besonders negativ wirkte sich dieses bündnispolitische Fiasko deshalb aus, da fast
zeitgleich die internationale Wirtschafts- und Finanzkrise die europäischen Volkswirtschaften erschütterte. Auf einer Pressekonferenz in Göteborg teilte der VolvoVorstandsvorsitzende Stephen Odell mit, dass fast jeder vierte Arbeitsplatz bei dem
Unternehmen in Gefahr sei. Für Schweden kam diese Nachricht einer nationalen Katastrophe gleich. Während die Sozialdemokraten und die Parteivorsitzende Mona Sahlin durch ihre bündnispolitischen Querelen an Glaubwürdigkeit und Lösungskompetenz einbüßten, konnte die bürgerliche Regierung unter Führung von Fredrik Reinfeldt

27
28
29
30

Vgl. zu den „holprigen“ Etappen des rot-rot-grünen Bündnisses Lönegård, Claes u. Torbjörn Nilsson: „Rödgrön skräckfärd“. In: Fokus. 21. Mai 2005, 23–34.
Vgl. Gmeiner 2011, wie Fußnote 19.
Vgl. ebd.
Vgl. Brors, Henrik: „S-ledaren gjorde en total felbedömning“. In: Dagens Nyheter.
11. Oktober 2008.
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und Finanzminister Anders Borg während der Krise Verantwortlichkeit, Regierungstauglichkeit und Führungsstärke demonstrieren. 31
Ein Blick auf die Spitzenkandidaten der beiden Blöcke offenbarte während der Krise
deutlich, dass die Wähler dem Amtsinhaber Fredrik Reinfeldt mehr Vertrauen entgegen
brachten als Mona Sahlin. Die Wahlstrategen der Moderaten versuchten im Wahlkampf
daher, vor allem Fredrik Reinfeldt als Landesvater in Szene zu setzen, der Schweden
durch unruhige ökonomische Zeiten führen könne. 32 Die Moderaten kopierten folglich
das Erfolgsrezept der schwedischen Sozialdemokraten, die über Jahrzehnte hinweg die
bürgerlichen Parteien durch den hohen persönlichen Vertrauensbonus von Ministerpräsidenten wie Tage Erlander und Olof Palme überflügeln konnten. Der schwedische Politikwissenschaftler Tommy Möller argumentierte gar, dass die Parlamentswahl 2010
stärker als je zuvor von den beiden Spitzenkandidaten abhänge, weil die Logik des
Blockwahlkampfes darin bestehe, nicht Parteien, sondern Parteiführer ins Zentrum zu
stellen. 33 Legt man diese Argumentation zu Grunde, um den Verlauf des Wahlkampfes
zu analysieren, dann verwundert es nicht, dass sich Mona Sahlin und die Sozialdemokraten diesmal in vertauschten Rollen wiederfanden. Das rot-rot-grüne Bündnis konnte
mit seinem personifizierten Aushängeschild Mona Sahlin nicht punkten, obwohl sich in
den eigenen Reihen mit der grünen Parteisprecherin Maria Wetterstrand eine vielversprechende und authentisch wirkende Politikerin als Zugpferd befand. 34
Darüber hinaus wurden die Moderaten dank des personenzentrierten Blockwahlkampfes nach Auswertungen des Journalistikprofessors Kent Asp von der medialen Berichterstattung bevorzugt. Obwohl beiden Blöcke gleich viel Aufmerksamkeit in den großen Tageszeitungen eingeräumt worden sei, seien das rot-rot-grüne Bündnis und Mona
Sahlin in der Berichterstattung negativer dargestellt worden, so Asp. 35

31
32
33
34
35
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Vgl. Lönegård, Claes: „Vägen mot nederlaget“. In: Fokus. 1. Oktober 2010, 28.
Vgl. Lönegård 2010, wie Fußnote 5, 25.
Vgl. Möller 2009, wie Fußnote 5.
Vgl. Gmeiner, Jens: „Anatomie eines Höhenfluges“. In: Alexander Hensel u. a.: (Hgg.):
Parteien, Demokratie und gesellschaftliche Kritik. Stuttgart 2011, 300–302, hier: 300f.
Asp, Kent: „Starkt negativ rapportering om Mona Sahlin i Expressen“. In: Dagens Nyheter. 18. September 2010. „Jag har inte sett något liknande i de nio tidigare val jag har undersökt“ [„Ich habe nichts ähnliches in den neun vorherigen Wahlen gesehen, die ich untersucht habe“], kommentierte Kent Asp.
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Die Unstimmigkeiten innerhalb des linken Bündnisses, die bereits bei seiner Bildung
offenkundig wurden, potenzierten sich im Laufe des Wahlkampfes. Speziell die Aushandlung eines gemeinsamen Haushaltentwurfs und die Europapolitik bargen Konfliktpotential und störten das Bild einer geschlossen agierenden linken Alternative.
Obwohl die Oppositionsparteien seit der Machtübernahme der bürgerlichen Regierung
im Jahr 2006 einen deutlichen Vorsprung in Meinungsumfragen zu verzeichnen hatten,
brachen die Umfragewerte nach der Bildung der Dreier-Koalition ein.
In einer von der schwedischen Wochenzeitschrift Fokus in Auftrag gegebenen Umfrage knapp einen Monat vor der Parlamentswahl wurde evident, dass das rot-rot-grüne
Bündnis in fast allen wahlrelevanten Politikbereichen hinter der bürgerlichen Allianz
lag. In der Schulpolitik, die für die Wähler bei der Wahl 2010 am wichtigsten zu sein
schien, erhielt die Allianz mit 42,2 Prozent deutlich höhere Kompetenzwerte als das
linke Bündnis mit 29,7 Prozent. In der repräsentativen Umfrage konnten Sozialdemokraten, Grüne und Linkspartei allein in den Themenbereichen Umwelt und Gesundheit
eine Mehrzahl der Befragten für sich gewinnen. Die Allianz hingegen schaffte es, bei
den wichtigen Kernthemen dieser Wahl – Beschäftigungspolitik und Wirtschaft – eindeutig höhere Kompetenzzuschreibungen von den Wählern zu bekommen. 36
Der Wahlkampf 2010 stand somit unter gänzlich anderen Vorzeichen als die vorherigen Wahlkämpfe in Schweden. Eine gefestigte bürgerliche Koalition, die zum ersten
Mal wirklich „durchregieren“ konnte, vermochte es, ursozialdemokratische Begriffe
und Themen zu besetzen und sich mit Hilfe ihrer medialen Aushängeschilder Fredrik
Reinfeldt und Anders Borg als Krisenverwalter und Gravitationszentrum der schwedischen Politik zu inszenieren. Das rot-rot-grüne Bündnis unter Mona Sahlin wirkte hingegen nach dem bündnispolitischen Fauxpas unglaubwürdig und konnte auch während
der Finanzkrise kein Kapital aus den schlechten schwedischen Wirtschaftsdaten schlagen. Der aufflammende Lagerwahlkampf stellte vor allem die Parteiführer der beiden
großen Parteien, aber auch die programmatische Geschlossenheit der beiden Blöcke,
ins Zentrum. In beiden Bereichen hatte die bürgerliche Allianz eindeutige Vorteile. 37
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Vgl. Bergman, Lisa u. Torbjörn Nilsson: „Miljöproblem“. In: Fokus. 10. September 2010, 14.
Die Geschlossenheit des rot-rot-grünen Bündnisses wurde insbesondere dadurch getrübt,
dass die Bündnispartner uneins darüber waren, wie man sich gegenüber Gewinnen im privaten Pflege- und Schulbereich verhalten sollte.
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Die Blocklogik begünstigte zusätzlich das rechte Bündnis, weil das linke Bündnis unter Führung der SAP keinen geeigneten Gegenkandidaten für den beliebten Finanzminister Anders Borg etablieren konnte. Der Kandidat für das Finanzministerium, Thomas Östros, vermochte keine mediale und persönliche Gegenposition zu Anders Borg
einzunehmen. Während Fredrik Reinfeldt seinen Finanzminister stärkte und ihm erhebliches Mitspracherecht einräumte, hielt Mona Sahlin ihren Kandidaten Östros wissentlich schwach; in den Medien verblieb er im Hintergrund. 38
Eine kohärente und stringente Außendarstellung des linken Blocks wurde zusätzlich
erschwert, da der parteiinterne Erneuerungsprozess der SAP durch die Lancierung des
rot-rot-grünen Bündnisses an Schwung und politischer Notwendigkeit eingebüßt hatte.
Die SAP konnte kein eindeutiges Profil entwickeln, auch weil die Kompromissfindung
innerhalb des linken Bündnisses große Teile der politischen sowie medialen Aufgabenbereiche dominierte und die schwedischen Sozialdemokraten diffuse Signale in alle
Richtungen aussandten. 39 Im Gegensatz dazu hatten die Moderaten, als die Allianz für
Schweden gebildet wurde, ihren personellen und programmatischen Reformprozess
bereits abgeschlossen und eine strategische Leitlinie festgelegt. 40
Ergebnisse der Parlamentswahl 2010
Die Wahlbeteiligung bei der Parlamentswahl 2010 stieg im Vergleich zur Wahl 2006,
trotz des polarisierenden Blockwahlkampfes, nur um 2,6 Prozentpunkte auf 84,6 Prozent. Großer Verlierer waren die schwedischen Sozialdemokraten, die nach der für sie
katastrophal verlaufenen Wahl 2006 nochmals 4,3 Prozentpunkte einbüßen mussten
und nur auf 30,7 Prozent der abgegebenen Stimmen kamen. Die Grünen konnten ihr
Ergebnis um zwei Prozentpunkte auf 7,3 Prozent steigern. Die Linkspartei büßte marginal Stimmen ein und kam auf 5,6 Prozent. Auf bürgerlicher Seite konnten die Moderaten fast die SAP überflügeln und vereinten mit einem Plus von 3,8 Prozentpunkten
30,1 Prozent der Stimmen auf sich. Die drei anderen bürgerlichen Parteien mussten
hingegen Verluste hinnehmen. Die Christdemokraten verloren einen Prozentpunkt, die
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Vgl. Kratz, Anita u. Torbjörn Nilsson: „En ojämn kamp“. In: Fokus. 3. September 2010, 34.
Vgl. Hinnfors, Jonas: „(S) saknar tydlig ideologisk kompass“. In: Göteborgs-Posten.
5. September 2010.
Vgl. Garme, Cecilia: „Därför var Reinfeldt snabbare“. In: Fokus. 18. Oktober 2010, 16.
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Liberalen 0,4 Prozentpunkte. Etwas deutlicher fiel der Stimmenverlust bei der Zentrumspartei aus, die 1,3 Prozentpunkte einbüßte und nun bei 6,6 Prozent stand. Als großer Gewinner der Wahl gelang es den Schwedendemokraten, zum ersten Mal in den
Reichstag einzuziehen. Die Rechtspopulisten steigerten ihr Ergebnis von 2006 um 2,9
Prozentpunkte und übertrafen mit 5,7 Prozent sogar die Linkspartei und die Christdemokraten.
Die genaueren Zahlen und Sozialstrukturdaten der Reichstagwahl 2010 ergeben dabei
interessante Einblicke in die Parteipräferenzen der schwedischen Wähler. 41 Richtet
man den Blick auf die Geschlechterstruktur der Wähler, wird offensichtlich, dass das
linke Bündnis überdurchschnittlich häufig von Frauen gewählt wurde. Die SAP kam
bei den weiblichen auf 29 und bei den männlichen Wählern auf 25 Prozent. Auch
Linkspartei und Grüne konnten bei Frauen leicht besser abschneiden. Die Moderaten
hingegen verzeichneten bei Frauen 26 und bei Männern 32 Prozent.
Hinsichtlich der Alterstruktur sah es für das rot-rot-grüne Bündnis relativ positiv aus:
SAP, Grüne und Linkspartei waren in der Lage, einen Großteil der Erstwähler an sich
zu binden. Insgesamt votierten 53 Prozent für die Rotgrünen, während die bürgerliche
Allianz in dieser Wählergruppe nur auf 38 Prozent kam. Besonders die Grünen wirkten
attraktiv auf Jungwähler und erreichten in diesem Segment 16 Prozent. Es ist zu vermuten, dass die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Schweden den Ausschlag für den linken
Block ausmachte. Auch bei den älteren Wählern ab 65 Jahren konnte die SAP mit 34
Prozent ein überdurchschnittliches Wahlergebnis erzielen. Die Moderaten kamen hier
nur auf 28 Prozent. Dieser Unterschied lässt sich vor allem darauf zurückführen, dass
die bürgerliche Mitte-Rechts-Regierung während ihrer Regierungszeit Rentner stärker
finanziell belastet und Arbeitnehmer entlastet hatte. Mona Sahlin hatte angekündigt,
im Fall eines Wahlerfolges ihrer Koalition die steuerliche Ungleichbehandlung zwischen Rentnern und Arbeitnehmern einebnen zu wollen. 42
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Die ungewichteten Daten, die hier wie im Folgenden verwendet werden, sind der Wahluntersuchung (Valu 2010) des schwedischen Fernsehens (SVT) entnommen: Holmberg, Sören u. a: Riksdagsvalet 2010. Valu. http://svt.se/content/1/c8/02/15/63/14/ValuResultat2010_100921.pdf, 12. Februar 2011.
Vgl. Mossberg, Ulf: „Mona Sahlin lovar miljarder till pensionärer“. In: Expressen.
1. Mai 2010, http://www.expressen.se/nyheter/1.1972222/mona-sahlin-lovar-miljarder-tillpensionarer, 11. Februar 2011.
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Ein weiterer Gesichtspunkt, der Rückschlüsse auf das Wahlverhalten zulässt, ist der
berufliche und soziale Hintergrund der Wähler. Während die SAP bei Arbeitslosen 39
Prozent und bei krankheitsbedingt Arbeitsunfähigen 51 Prozent der Stimmen verbuchte, konnte sie bei erwerbstätigen Wählern nur magere 22 Prozent auf sich vereinen.
Die Moderaten erzielten mit 32 Prozent im Segment der Erwerbstätigen die höchste
Zustimmung und dürften insofern tatsächlich die „neue Arbeiterpartei“ darstellen. Diejenigen, die aktiv im Arbeits- und Erwerbsleben standen, wählten überdurchschnittlich
häufig die Moderaten. Auch die Liberalen konnten in dieser Wählergruppe überdurchschnittlich gut abschneiden.
SAP, Grüne und Linkspartei genossen vor allem bei öffentlich Beschäftigten hohe Zustimmung, während die Moderaten insbesondere Wähler in der Privatwirtschaft überzeugen konnten. Was erstaunlich erscheint, ist die Tatsache, dass die Moderaten mit 19
Prozent die zweithöchsten Werte bei Arbeitern erzielten. Zwar waren Arbeiter mit 41
Prozent bei den schwedischen Sozialdemokraten überrepräsentiert, aber den Moderaten gelang es wie schon bei der Wahl 2006 erneut, Wähler aus der Stammklientel der
SAP zu rekrutieren. Sie vermochten es abermals, fünf Prozentpunkte von Mitgliedern
des Dachverbandes der schwedischen Arbeitergewerkschaft LO hinzuzugewinnen und
unter ihnen 16 Prozent zu erzielen, während die SAP bei LO-Mitgliedern auf 51 Prozent sank. 43 Während die LO-Mitglieder mehrheitlich noch immer SAP wählten, war
die elektorale Unterstützung bei den Mitgliedern des Dachverbands der Angestelltengewerkschaft (TCO) und der Akademikergewerkschaft (SACO) nicht überdurchschnittlich ausgeprägt. Bei den Mitgliedern der beiden Dachgewerkschaftsverbände
erreichten die Moderaten mit 26 respektive 28 Prozent eine höhere Zustimmung als die
Sozialdemokraten. Darüber hinaus erzielten auch Grüne und Liberale bei den Mitgliedern der Akademikergewerkschaft überdurchschnittliche Werte.
Die Zentrumspartei schnitt mit 40 Prozent bei Landwirten am besten ab. Allerdings
konnten die Moderaten auch im ländlichen Elektorat Wähler gewinnen und verbuchten
hier 28 Prozent. Unternehmer machten auch bei dieser Wahl die Stammklientel der
Moderaten aus – nahezu 40 Prozent votierten für Fredrik Reinfeldt und seine Partei.
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Vgl. Lindblom, Martin: „M och SD ökade bland LO-medlemmar“. In: LO-tidningen.
20. September 2010, http://lotidningen.se/2010/09/20/m-och-sd-okade-bland-lo-medlemmar,
12. Februar 2011.
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Der Aufstieg der Schwedendemokraten bei der Parlamentswahl 2010
Für die rechtspopulistischen Schwedendemokraten stellte die Parlamentswahl 2010
einen Erfolg dar. Die Partei konnte unter Führung von Jimmie Åkesson zum ersten
Mal in den schwedischen Reichstag einziehen und ihr neonazistisches Erbe langsam
hinter sich lassen. 44 Der frühere Parteivorsitzende Mikael Jansson hatte Ende der
Neunziger Jahre bereits versucht, der Partei einen seriöseren Anstrich zu geben und die
allzu offensichtlichen Verbindungen zum rechtsextremen Milieu zu kappen. 45 Der gegenwärtige Vorsitzende Åkesson setzte diese öffentlichkeitswirksame Umwandlung
fort und orientierte sich dabei ideologisch an der österreichischen FPÖ und dem französischen Front National. 46 Die Schwedendemokraten verfolgten mit ihrer Politik einen dezidiert ethnozentrischen und anti-islamischen Kurs. Wohlfahrtsstaatliche Leistungen sollten vor allem Einheimischen gewährt werden, die Multikulturalität der
schwedischen Gesellschaft wurde abgelehnt. Im Wahlkampf akzentuierte die Partei vor
allem Einwanderungspolitik und Verbrechensbekämpfung.
Der Erfolg der Schwedendemokraten ist aber weniger auf die reine Identitätspolitik
zurückzuführen, als vielmehr auf die angestrebte wohlfahrtsstaatliche Politik zu Gunsten der schwedischen Bevölkerung. Der Soziologe Jens Rydgren argumentiert, dass in
Schweden – im Gegensatz zu Dänemark – noch immer eine sozioökonomische Konfliktlinie dominiere und das Thema Immigration als soziokulturelle Dimension weniger politisiert werde. 47 Insofern ist es aus wahltaktischen Überlegungen nachvollziehbar, dass die Schwedendemokraten einen Wahlkampf bestritten, der sich vornehmlich
auf die Bewahrung des umfassenden Wohlfahrtsstaates richtete und Einwanderung zu
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Zur Geschichte der Schwedendemokraten siehe insbesondere Lodenius, Anna-Lena: „Sverigedemokraternas historia“. In: Håkan A. Bengtsson (Hg.): Högerpopulismen. En antologi om Sverigedemokraterna. Stockholm 2009, 11–42.
Dazu gehörten unter anderem ein Uniformierungsverbot und die Streichung allzu provokanter Abschnitte im Parteimanifest.
Vgl. Rydgren, Jens: „Rechtspopulismus in Schweden und Dänemark“. In: Frank Decker
(Hg.): Populismus in Europa. Bonn 2006, 165–190, hier: 184.
Vgl. Rydgren, Jens: „Radical Right-wing Populism in Denmark and Sweden: Explaining
Party System Change and Stability”. In: SAIS Review. 30 (2010:1), 57–71.
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dessen Hauptbedrohung erklärte. 48 Zugleich fruchtete die vormals erfolgreiche Marginalisierungsstrategie der schwedischen Parteien und Medien, die darauf basierte, die
Schwedendemokraten aus der öffentlichen Debatte auszuschließen, bei der Parlamentswahl 2010 nicht mehr. 49
Die Logik der Blockpolitik half den Schwedendemokraten zusätzlich, mit ihrem Spitzenkandidaten Jimmie Åkesson öffentlichkeitswirksam für ihre Positionen zu werben
und abseits der beiden Lager gegen das „Partei-Establishment“ mobil zu machen. Der
Politikwissenschaftler Tommy Möller argumentierte diesbezüglich schon frühzeitig,
dass eine verfestigte Blockpolitik die Profilierungsmöglichkeiten für die Schwedendemokraten erhöhen würde. 50 Auch wenn Jimmie Åkesson noch nicht den idealtypischen charismatischen Führungspersönlichkeiten der europäischen Rechtspopulisten
glich, wie z. B. früher Carl I. Hagen in Norwegen und Jörg Haider in Österreich, so
konnte er gleichwohl mit seinen Auftritten und Debattenartikeln mediale Aufmerksamkeit erzeugen und durch seine Person Stimmengewinne verbuchen. Die verstärkte
Personalisierung während des Blockwahlkampfes begünstigte somit nicht nur den
Spitzenkandidaten der Moderaten, Fredrik Reinfeldt, sondern auch den der Rechtspopulisten. Die Schwedendemokraten stellen nun – wie zuvor die rechtspopulistische
Protestpartei Neue Demokratie (Ny Demokrati) in den Jahren 1991 bis 1994 – das
Zünglein an der Waage zwischen den beiden Blöcken dar.
Ein Blick auf die Wähler der Schwedendemokraten zeigt, dass sich vor allem junge
Männer im Alter von 18 bis 29 Jahren für diese entschieden. Auch LO-Mitglieder und
Arbeitslose waren überdurchschnittlich häufig unter den Wählern der Rechtspopulisten. Zudem besaßen die Wähler der Schwedendemokraten häufig ein geringes Vertrauen in Politiker und das Thema Einwanderung nahm einen zentralen Stellenwert bei
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Im Werbefilm der Schwedendemokraten wurde gezielt an die Furcht älterer Menschen
appelliert, wegen der Einwanderung auf wohlfahrtsstaatliche Leistungen verzichten zu
müssen.
Vgl. Krumrey u. Schymik 2010, wie Fußnote 3.
Mellgren, Fredrik: „Sd-ledare jublar över skarpare blockpolitik“. In: Svenska Dagbladet.
9. Dezember 2008. „I det klimatet kan ett missnöjesparti få näring av att gå emot de
etablerade partierna och det kan sd utnyttja“ [„In diesem Klima kann eine Protestpartei
Auftrieb bekommen gegen die etablierten Parteien zu agieren und das könnten die Schwedendemokraten ausnutzen“], wird hier Tommy Möller zitiert.
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ihrer Wahlentscheidung ein. 51 Die Schwedendemokraten konnten von allen
Reichstagsparteien Wähler gewinnen, vor allem aber von Moderaten und Sozialdemokraten (0,7 bzw. 0,5 Prozent). Dass die Schwedendemokraten gerade den beiden großen Blockparteien Stimmen streitig machen konnten, mag vor allem an der großen
programmatischen Übereinstimmung von Sozialdemokraten und Moderaten gelegen
haben: nachdem die Moderaten bei der Wahl 2006 bereits weiter nach links gerückt
waren, versuchte die SAP auch in der Opposition, die verloren gegangenen MitteWähler wieder an sich zu binden. Insofern bot sich für die Schwedendemokraten auf
der rechten Flanke des politischen Spektrums die Möglichkeit, unzufriedene Wähler
der großen Parteien abzuwerben. Hilfreich für dieses Unterfangen dürfte dabei auch
die Verwendung des Volksheim-Begriffs gewesen sein, der den generösen schwedischen Wohlfahrtsstaat umschreibt. Mit der Verwendung dieses Begriffs knüpften die
Schwedendemokraten nicht nur an Reminiszenzen der sozialstaatlichen Vergangenheit
an, sondern deuteten den Begriff auch nationalistisch und exklusiv auf das „schwedische Volk“ um. 52
Die regionalen Hochburgen der Schwedendemokraten erstreckten sich auf die südschwedischen Regionen Skåne und Blekinge.53 In Bromölla (Skåne) etwa erlangte die
Partei 17,8 Prozent und wurde damit zur zweitgrößten Partei nach den Sozialdemokraten. 54 Im Norden Schwedens hingegen blieb den Schwedendemokraten der Durchbruch bisher versagt. In den Provinzen Norbotten und Västerbotten lag die Partei bei
der Parlamentswahl deutlich unter der Vier-Prozent-Hürde. Auch in den Großstädten
Stockholm, Malmö und Göteborg schnitt die Partei vergleichsweise schlecht ab. Die
schwedische Politikwissenschaftlerin Marie Demker führt die Erfolge der Schwedendemokraten in Skåne und Blekinge hauptsächlich auf die Überlagerung von LinksRechts- und Zentrum-Peripherie-Konfliktlinien zurück, die einen „schonischen Separatismus“ und Widerstand gegen das Establishment zur Folge gehabt hätten. 55 Die
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Vgl. Holmberg u. a. 2010, wie Fußnote 41.
Vgl. Feld, Raimund: „Schwedisches Volksheim von rechts?“ In: Blätter für deutsche und
internationale Politik. (2010:12), 20–23, hier: 22.
Vgl. Hennel, Lena: „SD:s starka fäste“. In: Svenska Dagbladet. 3. Oktober 2010.
Weitere bemerkenswerte Erfolge erzielten die Schwedendemokraten in den Kommunen
Bjuv (14,9 Prozent), Sjöbo (15,8 Prozent) und Trelleborg (13,8 Prozent).
Demker kommt diesbezüglich zu Wort in Olsson, Tobias: „Här är SD störst – och minst“.
In: Svenska Dagbladet. 20. September 2010.

NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

89

Jens Gmeiner

Schwedendemokraten legten generell in allen Kommunen zu, in denen sie schon bei
den Kommunalwahlen 2002 und 2006 Gewinne verbuchen konnten. Eine starke kommunale Verankerung vor Ort dürfte somit den Aufstieg der Schwedendemokraten zusätzlich befördert haben. Der sozialdemokratische Publizist Göran Greider argumentiert deshalb, dass die Schwedendemokraten gegenwärtig die einzigen Vertreter im
schwedischen Parteiensystem seien, welche ihre Bewegung von der Basis aufbauen
würden. 56
Nach der Wahl 2010 – Die Auflösung der starren Blockpolitik?
Für die schwedische Sozialdemokratie bedeutete die Parlamentswahl 2010 nach der
Wahl im Jahr 2006 ein erneutes Desaster. Die ehemalige „Staatspartei Schwedens“
drohte gar unter die 30 Prozent Marke zu sinken, konnte aber im Wahlendspurt noch
aufholen und knapp zur stärksten Partei werden. Die SAP hat somit seit der Parlamentswahl 1985 annähernd 15 Prozentpunkte verloren. Diese Krise der Sozialdemokratie wird unweigerlich auch in ihrer einstigen Hochburg offensichtlich, wo sich während der letzten Jahrzehnte die gesellschaftlich akzeptierten Werte von Solidarität und
Gleichheit hin zu mehr Individualität und Freiheit verschoben haben und der generöse
sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat allmählich seinen viel gepriesenen Modellcharakter eingebüßt hat. 57 Zudem scheint die schwedische Bevölkerung keinen Widerspruch
mehr zwischen Wohlfahrt und niedrigen Steuern zu sehen. Wer arbeitet, soll – so die
Argumentationslinie – deutlich mehr entlastet werden als derjenige, der nicht arbeitet.
Das sozialdemokratische Arbeitsethos vom gewissenhaften Arbeiter wurde von den
Moderaten partiell aufgenommen, weil die SAP bei der Wahl 2010 größtenteils als
Beitragspartei für die nicht arbeitende Bevölkerung angesehen wurde. Die bürgerliche
Politik lockte somit auch traditionell sozialdemokratische Wähler, die sich auf diese
Arbeitsmoral beriefen. 58 Es scheint – so formuliert es der schwedische Journalist Torb-
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Vgl. Greider, Göran: „Vad är folkstyret“. In: Fokus. 24. September 2010, 39.
Siehe hierzu Jochem, Sven: „Wohlfahrtspolitik in Schweden. Die kulturellen Grundlagen
des Volksheims im Wandel“. In: Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften. 46 (2005),
255–269; vgl. auch Henningsen, Bernd u. Bo Stråth: „Die Transformation des schwedischen Wohlfahrtsstaates. Ende des Modells?“ In: Jahrbuch für Politik. 5 (1995), 221–246.
Vgl. Härdmark, Emma: „Omodernt parti?“ In: Fokus. 8. Oktober 2010, 20.
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jörn Nilsson – als sei dieser arbeitsmoralische Zug größer geworden als der solidarische Gleichheitsgedanke. 59
Dies alles erklärt aber nicht allein den weitläufigen Abwanderungsprozess der Wähler
bei dieser Wahl. Die SAP verlor Wähler in alle Richtungen, vor allem aber an die Grünen (sieben Prozent) ,an die Moderaten (acht Prozent) und an die Schwedendemokraten (drei Prozent). 60 Nach der Wahl wurde insbesondere das rot-rot-grüne Bündnis für
das schlechte Abschneiden der SAP verantwortlich gemacht. Es wurden Stimmen laut,
welche die Kooperation mit den Grünen als „Verwässerung“ der sozialdemokratischen
Identität anprangerten. Speziell die gewerkschaftliche Phalanx innerhalb der SAP hatte
die Zusammenarbeit mit den Grünen immer kritisch gesehen.61 Die Verluste auf Seiten
der gewerkschaftlich gebundenen Stammklientel wurden folglich auf umweltpolitische
Kompromisse mit den Grünen zurückgeführt, welche das Image der SAP als industrienahe Partei aufgeweicht hätten. Andererseits deuteten Beobachter die Inklusion der
Linkspartei in ein Mitte-Links-Bündnis als hauptsächlichen Grund für den Wahlverlust
der schwedischen Sozialdemokraten, weil damit Mittelklassewähler abgeschreckt
worden wären. 62 Auf diese Weise sei die Anziehungskraft der Sozialdemokratie auf
Wählergruppen außerhalb der Arbeiterschaft kräftig geschrumpft. 63
Mona Sahlin kündigte – trotz anfänglicher Treuebekundungen seitens der Partei – im
November 2010 an, nicht mehr als Parteivorsitzende kandidieren zu wollen. Der
Druck aus der Partei war zu stark geworden, zu deutlich stand Sahlin für das rot-rotgrüne Bündnis und den Wahlverlust 2010. 64 Zugleich verständigten sich die Parteiführer der drei Oppositionsparteien darüber, ihre Zusammenarbeit für unbestimmte Zeit
auf Eis zu legen. Die gemeinsam ausgehandelten Gesetzesvorhaben stehen deswegen
vorerst nicht mehr im Zentrum der parlamentarischen Arbeit. 65
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Vgl. Nilsson, Torbjörn: „En tid som flytt“. In: Fokus. 17. September 2010, 18.
Holmberg u. a. 2010, wie Fußnote 41.
Vgl. Isaksson 2009, wie Fußnote 25, 397f.
So zum Beispiel Isaksson, Christer: „Samarbetet med Ohly sänkte S“. In: Svenska
Dagbladet. 20. September 2010.
Vgl. Ohlsson, Per T.: „Kosacken spökar”. In: Fokus. 24. September 2010, 40.
Vgl. zu den genauen Hintergründen des Rücktritts Lönegård, Claes: „Därför avgick Sahlin“. In: Fokus. 19. November 2010, 27–29.
Vgl. Nilsson, Torbjörn: „Scener ur ett äktenskap“. In: Fokus. 29. Oktober 2010, 19.
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Nach der Wahl setzte die SAP eine Krisenkommission ein, welche die Gründe für die
Niederlage analysieren sollte. Als gewichtigste Ursache für die verlorene Wahl nannte
die Krisenkommission im Dezember 2010 die als diffus bewertete Wirtschaftspolitik
des rot-rot-grünen Bündnisses, die durch punktuell angestrebte Steuererhöhungen
schwer zu vermitteln gewesen sei und somit kein Gegengewicht zur bürgerlichen Politik bilden konnte.66 Die Sozialdemokraten befinden sich jetzt, wie auch schon nach der
Wahl 2006, in einem Übergangsprozess und wollen zunächst ihren eigenen Kurs
grundlegend neu bestimmen. Der neu gewählte Parteivorsitzende der SAP, Håkan Juholt, hat nach ersten Bekundungen im schwedischen Fernsehen bereits deutlich gemacht, dass er einer linken Allianz kritisch gegenübersteht und das Modell von Minderheitsregierungen unter Führung der SAP bevorzugt. 67 Dafür müssten die ersten
Risse in der bürgerlichen Minderheitsregierung jedoch größer werden und die SAP in
ihre pivotale Position im Parteiensystem zurückkehren. Um diese wieder einzunehmen, muss die Partei allerdings deutlich Stimmen unter den Profiteuren des Wachstums in den Zentren hinzugewinnen, was im Hinblick auf die Schwäche der SAP in
den Großstädten und die Stärke der Moderaten sowie Grünen in den Metropolregionen
als schwieriges Unterfangen sein dürfte. 68 Der neue Parteivorsitzende Juholt, der in
der Vergangenheit blockübergreifend mit der Zentrumspartei und den Liberalen im
Verteidigungsausschuss zusammengearbeitet hat, wird auch zukünftig versuchen müssen, die Kontakte der SAP zu den kleinen bürgerlichen Parteien zu intensivieren.
Die Grünen sind der eigentliche Gewinner des linken Bündnisses. Die Umweltpartei
erzielte das beste Ergebnis ihrer Geschichte und ist somit nach Sozialdemokraten und
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Vgl. Knutson, Mats: „Ekonomiska uppgörelsen sänkte S“. In: SVT Online. 2. Dezember 2010, http://svt.se/2.22620/1.2255358/ekonomiska_uppgorelsen_sankte_s, 12. Februar 2011.
Vgl. Hernadi, Alexandra: „Juholt säger nej till vänsterallians“. In: Svenska Dagbladet.
21. März 2011. „Socialdemokraterna har alltid varit ett parti som kan samarbeta med
Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet. Det finns en tradition av samarbete och minoritetsregerande“ [„Die Sozialdemokratie ist immer eine Partei gewesen, die
mit der Linkspartei, der Umweltpartei, der Zentrumspartei und der Volkspartei zusammenarbeiten kann. Es gibt eine Tradition der Zusammenarbeit und der Minderheitsregierungen“] So urteilte der Parteivorsitzende Juholt in dem schwedischen Dokumentarfilm „Bakom kulisserna“.
Siehe zum Aufschwung der Grünen in den Großstädten Garme, Cecilia: „Det gröna fälttåget“. In: Fokus. 1. April 2011, 17.
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Moderaten die drittstärkste Kraft im Parlament. Dass Fredrik Reinfeldt nach der Wahl
erste Gespräche mit den Grünen suchte, ist nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass
sich die Grünen schon seit dem Jahr 2002 parallel in Regierungsverhandlungen mit
den bürgerlichen Parteien und den Sozialdemokraten befanden.69 Eine Regierungsbeteiligung der Grünen nach der Wahl 2010 hätte gleichwohl die Balance sowie Stabilität
der Allianz gefährdet und wurde noch am Wahlabend von den Grünen selbst abgelehnt. 70 Die Grünen, die sich abseits des traditionellen Links-Rechts-Musters und der
Blockpolitik verorten, weisen dennoch sowohl Schnittmengen mit dem bürgerlichen
als auch mit dem linken Block auf. Insofern wird es interessant sein, wie sich die Umweltpartei in Zukunft positioniert. Die Einbindung in ein festes Bündnis bei der Wahl
2010 war eher die Ausnahme als die Regel, denn die Strategie der Grünen bestand von
Beginn an darin, eine Mittlerposition zwischen den Blöcken einzunehmen. 71
Für die bürgerliche Allianz war die Wahl 2010 auf den ersten Blick ein Erfolg. Das
Bündnis legte im Vergleich zur Wahl 2006 noch einmal zu und regiert als Minderheitsregierung, weil eine Zusammenarbeit mit den Schwedendemokraten schon vor der
Wahl abgelehnt wurde. Gleichwohl verdeckt der generelle Blick auf den historischen
Erfolg der Allianz, dass sich innerhalb des Bündnisses erhebliche Verschiebungen zu
Gunsten der Moderaten vollzogen haben. Außer ihnen konnte keine der bürgerlichen
Parteien ihr Wahlergebnis von 2006 verbessern. Christdemokraten, Liberale und Zentrumspartei gaben allesamt Wählerstimmen an die Moderaten ab, obwohl sie selbst
gleichzeitig von moderaten Leihstimmen profitieren konnten. Was wohl viel deutlicher
ins Gewicht fällt, ist die Tatsache, dass alle drei kleineren bürgerlichen Parteien bei
ihrer Kernwählerschaft drastisch eingebrochen sind. Der Weg zur historischen Übereinkunft bei der Parlamentswahl 2006 und zur Wiederwahl 2010 hat alle bürgerlichen
Parteien gezwungen, sowohl ihre ideologischen Markenkerne als auch ihre spezifische
Wähleransprache abzuschwächen. Durch den Blockwahlkampf konnten dabei vor al-
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Vgl. Nordlander, Jenny: „MP har förhandlat åt höger förr“. In: Dagens Nyheter. 20. September 2010.
Als Grund führte die grüne Parteisprecherin Wetterstrand vor allem umweltpolitische Divergenzen mit der Allianz an wie den geplanten Bau von zehn neuen Kernkraftreaktoren.
Vgl. Wörlund, Ingemar: „Miljöpartier i Sverige och Norge“. In: Marie Demker u. Lars
Svåsand (Hgg.): Partiernas århundrade. Fempartimodellens uppgång och fall i Norge och
Sverige. Stockholm 2005, 241–252, hier: 249.
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lem die Moderaten profitieren, die mit Ministerpräsident Reinfeldt und Finanzminister
Borg der bürgerlichen Allianz deutliche Konturen gaben. Nie zuvor dominierten die
Moderaten den Wahlkampf so offensichtlich und bestimmten die politische Agenda –
nicht nur zum Leidwesen der SAP sondern auch der eigenen bürgerlichen Koalitionspartner. 72 Die Moderaten konnten durch den Wahlsieg die Vormachtstellung in der
Minderheitsregierung noch zusätzlich festigen und weitere Ministerposten für sich beanspruchen. 73
Die oben angesprochene Konturlosigkeit und der anhaltende elektorale Niedergang
sorgten bereits nach der Wahl für Konflikte innerhalb der kleineren bürgerlichen Parteien. Göran Hägglund, Parteivorsitzende der Christdemokraten und schwedischer Sozialminister, geriet unter den Beschuss der eigenen Partei, weil er Absprachen der Parteiführung hinsichtlich der Krankenversicherung überging, um sich dem Vorschlag der
Moderaten anzupassen. Maud Olofsson, die Vorsitzende der Zentrumspartei, wollte
ihre Partei im Vorfeld der Wahl auf zehn Prozent führen. Stattdessen verlor die Partei
von allen bürgerlichen Allianzpartnern am meisten Stimmen. Das Amt des VizeMinisterpräsidenten, das sie beanspruchte, wechselte nach der Wahl 2010 zum Vorsitzenden der Liberalen Jan Björklund, da dessen Partei mehr Voten als die Zentrumspartei erhalten hatte. Aber selbst bei den Liberalen wurden innerparteiliche Stimmen lauter, die deutlichere liberale Konturen forderten und weniger Überwachungsstaat und
Verbote. 74 Insgesamt ist also nach der Wahl 2010 in den bürgerlichen Parteien der Ruf
nach markanter eigener Politik und nach der deutlichen Akzentuierung parteipolitischer Markenkerne lauter denn je zu vernehmen.
Die Übereinkunft der bürgerlichen Parteien bei der Wahl 2006 war ohne Zweifel ein
Erfolgsrezept, das den Sieg der Allianz in den Jahren 2006 und 2010 begründete. Aber
im Schatten der Moderaten und der Blockpolitik sind die kleineren bürgerlichen Partner in eine Identitätskrise geraten, die nach der Wahl zu eskalieren droht. Erste Tendenzen einer Auflösung des bürgerlichen Lagers sind bereits sichtbar, wenn man die
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Vgl. Nilsson, Torbjörn u. Claes Lönegård: „Framgångens pris“. In: Fokus. 24. September 2010, 25.
Vgl. Knutson, Mats: „Reinfeldt stärker greppet om regeringen“. In: SVT Online. 5. Oktober 2010, http://svt.se/2.116612/1.2179453/reinfeldt_starker_greppet_om_regeringen,
12. Februar 2011.
Vgl. Lönegård, Claes: „Borgerlig dominoeffekt“. In: Fokus. 26. November 2010, 15.
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innerparteilichen Kämpfe der Christdemokraten und die Kritik am Vorsitzenden Göran
Hägglund betrachtet. 75 Die schlechten Umfragewerte der anderen bürgerlichen Parteien können den parteiinternen Flügelkämpfen damit zusätzlich Auftrieb geben. Die
Hybris der Moderaten bei der Parlamentswahl 2010 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Partei in einer Minderheitsregierung mehr denn je auf ihre Partner angewiesen ist. Die innerparteilichen Zerwürfnisse nach der Wahl könnten somit auch
die Regierungsfähigkeit der Minderheitsregierung einschränken und diese im
schlimmsten Falle scheitern lassen.
Für die bürgerliche Minderheitsregierung unter Fredrik Reinfeldt ergeben sich schon
auf Grund der parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse neue Rahmenbedingungen, die
darauf schließen lassen, dass die starre Blockpolitik überwunden ist und blockübergreifende Absprachen getroffen wurden. Derartige Verhandlungen sind bereits zum
Thema Afghanistaneinsatz erfolgt und werden wohl zukünftig die Bereiche der Schulund Integrationspolitik betreffen. 76 Gleichwohl werden die Oppositionsparteien die
bürgerliche Minderheitsregierung schwerlich in Gefahr bringen können. Denn bisher
haben alle drei Parteien ausgeschlossen, bei parlamentarischen Initiativen gemeinsam
mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten zu stimmen. Damit kann sich die
Minderheitsregierung unter Fredrik Reinfeldt weiterhin sicher sein, eigene politische
Weichen stellen zu können, da die Zersplitterung der Opposition in ein Mitte-LinksLager und eine Partei am äußersten rechten Rand eine geschlossene Oppositionsmehrheit gegen die bürgerliche Minderheitsregierung illusorisch erscheinen lassen. 77 Ungeachtet dessen steht Fredrik Reinfeldt vor der großen innenpolitischen Herausforderung,
die bürgerliche Minderheitsregierung einerseits zusammenzuhalten und in den parlamentarischen Ausschüssen andererseits punktuelle Kompromisse mit Sozialdemokraten und Grünen zu schließen. Diese Konstellation stellt einen Drahtseilakt dar, der ins-
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Zu den innerparteilichen Konflikten der Christdemokraten siehe insbesondere Nilsson,
Torbjörn: „Många nyanser av kristdemokraterna“. In: Fokus. 28. Januar 2011,17f.
Vgl. Nilsson 2010, wie Fußnote 4.
Es ist notwendig, dass sich eine absolute Mehrheit im Parlament findet, die gegen die amtierende Regierung stimmt. Diese verfahrenstechnische Besonderheit des nordeuropäischen Systems, die als „negativer Parlamentarismus“ firmiert, begünstigt somit besonders
deutlich das Regieren ohne eine sichere Mehrheit. Vgl. zu den Rahmenbedingungen von
Minderheitsregierungen Strøm, Kaare: Minority Government and Majority Rule. Cambridge 1990.
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besondere Verhandlungsgeschick, Moderation und Kompromissfähigkeit von allen
Beteiligten fordert. Ob diese Kompromissfähigkeit nach dem Wahldebakel der bürgerlichen Koalitionspartner für eine weitere Legislaturperiode vorhanden ist, wird sich
zeigen.
Der Parteienwettbewerb schwenkte nach der Wahl 2006 endgültig auf einen Blockwettbewerb um und erreichte bei der Reichstagwahl 2010 seine Hochphase. Die bisher
mehr oder minder offensichtlichen Zerwürfnisse in beiden Blöcken, die anstehenden
und bereits vollzogenen Personalwechsel an den Führungsspitzen der Parteien sowie
die unsicheren Mehrheitsverhältnisse deuten jedoch darauf hin, dass sich nach der polarisierenden Wahl 2010 eine Auflösung der starren Blockpolitik und Frontstellung im
schwedischen Parteiensystem abzeichnet. Die homogenisierende Blockpolitik und die
damit verbundene Abschwächung der Parteikonturen bei der Parlamentswahl 2010
haben nach der Wahl in beiden Lagern parteipolitische Zentrifugalkräfte freigesetzt,
die die Kräfteverhältnisse im politischen Koordinatensystem Schwedens zukünftig neu
ordnen könnten.
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Die Konstruktion ethnischer und nationaler Identität „von unten“.
Eine Beispieluntersuchung der Norwegian-Americans
Christian Berrenberg

Zusammenfassung
Ausgehend von Eric J. Hobsbawms Forderung nach einer Untersuchung nationaler
Identitätskonstruktionen auch in einer ‚bottom-up‘-Perspektive wird im Aufsatz gezeigt, wie mit Hilfe von Theorien aus der Populärkulturforschung eine Beschreibung
und Analyse dieser bisher in der Forschung eher vernachlässigten Perspektive möglich
ist. Der zeitliche Fokus liegt auf gegenwärtigen Identitätskonstruktionen bzw. auf solchen der neueren und neuesten Geschichte. Gegenstand dieser Beispieluntersuchung
ist die Gruppe der Norwegian-Americans und das jährlich stattfindende Kulturfestival
Norsk Høstfest, das eine Äußerung einer idealtypischen Identitätskonstruktion „von
unten“ darstellt. Der Aufsatz plädiert für eine Einbeziehung der bottom-up-Perspektive
in jedweder Untersuchung nationaler und ethnischer Identitätskonstruktionen und
skizziert hierfür ein Forschungsdesign.
Summary
The essay is based on Eric J. Hobsbawm’s claim for an analysis of the construction of
national identity also in a bottom-up perspective which has usually been neglected in
research. By means of theories from the field of popular culture the essay shows how a
bottom-up construction of national identity can be described and analysed, aiming at
constructions of identity from recent and modern history. This analysis deals with
Norwegian Americans and Norsk Høstfest, an annual cultural festival representing an
ideal typical expression of a bottom-up construction of identity. The essay pleads for
an inclusion of the bottom-up perspective in any analysis of identity constructions outlining a study design for this purpose.

Christian Berrenberg, M. A. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für skandinavistische Literatur- und
Kulturwissenschaft an der Universität Köln und arbeitet an einer Dissertation zur Konstruktion nationaler Identität „von unten“ als populärkulturelle Praxis. Kontakt: c.berrenberg@uni-koeln.de.
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In der Betrachtung nationaler Identität wird zumeist die top-down-Perspektive gewählt. Ernest Gellner, Eric J. Hobsbawm und Anthony D. Smith als die einflussreichsten Forscher, die sich mit der Entstehung und Entwicklung von Nationen auseinandergesetzt haben, beschreiben in erster Linie die Entwicklungen zu dem, was wir heute
auf einer (europäischen) Landkarte sehen: unterschiedliche Nationen, die als Staaten
mit (meist) festen Grenzen existieren. Der zeitliche Fokus der Untersuchungen liegt im
19. Jahrhundert, und eine Kernfrage ist die nach der Primordialität bzw. Modernität
von Nation. Den Blick zurück in eine unbestimmte Zeit vor dem 19. Jahrhundert wagt
Anthony D. Smith, den Blick in Richtung Gegenwart wagen alle drei nur sehr zurückhaltend und vage. Doch was ist unter einer Konstruktion nationaler Identität „von unten“ zu verstehen? Es soll hier nicht um Separatisten, Neo-Nationalisten oder neonationalsozialistische Bewegungen gehen, sondern um nationalkulturelle Praktiken,
die an anderen Stellen inoffiziell1 , vernacular 2 , visceral 3 , nationness 4 , informell 5 , alltäglich 6 oder banal 7 genannt werden.
Hobsbawm weist als einziger der drei oben genannten Forscher darauf hin, dass die
Nation in zweierlei Hinsicht konstruiert ist: von oben, als politisches Prinzip und durch
technischen Fortschritt, aber auch von unten. Zur Konstruktion der Nation „von unten“
schreibt Hobsbawm:
[…] Nationen [sind] nach meinem Dafürhalten Doppelphänomene, im wesentlichen
zwar von oben konstruiert, doch nicht richtig zu verstehen, wenn sie nicht auch von unten analysiert werden, d. h. vor dem Hintergrund der Annahmen, Hoffnungen, Bedürf-

1

2
3
4
5
6
7
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Vgl. u. a. Jenkins, Richard: „Inarticulate speech of the heart. Nation, flag and emotion in
Denmark“. In: Thomas Hylland Eriksen u. Richard Jenkins: Flag, Nation and Symbolism
in Europe and America. London 2007, 115–135.
Vgl. Kymlicka, Will: Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship. Oxford 2002.
Vgl. Wilk, R. R.: „Beauty and the Feast. Official and Visceral Nationalism in Belize“. In:
Ethnos. (1993:58), 294–316.
Vgl. Borneman, John: Belonging in the Two Berlins: Kin, State, Nation. Cambridge 1992
(= Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology; 86).
Vgl. Eriksen, Thomas Hylland: „Formal and Informal Nationalism“. In: Ethnic and Racial
Studies. 16 (1993:1), 1–25.
Vgl. u. a. Edensor, Tim: National Identity, Popular Culture and Everyday Life. Oxford/New York 2002.
Vgl. Billig, Michael: Banal Nationalism. London 1995.
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nisse, Sehnsüchte und Interessen der kleinen Leute, die nicht unbedingt national und
noch weniger nationalistisch sind. 8

Als Gründe für eine Betrachtung der Konstruktion der Nation „von unten“ fügt er an:
Erstens bieten offizielle Ideologien von Staaten und Bewegungen keine Anhaltspunkte
für das, was in den Köpfen selbst ihrer loyalsten Bürger und Anhänger vorgeht.
Zweitens haben wir insbesondere keinen Grund zu der Annahme, dass für die meisten
Menschen Identifikation mit der Nation – sofern sie existiert – allen anderen Identifikationen, die ein gesellschaftliches Wesen ausmacht, ausschließt oder ihnen immer oder
überhaupt überlegen ist. Und drittens kann eine nationale Identifikation samt allen ihren
Weiterungen sich im Lauf der Zeit, ja selbst innerhalb sehr kurzer Perioden verändern
und verlagern. 9

Hobsbawm gesteht allerdings ein, dass dies „überaus schwer zu rekonstruieren“ 10 sei
und bleibt eine Beschreibung der Konstruktion der Nation „von unten“ schuldig. Er
betont lediglich ihre Wichtigkeit und verweist auf die Schwierigkeiten einer solchen
Untersuchung. Dieser Forderung, von einer ausschließlichen top-down-Perspektive
Abstand zu nehmen, möchte ich im Folgenden versuchen nachzukommen. Denn die
Analyse – vor allem gegenwärtiger nationalkultureller Praktiken – rein aus der historischen Perspektive bringt, wie sich zeigen wird, nur unzureichende Erkenntnisse hervor.
Ziel dieses Aufsatzes ist es zu untersuchen, wie nationale und ethnische Identität konstruiert wird. Im Zuge dessen soll ein Instrumentarium skizziert werden, das dem Desiderat einer Beschreibung von Identitätskonstruktionen „von unten“ nachkommt. Warum nationale und ethnische Identität konstruiert wird, soll an dieser Stelle keine Rolle
spielen. Ich möchte auch nicht weiter auf Diskussionen über die Relevanz oder den
Inhalt des Identitätsbegriffs eingehen, sondern mich der folgenden pragmatischen Arbeitsdefinition und Bewertung des Begriffs von Richard Jenkins anschließen:
[...] identification matters because it is the basic cognitive mechanism that humans use
to sort out themselves and their fellows, individually and collectively. This is a ‘baseline’ sorting that is fundamental to the organisation of the human world: it is how we

8
9
10

Hobsbawm, Eric J.: Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1870. Übers. v.
Udo Rennert. Frankfurt a. M. 2005, 21f.
Ebd., 22.
Ebd.
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know who’s who and what’s what. We couldn’t do whatever we do, as humans, without
being able to do this. 11

Zum Gegenstand:
Norwegian-Americans – Ethnische Identität und nationale Identität
Gegenstand dieser Untersuchung sind Norwegian-Americans. Im 1990 federal decennial census12 gaben 3.869.395 Amerikaner als ihre erste oder zweite Ethnizität „Norweger“ an, 65,1 Prozent davon als so genannte „erste Ethnizität“ 13 . Aus dieser Gruppe
sind 47.396 gebürtige Norweger, von diesen wiederum sind 39.841 vor 1980 in die
Vereinigten Staaten eingewandert. Die große Mehrheit der norwegischen Amerikaner
entstammt also der dritten, vierten oder einer späteren Einwanderergeneration.14 Im
Jahre 2000 stieg die Zahl der sich als norwegisch identifizierenden amerikanischen
Staatsbürger um 15,7 Prozent auf 4.477.725, 15 was auch darauf zurückzuführen ist,
dass die Beantwortung der Frage nach ethnischer Zugehörigkeit der subjektiven Einschätzung der Befragten oblag:
The question was based on self-identification; the data on ancestry represent selfclassification by people according to the ancestry group(s) with which they most closely
identify. Ancestry refers to a person’s ethnic origin or descent, ‘‘roots,’’ or heritage or
the place of birth of the person or the person’s parents or ancestors before their arrival in
the United States. Some ethnic identities, such as ‘‘Lebanese’’ or ‘‘West Indian’’ can be

11
12

13
14

15
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Jenkins, Richard: Social Identity. 3., überarb. Auflage. London 2008 [1996], 13.
U.S. Bureau of the Census: 1990 Census of Population. Detailed Ancestry Groups for States. U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, Bureau of
the census 1992.
Mehrfachnennungen waren möglich.
U.S. Bureau of the Census: 1990 Census of Population. Ancestry of the Population in the
United States. U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration,
Bureau of the census 1993, 57.
Brittingham, Angela u. G. Patricia de la Cruz: Ancestry 2000. Census 2000 Brief. US Census Bureau 2004, 5.
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traced to geographic areas such as Lebanon or the West Indies; other ancestries such as
‘‘Pennsylvania German’’ or ‘‘Acadian/Cajun’’ evolved in the United States. 16

In den USA identifizieren sich also nahezu genau so viele Menschen als Norweger,
wie es auf der anderen Seite des Atlantiks norwegische Staatsbürger gibt. 17 Die weitaus größte Gruppe der im Zensus genannten Selbst-Identifikanden verortet sich an nationalen Zugehörigkeiten wie beispielsweise deutsch, irisch, englisch, amerikanisch,
mexikanisch, italienisch usw. Nur wenige – wie etwa die oben genannten „AcadianCajuns“ – lassen sich schwer einer Nation zuordnen. Die meisten der sich als norwegisch identifizierenden Amerikaner leben im Mittleren Westen, namentlich in den
Bundesstaaten Iowa, Minnesota, North und South Dakota und Wisconsin, und weiter
westlich in den Staaten Montana und Washington.18 Die Gruppe der NorwegianAmericans ist also nicht nur symbolisch verbunden, sondern auch geografisch verortet.
Sie bietet sich aber nicht nur aus diesen quantitativen und geografischen Gründen für
eine Untersuchung einer Identitätskonstruktion „von unten“ an. Der Unterschied der
Gruppe der sich als norwegisch identifizierenden Amerikaner zur Gruppe der sich als
norwegisch identifizierenden norwegischen Staatsbürger in Norwegen liegt unter anderem in der Abwesenheit des Nationalstaats. Folglich fehlen diejenigen Instanzen, die
eine klassische Identitätskonstruktion „von oben“ betreiben. Ferner war der norwegische Staat in keiner Weise in den norwegischen Siedlungen des 19. Jahrhunderts aktiv;
es gab nicht einmal offiziell entsandte kirchliche Vertreter. Die weitaus größte Anzahl
norwegischer Geistlicher wanderte aus freien Stücken nach Amerika aus. 19 Es drängt
sich also die Vermutung auf, dass das, was heute als Norwegian-American verstanden
wird, als eine nationale Identitätskonstruktion „von unten“ untersucht werden kann.

16

17
18
19

Bryant, Barbara Everitt u. a. (Hgg): 1990 Census of Population. Detailed Ancestry Groups
for States. U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, Bureau of the census 1992, B-1.
Die Bevölkerungszahlen in Norwegen laut Statistisk sentralbyrå: 1995: 4.369.957; 2009:
4.858.199. Vgl. Statistisk sentralbyrå: Minifakta om Norge 2010. Oslo 2010, 10.
Bryant 1992, wie Fußnote 16, 6.
Vgl. Lovoll, Odd S.: The promise of America. A History of the Norwegian-American people. Minneapolis 1999, 76.
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Soziale Identitäten wie die der Norwegian-Americans oder anderer so genannter Bindestrichamerikaner 20 werden in der Forschungsliteratur sowohl als „ethnische“ als
auch als „nationale Identitäten“ bezeichnet. Dag Blanck etwa spricht in Becoming
Swedish-American von „ethnischer Identität“ 21 . Orm Øverland umgeht an einigen Stellen die Begriffe „national“ und „ethnisch“ und schreibt lediglich : „[...] to celebrate
being Irish on St. Patricks Day, being Italian on Columbus Day, or Norwegian on the
Seventeenth of May [...]“. 22 John E. Zucchi hingegen spricht in Italians in Toronto von
„nationaler Identität“. 23 Hier zeigt sich eine begriffliche Unschärfe zwischen
Ethnie/ethnisch und Nation/national. Dazu schreibt Richard Jenkins:
Where does ethnicity end and communal identity, or local identity, or regional identity,
or national identity, begin? What is the relationship between community and locality, or
locality and region? And what are the differences between all of these things? Where
does „race“ fit in with them? Are community, locality, region, nation, and „race“ even
the same kind of thing? The answer is no, and yes. [...] Instead of searching for ever more precise definitions, a better approach might suggest that communal, local, regional,
national and „racial“ identities are locally and historically specific variations on a generic principle of collective identification, ethnicity. 24

Auch John Milton Yinger weist auf diese begriffliche Unschärfe hin: „I will use nation
as a near synonym of ethnic group, but will be citing others who use it differently. [...]
In most instances the context will make clear the distinction.“ 25 Geklärt werden muss
nun, welches Attribut sich für die Untersuchung der Norwegian-Americans besser eig-

20
21
22
23

24
25
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Im Englischen: hyphenated Americans (wie eben Norwegian-Americans, SwedishAmericans oder Mexican-Americans).
Blanck, Dag: Becoming Swedish-American. The Construction of an Ethnic Identity in the
Augustana Synod 1860-1917. Uppsala 1997 (= Studia historica Upsaliensia; 182).
Øverland, Orm: Immigrant Minds. American Identities. Making the United States Home,
1870-1930. Urbana u. a. 2000, 4 [Hervorhebungen des Autors].
Zucchi, John E.: Italians in Toronto. Development of a National Identity. Kingston u.
Montreal 1988. Für eine Diskussion der beiden Bezeichnungen siehe auch Bindorffer,
Györgyi: „Ethnicity and/or National Identity-Ethnic Germans in Hungary“. In: Acta
ethnographica hungarica. An international journal of ethnography. 42 (1997:1–2), 195–
209, hier 205f.
Jenkins, Richard: „Ethnicity“. In: Ritzer, George (Hg): Blackwell Encyclopaedia of Sociology. Oxford 2007, 1476f.
Yinger, John Milton: Ethnicity. Source of strength? Source of conflict? Albany, NY 1994,
11.
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net: ethnisch oder national. Für eine Wahl des letzteren Begriffs spricht, dass es sich
erstens bei Norwegian-Americans um eine soziale Identitätskonstruktion handelt, die
in Abgrenzung zu „Anglo-Saxon American“ proklamiert wurde26 , dass zweitens unter
den ersten norwegischen Emigranten ein nationalistisches Bewusstsein aufgrund der
politischen Ereignisse in Skandinavien herrschte 27 und vor allem, dass drittens die
Symbolik der Norwegian-Americans sich eindeutig und zunächst ausschließlich auf
den norwegischen Nationalstaat und dessen nationalistische Vorläufer bezieht und bezogen hat, was sich im Laufe der Untersuchung an verschiedenen Beispielen zeigen
wird. Doch bedeutet die Wahl des Attributs „national“ für die Gruppe der NorwegianAmericans dann, dass es sich um dieselbe Kategorie einer Identitätskonstruktion handelt wie bei den norwegischen Staatsbürgern in Norwegen? Die Antwort ist, Jenkins
zitierend, ja und nein.
Nein, da das Verhältnis zu politischen Ambitionen bzw. dem Staat ein Unterscheidungsmerkmal von Ethnie und Nation ist. Der Nationalismus tritt bei Ernest Gellner
für eine „Ehe von Staat und Kultur“ 28 ein, und auch Benedict Anderson inkludiert in
seiner Definition der imagined communities den Anspruch auf Souveränität. 29 Nationalisten verfechten prinzipiell oft politische Souveränität, ethnische Ideologien hingegen nicht.30 Dementsprechend ist eine Nation eine Ethnie mit politischen Ambitionen.
Die Gruppe der Norwegian-Americans hat diese Ambitionen nicht und stellt insofern
eine Ethnie dar. In der Auseinandersetzung mit Identitätskonstruktionen (ethnischer)
Norweger in Norwegen hingegen müsste dementsprechend von nationalen Identitätskonstruktionen gesprochen werden, da diese auch (staatliche) Souveränität beinhalten.

26

27

28
29
30

Dies zeigt sich zum Beispiel bei der Schuldebatte zur Mitte des 19. Jahrhunderts, bei der
es um die Frage ging, ob die amerikanischen, säkularen Common Schools oder die eigenen
norwegischen kirchlichen Schulen unterstützenswert seien. Vgl. Lovoll 1999, wie Fußnote
19, 100–102.
Odd S. Lovoll weist darauf hin, dass: „Norwegian immigrants probably cultivated their
identity more eagerly than did their Scandinavian brethren in America. George Stephenson
[...] has pointed out that Norwegians left their fatherland in a period of rising nationalism,
whereas Swedish nationalism at the same time had reached a low ebb.“ Ebd., 176.
Gellner, Ernest: Nationalism. London 1997, 50.
Anderson, Benedict: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London/New York 2006 [1983], 7.
Eriksen, Thomas Hylland: Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. London 2010 [1994], 10.
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Bei den hier gewählten Beispielen der Norwegian-Americans und der norwegischen
Staatsbürger spielt die Dimension der politischen Ambition oder Souveränität keine
Rolle, was daran liegt, dass es sich um „unproblematische“ – zu einem gewissen Grad
hegemoniale – Identitätskonstruktionen handelt. In der Forschung werden sowohl
Ethnien als auch Nationen und Nationalismus in der Regel aufgrund von Konfliktsituationen untersucht, sei es die Untersuchung von Ethnien im Kontext von Minderheitenproblematiken oder Nationalismus im Kontext politischer Umbrüche oder Migration. Die Gruppe der Norwegian-Americans stellt hingegen keine unterdrückte
Minderheit dar, die sich Rechte oder gar politische Autonomie erkämpfen möchte. Sie
wird nicht vor dem Hintergrund einer Konfliktsituation konstituiert und ist insofern als
„unproblematisch“ zu bezeichnen. Auch eine nationale Identitätskonstruktion in Norwegen, die sich zum Beispiel in Form einer sportlichen Großveranstaltung manifestieren kann, ist – in aller Regel – in diesem Sinne „unproblematisch“. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Nation endet bezeichnenderweise, wie
eingangs erwähnt, meist genau an dem Punkt, an dem das Konfliktpotenzial stark abnimmt. Ein Beispiel hierfür ist Gellners fünfte und letzte Phase seiner Chronologie
einer idealtypischen Entwicklung „der Nation“31 , die er „diminution of intensity of
ethnic feelings“ 32 betitelt und in diesem Zusammenhang gar von „Wunscherfüllung“33
spricht.
Im Folgenden wird bezogen auf die Gruppe der Norwegian-Americans von „ethnischen“ Identitätskonstruktionen, bezogen auf Norweger in Norwegen von „nationalen“
Identitätskonstruktionen gesprochen. Die Ergebnisse der Untersuchung würden sich
jedoch durch einen Austausch der Attribute ethnisch und national nicht verändern, da
die Konstruktionsmechanismen ethnischer und nationaler Identität gleich sind. Mit
dem zu skizzierenden Forschungsdesign lässt sich also auch eine populärkulturelle
„nationale“ Identitätskonstruktion in Norwegen untersuchen, wie beispielsweise in
Bezug auf eine sportliche Großveranstaltung. Zudem wird im Kontext der „ethnischen“ Identitätskonstruktion Norwegian-American von „nationalkulturellen“ Praktiken gesprochen, aufgrund der bereits erwähnten weit verbreiteten Symbolik. Die Ab-

31
32
33
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Vgl. Gellner, Ernest: „Nations and Nationalism: General Perspectives“. In: Øystein Sørensen (Hg.): Nordic Paths to National Identity in the Nineteenth Century. Oslo 1994, 12–14.
Auch „Attenuation of National Feeling“ Gellner 1997, wie Fußnote 28, 47.
„wish-fulfilment“ Gellner 1994, wie Fußnote 31, 14.
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kehr von der Frage Ethnie/ethnisch oder Nation/national soll nun den Blick auf die
Konstruktionsmechanismen „von unten“ richten, die nun am Beispiel des Norsk
Høstfest untersucht werden.
Norsk Høstfest
Jedes Jahr im Herbst findet in Minot, North Dakota das Norsk Høstfest („Norwegisches Herbstfest“) statt. Es ist laut eigener Homepage34 und eines Wikipedia-Artikels 35
das größte skandinavische Kulturfestival Nordamerikas. Auf seiner Homepage präsentiert sich das Festival zur Veranstaltung im Jahre 2010 36 wie folgt:
Norsk Høstfest, North America’s largest Scandinavian Festival, is celebrating its 33rd
year, starting the evening of Tuesday, September 28th and continuing through Saturday,
October 2nd. Tens of thousands of people attend the event annually to celebrate and partake in the Scandinavian culture and entertainment. Over 200 internationally recognized
artisans, craftsmen and chefs participate. The experience is an eclectic array of contemporary and traditional. The cuisine as well as the clothes, art and jewelry are authentic,
fine quality and exquisitely Nordic. 37

Das Scandinavian Entertainment-Programm, das in der Great Hall of the Vikings, der
All Seasons Arena des North Dakota State Fair Centers, in der bis zu 6.000 Zuschauer
Platz finden, geboten wird, umfasst Auftritte zahlreicher amerikanischer Stars wie der
Country-Berühmtheiten Alan Jackson und Vince Gill, der mit zwei Grammy-Awards
ausgezeichneten Gospel-Gruppe „Bill Gaither and The Gaither Vocal Band“, des irischen Sängers und Fernsehentertainers Daniel O’Donnell und nicht zuletzt der selbst
in Europa bekannten Soul-Gruppen „The Four Tops“ und „The Temptations“. Neben
den musikalischen Veranstaltungen wird auf einem Markt unterschiedlichstes Kunsthandwerk wie zum Beispiel mit norwegischen Rosenmotiven bemalte Holzwaren feilgeboten. Auf der Homepage heißt es weiter:

34
35
36
37

„Norsk Høstfest – North America’s Largest Scandinavian Festival“. http://www.hostfest.com,
21.07.2011.
Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Norsk_Høstfest, 21.07.2011.
28. September bis 2. Oktober 2010.
http://hostfest.com/festival/index.asp, 21.07.2011.
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The Nordic history and heritage is alive from the Clog Shop and the Import Shop to the
Sølje Shop and the General Store. Unique and fascinating shops abound in the International Marketplace. Buy silver jewelry, Norwegian sweaters, authentic Scandinavian
gifts, fine art and souvenirs. 38

Von den Sons of Norway, einer Interessenorganisation der Norwegian-Americans 39 ,
wird En To Tre Fine Dining angeboten, das „the finest and most exclusive Norwegian
dining experience this side of the Atlantic Ocean“40 verspricht. Ferner werden Delikatessen wie lutefisk, lefse, Oof-Da Tacos, rice pudding und Viking-on-a-stick angeboten. 41
Das Norsk Høstfest stellt nicht nur eine Plattform für Interessenorganisationen wie
Sons of Norway dar, sondern ist in erster Linie ein Kulturfest für Jung und Alt. Geschmückt mit norwegischen (und natürlich amerikanischen) Flaggen, Trollen, Wikingern, Rosenmalerei und anderen folkloristischen Gegenständen, die an das „kulturelle
Erbe“, den starken, kollektiven und historischen Zusammenhalt und die Authentizität
der Norwegian-Americans erinnern sollen, stellt das Herbstfest eine Konstruktion ethnischer Identität dar, an der jeder Besucher teilhaben kann, sowohl aktiv als auch passiv. Anhand der nationalkulturellen Praxis Norsk Høstfest können unterschiedliche Aspekte einer Identitätskonstruktion „von unten“ beleuchtet werden. 42

38
39

40
41

42
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Ebd.
Sons of Norway wurde bereits 1895 von norwegischen Immigranten in Minneapolis gegründet, um seine Mitglieder im Todesfall eines Familienmitglieds finanziell zu unterstützen. Heute bemüht sich die Organisation um die Bewahrung und Förderung des norwegischen Erbes. Sons of Norway hat mehr als 65.000 Mitglieder und ist damit laut eigenen
Angaben die größte norwegische Organisation außerhalb Norwegens. Vgl.
http://www.sofn.com/about_us/showPage.jsp?document=index.html, 21.07.2011.
Vgl. http://hostfest.com/entotre/index.asp, 21.07.2011.
Vgl. ebd. Beim lutefisk, einem typischen norwegischen Weihnachtsessen, handelt es sich
um verarbeiteten Trockendorsch, der durch Wässerung in einer Lauge eine gelantineartige
Konsistenz erhält. Lefse sind aus Kartoffeln, Milch und Mehl gefertigte Fladenbrote, die
mit süßen oder deftigen Zutaten belegt verzehrt werden.
Für eine genauere Darstellung des Praxisbegriffs siehe Reckwitz, Andreas: „Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken. Eine sozialtheoretische Perspektive“. In: Zeitschrift für
Soziologie. 32 (2003:4), 282–301.
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Theoretische Grundlagen
Um der bottom-up-Perspektive gerecht zu werden, möchte ich mich dem Phänomen
Norsk Høstfest mittels einiger Definitionen von Populärkultur nähern. Es soll zunächst
überprüft werden, wie sich die Definitionen zur eingangs beschriebenen nationalkulturellen Praxis in Gestalt des Norsk Høstfest verhalten. Die Definitionen stammen aus
John Storeys Cultural Theory and Popular Culture. An Introduction. 43
[1.] „Popular culture is simply culture that is widely favoured or well liked by many
people.“ 44 Storey selbst schreibt, dass die allerwenigsten dieser Definition widersprechen würden. 45 Die Gruppe der Norwegian-Americans ist nicht nur im Vergleich zur
Einwohnerzahl Norwegens signifikant, sondern stellt etwa in North Dakota 30,1 Prozent der Bevölkerung dar 46 und befindet mit 4,5 Prozent auf Platz 13 der Liste über die
largest ancestries in Amerika. Laut Wikipedia-Artikel zum Norsk Høstfest ist der Zulauf zu den Festen enorm: „[t]ens of thousands of people attend the Norsk Høstfest to
celebrate and partake in the Scandinavian culture and entertainment.“ 47 Wenngleich
diese Angabe aus Werbezwecken und übermäßigem Stolz auf die Veranstaltung über
den tatsächlichen Besucherzahlen liegen mag, so lässt sich angesichts des Veranstaltungsortes, dem North Dakota State Fair Center, dennoch eine annähernd so hohe Besucherzahl vermuten.
[2.] „[I]t is the culture that is left over after we have decided what is high culture.“ 48
Die Dichotomie „Populärkultur“ vs. „Hochkultur“ möchte ich zusammenführen mit
der Dichotomie „Konstruktion nationaler und ethnischer Identität von unten“ vs.
„Konstruktion nationaler und ethnischer Identität von oben“. Diskussionen über die
Frage, was genau Hoch- und Populärkultur ausmacht, oder über den wertenden Charakter dieser Gegensätze sollen an dieser Stelle unberücksichtigt bleiben. Auffallend
ist, dass das oben angeführte Beispiel der Konstruktion ethnischer Identität „von un-

43
44
45
46
47
48

Storey, John: Cultural Theory and Popular Culture. An Introduction. 5., überarb. Auflage.
Harlow 2009.
Ebd., 5.
Ebd.
Brittingham u. de la Cruz 2004, wie Fußnote 15, 6.
Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Norsk_Høstfest, 21.07.2011.
Storey 2009, wie Fußnote 43, 6.
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ten“ populärkulturellen Charakter hat, wie bei einem erneuten Blick in das Entertainment-Programm des Norsk Høstfest deutlich wird. Die Konstruktion von vor allem
nationaler Identität „von oben“ ist hingegen zumeist in der so genannten „Hochkultur“
verortet, zu der nationale Erzählungen, Mythen und Märchen, Literatur im Allgemeinen, Musik und Denkmäler zu zählen sind. Souvenirs wie Wikingerhelme und Trollmasken hingegen erinnern eher an Fanartikel als an „hochkulturelle“ Interpretationen
der mythologischen Geschichte Norwegens, für die etwa Andreas Blochs nationalromantische Illustration Mor Norge aus dem Jahre 1905 als ein Beispiel zu nennen wäre.
Es lässt sich bezweifeln, dass Diskurse über die Unabhängigkeit Norwegens oder gar
die mittelalterliche Geschichte Skandinaviens, die mit Darstellungen wie der Blochs
verbunden sind, für die mit Wikingermützen bekleideten Besucher des Norsk Høstfest
von Bedeutung sind. Vielmehr muss festgestellt werden, dass diese eine national konnotierte Symbolik übernommen haben, durch deren Nutzung sie eine kollektive, nationalkulturelle, ethnische Identität reifizieren. Nationalismus ist, wenn man so will, ein
Selbstläufer geworden, der zumindest in Bezug auf dieses Beispiel mit so genannter
„Hochkultur“ wenig zu tun hat. Die Beschreibung „Selbstläufer“ wiederum deutet auf
den aktiven, populärkulturellen Charakter der Praxis Norsk Høstfest hin.
[3.] „[P]opular culture is a hopelessly commercial culture. It is mass-produced for
mass consumption. Its audience is a mass of non-discriminating consumers. [...] It is in
a clear identifiable sense an imported American culture [.]“ 49 Wenn auch Heritage
Fest(ival)s wie Norsk Høstfest als typisch amerikanisch angesehen werden können 50 ,
so soll dies nicht den Blick von der Identitätskonstruktion „von unten“ ablenken.
Wichtiger erscheint der erste Teil der Definition, der auch in einer späteren Definition
Storeys erneut – allerdings leicht abgewandelt – auftaucht. Produkte wie die bereits
genannten norwegischen Souvenirs sind in den wenigsten Fällen selbst gebastelt. Auch
Accessoires wie Flaggen, Wimpel und Girlanden mit der norwegischen Fahne sind
eher made in China als homemade.
[4.] „[P]opular culture is the culture that originates from ‚the people‘.“ 51 Norsk
Høstfest fand zum ersten Mal im Jahre 1978 statt. Die Idee zu diesem Fest kam Ches-

49
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108

Ebd., 8.
Vgl. Øverland 2000, wie Fußnote 22, 1–4.
Storey 2009, wie Fußnote 43, 9.

NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

Yes, vi elsker dette landet!

ter Reiten, der im Jahre 2002 sogar den Theodore Roosevelt Rough Rider Award für
seine bedeutenden Leistungen für den Bundesstaat North Dakota durch den Gouverneur, John Hoeven, verliehen bekam. Zur Begründung schrieb Hoeven damals in einer
Pressemitteilung:
Reiten was instrumental in developing Høstfest in 1978 as a tribute to individuals of
Norwegian ancestry. The Norsk Høstfest, an international phenomenon and a source of
economic wealth for the state, draws royalty, ambassadors, consuls general, national heroes, astronauts, celebrities, congress members and governors to North Dakota, and
provides entertainment and family celebration for more than 60,000 people throughout
North America and abroad. The annual festival is celebrating its 25th anniversary. As a
result of the success of Norsk Høstfest, His Majesty King Olav V of Norway awarded
Reiten the St. Olav Medal, one of the highest distinctions bestowed by the Norwegian
government, outside of Norway. 52

Die Idee zu Norsk Høstfest kam Reiten aufgrund der Popularität von Basaren und anderen kulturellen Festen, die in den ländlichen Gebieten North Dakotas so verbreitet
waren:
One particularly popular bazaar, a sesquicentennial celebration organized by the Bethany, Zion, Christ, and First Lutheran churches of Minot featured festive bunads (Norway’s traditional costume – pronounced BOO-nads), displays and demonstrations of
Norwegian arts and crafts, and, of course, plenty of food. 53

Zunächst besuchten lediglich zwischen 1.000 und 6.000 Menschen das Fest. Im zweiten Jahr ist jedoch schon von geschätzten 12.000 Besuchern die Rede. 54 Glaubt man
Lori und Jim Olsons zusammengetragenen Augenzeugenberichten, war das erste Norsk
Høstfest sogar so überfüllt, dass Besucher wieder weggeschickt wurden:
She [Pamela Alme Davy] and her husband, mother and father set out for All Seasons
Arena that Friday night, hungry for the lye-soaked (honest!) codfish known as lutefisk,
but upon arrival were turned away at the door of a room filled to capacity. 55

52
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55

Pressemitteilung des Gouverneurs von North Dakota, John Hoeven, vom 9. Oktober 2002:
Hoeven Presents Theodore Roosevelt Rough Rider Award To Chester Reiten.
http://governor.nd.gov/media/news-releases/2002/10/021009.html, 21.07.2011.
Olson, Lori u. Jim Olson: Norsk Høstfest. Heritage Comes Alive. Helena 1995, 15.
Ebd., 18.
Ebd., 16.
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Neben der Popularität von Delikatessen und norwegischem Kunsthandwerk war der
Grund, ein solches Fest zu veranstalten, allerdings ein recht nüchterner:
The idea, says Reiten, was (and still is) to take people back to the time when everyone
went into town on Saturday night. They’d eat, shop, dance, and just chat with their
friends and neighbors. 56

Norsk Høstfest ist auf mehrere Arten „popular“: es ist beliebt, was sich durch die hohen Besucherzahlen zeigt, volkstümlich, was nicht zuletzt am Programm zu erkennen
ist, aber auch „von unten“ – in dem Sinne, dass es – wie oben definiert – Kultur darstellt, „that originates from the people“ 57 .
[5.] „Popular culture […] is not the imposed culture of the mass culture theorists, nor
is it emerging from below, spontaneously oppositional culture of ‚the people‘ – it is a
terrain of exchange and negotiation between the two: a terrain […] marked by resistance and incorporation.“ 58 Hierbei ist die Rede von Antonio Gramscis HegemonieKonzept. 59 Mit dieser Definition nähern wir uns einer Perspektive, die die Interaktion
der Konstruktionen nationaler Identität „von oben“ und „von unten“ einschließt. Diese
Perspektive wendet sich ab von der Betrachtung populärer Kultur als „Opium fürs
Volk“ oder bloßer Emergenz ab. Der Hauptfokus dieser Definition liegt auf der Interaktion zwischen „Widerstand“ und „Inkorporation“.
Im Rahmen des Norsk Høstfest 1994 wurde im Shirley Bicentennial Park in Minot,
auch bekannt als Scandinavian Heritage Park, eine Bronzestatue von Leifr Eiríksson
eingeweiht. 60 Diese ist weder die einzige noch die erste Statue dieser Art in den USA.
Sie ist im Rahmen des Diskurses über Leifr Eiríksson als „eigentlicher Entdecker
Amerikas“ zu sehen. Bereits 1887 wurde die erste Leifr-Eiríksson-Statue in Boston
errichtet, die mit einer langen, feierlichen Rede 61 eingeweiht wurde. Bei der Vermark-
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Ebd., 17.
Storey 2009, wie Fußnote 43, 9.
Ebd. S. 10.
Vgl. Gramsci, Antonio: „Hegemony, Intellectuals and the State“. In: Storey, John (Hg):
Cultural Theory and Popular Culture. A Reader. 3. Auflage. Harlow 2006, 85–91.
Vgl. Olson u. Olson 1995, wie Fußnote 53, 59.
Horsford, Eben Norton: Address at the unveiling of the Statue of Leif Eriksen delivered in
Faneuil Hall. Oct. 29, 1887. Cambridge 1888. Die prächtige gedruckte Fassung der Rede
ist 86 Seiten lang, ausgeschmückt mit umfangreichem Kartenmaterial und einem Anhang,
der die Sagas Eirik des Roten und Thorfinn Karlsefnis enthält.
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tung Leifr Eiríkssons als Entdecker des Kontinents spielten die Norwegian-Americans
eine besonders aktive Rolle. 62 Der Diskurs um Leifr Eiríksson und die durch ihn hervorgerufenen Handlungen – wie die historischen „Enten“ über den angeblichen Fund
einer Runen-Inschrift mit Leifr Eiríkssons Namen im Jahr 1926 oder über den bekannteren Runenstein von Kensington, ist eng verbunden mit der ethnischen Identitätskonstruktion der Norwegian-Americans. 63 An diesem Beispiel zeigt sich das Zusammenspiel von resistance und incorporation auf verschiedenen Ebenen.
Christopher Columbus wurde von unterschiedlichen Gruppen auf verschiedene Weise
als Identifikationssymbol herangezogen, sei es aufgrund seiner italienischen Herkunft,
seiner spanischen Geldgeber, seines katholischen Erbes oder einfach nur, weil er aus
Europa kam. Als das Interesse an altisländischer Literatur und Geschichte wuchs, vor
allem an den so genannten Vinland-Sagas in den späten 1870er Jahren 64 , wurde Leifr
Eiríksson als der eigentliche Entdecker Amerikas proklamiert. Mit ihm gab es ein starkes Identifikationssymbol für die Norwegian-Americans. Orm Øverland bezeichnet
diesen Diskurs als „homemaking myths“, genauer gesagt als „myths of foundation
(„we were here first or at least as early as you were“)“ 65 . Er ist vor allem in Abgrenzung zu südeuropäischen Identitätskonstruktionen zu sehen, deren Symbol Christopher
Columbus zweifelsohne hegemonialen Status besaß. Insofern findet sich hier das Moment resistance. Auf einer anderen Ebene findet sich hier aber auch das Moment der
incorporation. Die Errichtung der Statue Leifr Eiríkssons im Jahre 1994 im Rahmen
des Norsk Høstfest und auch die Errichtung der Statue im Jahre 1887 stellen Praktiken
dar, die eher einer Identitätskonstruktion „von oben“ ähneln als der einer populärkultu-
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64
65

Vgl. u. a. Björnsdóttir, Inga Dóra: „Leifr Eiríksson versus Christopher Columbus. The Use
of Leifr Eiríksson in American Political and Cultural Discourse“. In: Þórunn Sigurðardottir u. Andrew Wawn (Hgg.): Approaches to Vínland a conference on the written and archaeological sources for the Norse settlements in the North-Atlantic region and exploration of America. The Nordic House, Reykjavík ; 9-11 August 1999. Reykjavík 2001, 224.
Leifr Eiríksson diente aber nicht nur Norwegian-Americans als Identitfikationssymbol,
sondern zunächst angelsächsischen Amerikanern, die ihren eigenen Status gegen italienische Einwanderer und deren Identifikation mit Columbus verteidigen wollten (vgl. Kammen, Michael: Mystic Chords of Memory. The Transformation of Tradition in American
Culture. New York 1991, 242.). Später bedienten sich dann auch schwedische Amerikaner
der Figur Leifr Eiríksson (vgl. Øverland 2000, wie Fußnote 22, 79f.).
Vgl. Kammen 1991, wie Fußnote 63, 242.
Øverland 2000, wie Fußnote 22, 19.
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rellen Handlung „von unten“. Doch wurden die Statuen nicht etwa durch den amerikanischen oder norwegischen Staat, deren Politiker oder Könige errichtet wie beispielsweise die Leifr-Eiríksson-Statue, die der US-Kongress Island im Jahr 1930 anlässlich
des tausendjährigen Jubiläums des Alþingi schenkte. Die Statue in Boston wurde erst
nach einer zehnjährigen Spendenkampagne aufgestellt – anfangs mit Unterstützung
von Ole Bull. Zu Ende gebracht und letztendlich eingeweiht wurde sie am 29. Oktober
1887 von Eben N. Horsford. 66 Obwohl der Diskurs um Leifr Eiríkssons Entdeckung
bei Weitem nicht mehr den Stellenwert hat, den er Ende des 19. Jahrhunderts besaß,
und auch der übergeordnete Diskurs um die generelle Frage nach der Entdeckung
Amerikas bis Ende des 20. Jahrhunderts an Gewicht verloren hat 67 , wurde 1994 nun
im Rahmen des Norsk Høstfest eine weitere Statue errichtet. Dieser identitätskonstruierende und -manifestierende Akt lässt sich im Sinne der oben genannten Populärkultur-Definition als „Inkorporation“ einer hegemonial-bürgerlichen, politisch-elitären
Handlung verstehen.
[6.] „[P]opular culture is what people make from the products of the culture industries – mass culture is the repertoire, popular culture is what people actively make
from it[.]“ 68 John Fiskes semiotischer Ansatz ist eng verbunden mit Gramscis Konzept. Verglichen mit der dritten vorgestellten Definition, in der die Passivität der Populärkultur hervorgehoben wird, rückt hier der Aspekt der Aktivität, verstanden als
Empowerment, in den Vordergrund. Für den aktiven – oder mit anderen Worten kreativen – Umgang mit Produkten der Kulturindustrie lässt sich eine Vielzahl von Beispielen anführen. Das augenscheinlich etwas profane Beispiel der SouvenirWikingerhelme aus Plastik, die es auf dem Norsk Høstfest zu kaufen gibt, verknüpft
mit dem Diskurs um die „Entdeckung“ Amerikas ist sicherlich ein Fall von identitätsstiftender Nutzung von Gütern der Kulturindustrie. Aber auch die unzähligen wei-
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Vgl. Headley, Janet A.: „Anne Whitney’s “Leif Eriksson”: A Brahmin Response to Christopher Columbus“. In: American Art. 17 (2003:2), 40–59, hier 45f.
Inga Dóra Björnsdóttir weist darauf hin, dass: „[t]here is now general consensus that native Americans ‚discovered‘ America and had been living on the American continent for
thousands of years before the arrival of Europeans. With the honor of New World discovery appropriated by others, the discussion has shifted to an evaluation of the consequences
of the Europeans’ arrival on the lives of native Americans.“ Björnsdóttir 2001, wie
Fußnote 62, 224.
Storey 2009, wie Fußnote 43, 12.
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teren Formen von identitätsstiftenden Accessoires zeigen den aktiven, kreativen
Gebrauch des massenkulturellen Repertoires.
Im Web-Shop zazzle werden unter anderem verschiedene skandinavische Accessoires
angeboten, wie ein T-Shirt, auf dem eine schwedische Fahne zu sehen ist, unter der
ein dampfender – oder eher stinkender – lutefisk abgebildet ist. Überschrieben ist die
Abbildung mit „Lutefisk“, unterschrieben mit „Uff Da“. 69 „Uff Da“ ist eine in weiten
Teilen der von Norwegian-Americans bewohnten Gebiete des Mittleren Westens gebräuchliche Interjektion, die ihre eigentliche norwegische Bedeutung – negativ überraschtes Erstaunen – verloren hat und heute „in all kinds of connections, even in
greetings“ 70 verwendet wird. Lutefisk ist ein Symbol, das jedem NorwegianAmerican bekannt ist und so auf keinem Norsk Høstfest fehlen darf. Interessant ist
auch, dass hier die schwedische Fahne erscheint und nicht etwa die norwegische.
Neben identitätsstiftenden Symbolen, die anfangs und teilweise bis heute sowohl in
Norwegen als auch unter Norwegian-Americans Gebrauch finden wie etwa die Wikinger, haben sich Praktiken herausgebildet, die sich nur auf Identitätskonstruktionen
„von unten“ zurückführen lassen. Der Gebrauch von „Uff da“ – und allem, was mit
dem Begriff verbunden ist – Oof-Da Tacos, Uff-Dah Burger 71 oder auch das Uff-da
beer 72 der New Glarus Brewing Company – sind nur einige Beispiele dafür. Sowohl
„Uff Da“ als auch lutefisk stellen Symbole dar, die in der ethnischen Identitätskonstruktion der Norwegian-Americans vereinend wirken. Symbole müssen weder
gleichbleibend noch widerspruchsfrei sein und sind „not limited to the representation
of what they ‚stand for‘. [...] They allow us to imagine that we have something in
common despite everything that divides us; as a result, of course, we do have – or
come to have – something in common.“ 73 Aufgrund der Loslösung von einer eigentlichen Bedeutung und/oder der Kombination verschiedener Symbole miteinander –
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Zu finden unter: http://www.zazzle.com/lutefisk_uff_da_tshirt-235607164835808337,
21.07.2011.
Lovoll, Odd S.: The promise fulfilled. A portrait of Norwegian Americans today. Minneapolis 2007, 54.
Vgl. http://hostfest.com/festival/index.asp, 21.07.2011.
Siehe
http://www.newglarusbrewing.com/Beers.cfm?BeerCategoryID=4&BeerID=60,
21.07.2011.
Jenkins, Richard: Being Danish. Paradoxes of Identity in Everyday Life. Copenhagen
2011, 127.
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wie die Kombination der schwedischen Fahne mit lutefisk – verlieren sich auch Anknüpfungspunkte für Kontroll- und Sanktionsmechanismen, die oft mit statischeren
Symbolen verbunden sind, welche im Kontext einer Identitätskonstruktion „von oben“ zu finden sind. Als Beispiele hierfür wären nationale Kleiderordnungen zu nennen oder der institutionalisierte Gebrauch einer Nationalfahne, bei denen oft festgeschrieben ist, wofür sie stehen und vor allem wie sie verwendet werden dürfen und
sollen.
Weniger kontrollierte und sanktionierte, populärkulturelle Symbole erlauben somit
auch eine höhere Diffusion von Mitgliedern aus der und in die Gruppe. Auch dies
könnte einer Erklärung für die um 15,7 Prozent 74 stark gestiegene Zahl der sich als
Norwegian-American identifizierenden US-Amerikaner sein. Im Falle einer stärker
„von oben“ konstruierten nationalen oder ethnischen Identität wäre eine derartige
Schwankung wohl nicht denkbar.
[7.] „[W]hat all these definitions have in common is the insistence that whatever else
popular culture is, it is definitely a culture that only emerged following industrialization and urbanization.“ 75 Auch diese Eigenschaft populärer Kultur zeigt Parallelen zu
„Nation“ und „Nationalismus“, wie sich bereits in den Kurzvorstellungen von Gellner, Hobsbawm und Anderson gezeigt hat. Beide Phänomene zeigen sowohl den
gleichen Entstehungszeitraum als auch die gleichen Entstehungsvoraussetzungen.
Nicht zuletzt ist festzuhalten, dass beide Phänomene bis heute fortbestehen.
Konzeptlandschaft populäre Identitätskonstruktionen
In den verschiedenen Definitionen haben sich Leitkonzepte, die einen Querschnitt darstellen und bei der Untersuchung populärer Kultur eine Rolle spielen (sollen), herauskristallisiert. Diese finden sich in umfangreicheren Definitionen von Populärkultur
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Vgl. Brittingham u. de la Cruz 2004, wie Fußnote 15, 5.
Storey 2009, wie Fußnote 43, 12. Siehe auch Hauthal, Janine: „Populärkultur”. In: Dieter
Burdorf u. a. (Hgg.): Metzler Literatur Lexikon. 3. Aufl. Stuttgart/Weimar 2007, 599: „Eine P. mit Massenwirkung entsteht im Zuge von Industrialisierung und Urbanisierung im
18. Jh.[…], etwa gleichzeitig mit J. G. Herders Konzept einer ‚Volksdichtung’. Mit der sozialen Ausdifferenzierung im 19. Jh. erfolgt eine Trennung von Hoch‑ und P. […].“
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wieder. 76 Die Konzepte überschneiden sich in großen Teilen und lassen sich in den
wenigsten Fällen separat diskutieren. Eine passende Veranschaulichung ist Tim Edensors Idee nationaler Identitätskonstruktionen als Matrix:
[...] I consider national identity to be constituted out of a huge cultural matrix which
provides innumerable points of connection, nodal points where authorities try to fix
meaning, and constellations around which cultural elements cohere. 77

Lediglich des besseren Überblicks wegen möchte ich diese „Knotenpunkte“ getrennt
voneinander besprechen.
Aktivität und Passivität
Von einer Passivität der oben beschriebenen nationalkulturellen Praxis kann gesprochen werden, da es sich bei ihr um ein Massenphänomen handelt. Die Besucherzahlen
des Norsk Høstfest zeigen dies deutlich. Man kann davon ausgehen, dass nicht bei allen Besuchern der Beweggrund für den Besuch des Festes das Feiern der eigenen Herkunft ist. Auf der Startseite des Norsk Høstfest bilden den Teaser 78 nicht etwa ein Wikinger und eine Portion lutefisk, sondern die oben aufgeführten zumeist
amerikanischen Musikstars und -sternchen. Mit diesem amerikanischen Entertainmentprogramm wird eine Zielgruppe angesprochen, die über Norwegian-Americans
hinausgeht. Insofern kann man von einer eher unreflektierten Imitation der Praxis
Teilnahme am Norsk Høstfest“ sprechen. Es geht in erster Linie um die Massenveranstaltung selbst, und nicht um die Idee hinter dieser Veranstaltung. Der Aspekt der Aktivität ist im Detail, an einzelnen Symbolen und Praktiken wie im oben beschriebenen
Gebrauch des Ausdrucks „uff da“ zu finden. Die Aktivität besteht meines Erachtens in
der Kreativität, mit der the common people mit den Symbolen und Praktiken umgehen.

76

77
78

Vgl. u. a. o. A.: „popular culture“. In: Gordon Marshall u. John Scott (Hgg): A dictionary
of Sociology. 3. überarb. Auflage. Oxford 2009, 578f.; Mayer, Ruth: „Populärkultur”. In:
Ansgar Nünning (Hg): Metzler Lexikon Literatur‑ und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. 4., aktual. u. erw. Aufl. Stuttgart/Weimar 2008, 581f.
Edensor 2002, wie Fußnote 6, vii.
http://www.hostfest.com/, 21.07.2011.
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Die USA sind mit Norwegen der größte Konsument von lutefisk. 79 Nicht nur der Konsum von lutefisk ist unter Norwegian-Americans weit verbreitet, sondern auch die
Symbolik um das in Lauge konservierte Fischgericht. Madison, Minnesota, hat sich
zur „Lutefisk Capital of the World“ erkoren. Um diesen Status zu unterstreichen, wurde 1982 ein 25 Fuß langes lutefisk-Denkmal errichtet – welches sich auch abmontieren
und zu unterschiedlichen Veranstaltungen wieder aufbauen lässt. 80 Lutefisk-Dinner
finden regelmäßig ab Herbst in verschiedenen Kirchengemeinden statt. 81 Jahn Otto
Johansen berichtet nach seinem Aufenthalt in Amerika gar von einem lutefisk-Lied –
gesungen zur Melodie von „Oh Tannenbaum“:
O Lutefisk... O Lutefisk... how fragrant your aroma
O Lutefisk... O Lutefisk... You put me in a coma.
You smell so strong... you look like glue
You taste yust like an overshoe
But Lutefisk... come Saturday
I tink I’ll eat you anyvay. 82

Sowohl die norwegisch-amerikanische Orthographie als auch die humorvolle Beschreibung dieses „Nationalgerichts“ zeigen den identitätsstiftenden Wert des Symbols
lutefisk. Dieser zeigt sich auch in Karikaturen, die nur von Insidern verstanden werden
können. Die Überschrift einer Zeichnung mit einem Zelt in der Mitte, um das Klumpen gelegt sind, steht: „Place lutefisk around campsite to turn away wild animals“ 83 .
Doch auch in Sprechchören des Basketball Teams der Highschool in Scandinavia,
Wisconsin, findet sich das Fischgericht wieder: „Lutefisk og lefse – Gammelost og
prim – Scandinavia High School – Basketball team“ 84 Einst eine Konservierungsmethode und später Weihnachtstradition ist lutefisk – nun losgelöst von der eigentlichen
Verwendung – als ein alltägliches, meist emotionales Symbol oder eine Handlung zu
verstehen. Statt wie in Definition 6. von Aktivität, erscheint es mir hier sinnvoller, von
„kreativer Adaption“‘ zu sprechen. Zur genaueren Untersuchung dieses Aspekts lässt
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Vgl. Johansen, Jahn Otto: Lutefisk. Tradisjon. Tilberedning. Tilbehør. O.O. 1997, 71–79.
Vgl. ebd., 77.
Odd Lovoll nennt als ein Beispiel elf verschiedene lutefisk-Dinner im September allein um
Madison, Wisconsin. Vgl. Lovoll 2007, wie Fußnote 70, 92.
Zitiert nach Johansen 1997, wie Fußnote 79, 78.
Vgl. ebd., 77.
Lovoll 2007, wie Fußnote 70, 89.
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sich ganz grundlegend Stuart Halls „Kodieren/Dekodieren“-Modell 85 heranziehen oder
– etwas differenzierter – Henry Jenkins Poaching-Theorie 86 , in der er zehn Weisen
beschreibt, auf welche Zuschauer eine Fernsehsendung „um-schreiben“ können. Beispiele hierfür sind „Rekontextualisierung“ oder „Refokalisierung“.
Ideologie
Das Konzept Ideologie bringt die politische Ebene mit ins Spiel und ist eng verbunden
mit den Dichotomien Konstruktion „von oben“ versus „von unten“ sowie Passivität
versus Aktivität. Unter der Begriffskategorie „Ideologie“ lassen sich sowohl Populärkultur als auch Nationalismus leicht fassen. James Carey geht so weit zu sagen, dass
„British cultural studies could be described just as easily and perhaps more accurately
as ideological studies in that it assimilates, in a variety of complex ways, culture to
ideology.“ 87 Bezogen auf die Konstruktion nationaler Identität „von oben“ liegt die
Verbindung auf der Hand. Nationalismus ist eine Ideologie.
Doch wie steht es um die Konstruktion nationaler und ethnischer Identität „von unten“? Handelt es sich lediglich um kulturelle Praktiken, die durch indoktrinierte Individuen oder Gemeinschaften vollführt werden? Dies wäre die marxistische Antwort
auf die Frage. Beziehen wir jedoch Hobsbawms Forderungen und Erkenntnisse mit
ein, so lautet die Antwort sicherlich „nein“. In Anlehnung an Roland Barthes Definition von Ideologie als Mythos 88 , die diese als hauptsächlich auf Konnotationen und unbewusste Bedeutungen wirksam werdend versteht, könnte man Norsk Høstfest auch
semiotisch untersuchen – als Symbol, dessen Konnotationen von Individuum zu Individuum variieren oder auch identisch sind. Für die meisten Besucher des Festes ist der
Besuchsgrund wohl deckungsgleich mit dem Motto des Festes „Heritage Comes Alive“: Norwegische Trachten, Accessoires und Kunsthandwerk werden zur Schau gestellt und verkauft; zudem geht es ums Sehen und Gesehenwerden. Der vereinende
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Hall, Stuart: „Kodieren/Dekodieren“. In: Roger Bromley u. a. (Hgg.): Cultural Studies.
Grundlagentexte zur Einführung. Lüneburg 1999, 92–110. [1. Fassung des Textes: 1973].
Jenkins, Henry: Textual Poachers. New York 1992.
Carey, James W.: „Overcoming resistance to cultural studies“. In: John Storey (Hg): What
Is Cultural Studies? A Reader. London 1996, 65.
Barthes, Roland: „Myth today“. In: John Storey (Hg): Cultural Theory and Popular Culture. A Reader. 3. Ausgabe. Harlow 2006, 293–302.
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Symbolcharakter findet sich auch in Louis Althussers Definition von Ideologie, der sie
in den alltäglichen Ritualen und Sitten verortet sieht und ihre vereinende Funktion hervorhebt. 89
Hegemonie
Gramscis Hegemonie-Konzept 90 ist, nachdem es in den Cultural Studies umgedeutet
wurde, ein politisches Konzept, das erklären soll, warum es in den westlichen kapitalistischen Demokratien keine sozialistischen Revolutionen gegeben hat – trotz der
vermeintlich ausbeuterischen und repressiven Natur des Kapitalismus. 91 Folgt man
diesem marxistischen Ansatz, so stellen vorgestellte nationalkulturelle Praktiken eine
Verstärkung der Hegemonie der eigenen sozialen Identität dar. Sie sind, wie bereits
festgestellt: „[...] the result of ‚negotiations‘ between dominant and subordinate
groups, a process marked by both ‚resistance‘ and ‚incorporation‘.“ 92 Der Konsens,
der mithilfe dieses Konzepts erreicht werden soll, ist u. a. der hegemoniale Prototyp.
Dieser wiederum ist immer unmarkiert; er repräsentiert „die Normalität“. Auch die
kollektive Norwegian-American-Identitätskonstruktion ist in diesem Sinne hegemonial. Sie wird wie bereits gezeigt nicht hinterfragt; sie stellt „die Normalität“ dar und ist
im Sinne der Einleitung dieses Aufsatzes „unproblematisch“.
Quantität
Die zunächst recht profan wirkende Erkenntnis, dass populärkulturelle Phänomene
etwas mit einer quantitativen Dimension zu tun haben, erweist sich in nahezu jedem
Beispiel als zentral. Identitätskonstruktionen wie die der Norwegian-Americans erweisen sich nicht zuletzt durch Quantität – sei es in From von Großveranstaltungen wie
dem Norsk Høstfest, weit verbreiteten Redensarten oder den hohen Konsum von lute-
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Vgl. Althusser, Louis: „Ideology and Ideological State Apparatuses“. In: John Storey (Hg):
Cultural Theory and Popular Culture. A Reader. 3. Ausgabe. Harlow 2006, 336–346.
Gramsci, Antonio: Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci. Übers. von
Quintin Hoare und Geoffrey Nowell Smith. London 1998, 12–14.
Vgl. Storey, John: „Hegemony“. In: Ders.: Cultural Theory and Popular Culture. An
Introduction. 5., überarb. Auflage. Harlow 2009, 79.
Ebd., 81.
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fisk 93 – als beständig bzw. erfolgreich. Quantität spielt neben Hegemonie, Ideologie,
Aktivität und Passivität eine Hauptrolle in nationalen und ethnischen Identitätskonstruktionen „von unten“.
Schlussfolgerung
Trotz der fragmentarischen Beschreibung der Identitätskonstruktion der NorwegianAmericans an einigen wenigen Beispielen hat sich gezeigt, dass die Konstruktion nationaler und ethnischer Identität „von unten“ als populärkulturelle Praxis betrachtet und
analysiert werden kann.
Die Frage nach der Perspektive bottom-up oder top-down stellt einen wichtigen Streitpunkt innerhalb der Cultural Studies bzw. der Populärkulturforschung dar. In der Analyse nationaler und ethnischer Identitätskonstruktionen darf allerdings nicht nur diese
vertikale Ebene untersucht werden, sondern auch die zeitliche. Die vertikale Ebene
stellt die Frage, wie „die Nation“ von oben her konstruiert wird, wie es die eingangs
vorgestellten Nationalismusforscher beschreiben und wie – nicht ob – sie „von unten“
konstruiert wird. Auch die zeitliche Ebene muss ausgeweitet werden. Zeitgenössische,
wenn nicht sogar gegenwärtige nationalkulturelle Praktiken können aus der nahen
(19. Jahrhundert) oder fernen (longue durée) Geschichte heraus betrachtet werden, wie
anfangs vorgestellt oder aber – im Sinne Fiskes – aus der Praxis selbst, wie ich es versucht habe zu zeigen.
Die Analyse nationaler und ethnischer Identitätskonstruktionen „von oben“ in ihrer
historischen Dimension ist zwar wichtig, doch hat die „Enthüllung“ nationalromantischer Mythen lediglich aufklärerischen Charakter. Der Grund, warum es zu dieser oder
jener nationalkulturellen Praxis kam, ist wichtig und sollte von jedem im Adornoschen
Sinne „mündigen“ Forscher berücksichtigt werden, da der Praxis sonst ihr historischer
Kontext entzogen würde. Doch kann es nicht bei einer solchen Erklärung bleiben. Sowohl der in der Forschung zu vor allem nationalen Identitätskonstruktionen oft ge-
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Mike’s Fish & Seafood in Glenwood, Minnesota hat die norwegische Spezialität mit Michael’s Classic Lutefisk Meal im Jahr 1994 sogar als Mikrowellen-Fertiggericht auf den
Markt gebracht. Schon in der ersten Woche wurden laut Lovoll 15.000 Portionen verkauft
(vgl. Lovoll 1999, wie Fußnote 19, 341; Johansen 1997, wie Fußnote 79, 71f.).
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brauchte Begriff „Mythos“ 94 wie auch die meisten modernistischen Ansätze zu Nation
und Nationalismus haben oft eine negative Konnotation: Mythos als etwas Falsches,
Unwahres, als Person, Sache, Begebenheit, die (aus meist verschwommenen, irrationalen Vorstellungen heraus) glorifiziert wird – eine falsche Vorstellung. Oft wirken sie
gar belehrend, indem sie aufzeigen, dass das, was eine nationale oder ethnische Identitätskonstruktion ausmacht, lediglich eine moderne Erfindung ist. 95 Die Enthüllung
dieser Mythen jedoch lenkt den Blick ab von der Art, wie Identitäten konstruiert werden. Odd Lovoll stellt in seinem Werk The promise fulfilled. A portrait of Norwegian
Americans today eine Texas bunad vor:
In 1998 the Norwegian Society of Texas adopted as its official bunad a special Texas
fantasy pattern, originally designed for Leikarringen, its dancing group, but worn by everyone, men and women. [...] The Texas bunad of the Norwegian Society of Texas,
modeled by Phil and Maroline Megard. Its swirled symbols of Texas incorporated into a
Norwegian festive peasant garment suggests the adaption and reinvention of Norwegian
cultural expressions in the American environment. 96

Auch die Sons of Norway haben ihre eigene bunad. 97 Hierbei ist es wenig erkenntnisreich zu „enthüllen“, dass bunader in Norwegen zur Hochzeit der Nationalromantik in
erster Linie durch Hulda Garborg verbreitet wurden. 98 Vielmehr ist es die Symbolik,
die „kreative Adaption“ der bunad, die unabhängig davon, ob sie authentisch oder erfunden ist, einen wichtigen Stellenwert in der Identitätskonstruktion einnimmt. Das
oben vorgestellte Shirt ist ein weiteres Beispiel hierfür. Die schwedische Fahne auf
dem Shirt ist nicht etwa Teil einer „falschen“ Identitätskonstruktion. Sie wirkt ebenso
identitätsstiftend wie eine „echte“ bei Husfliden 99 in Norwegen erworbene oder gar
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Vgl. u. a. Flacke, Monika (Hg.): Mythen der Nationen. Ein europäisches Panorama.
(= Begleitband zur Ausstellung vom 20. März 1998 bis 9. Juni 1998). München 1998.
Zu den Risiken der „konstruktivistischen Wende“ siehe auch: Witoszek, Nina: „Tradition.
Erfunden oder erinnert? Postmoderne Theorie und die Tartuer Semiotik“. In: Bernd Henningsen u. Stephan Michael Schröder (Hgg): Vom Ende der Humboldt-Kosmen. Konturen
von Kulturwissenschaft. Baden-Baden 1997, 235–250.
Lovoll 2007, wie Fußnote 70, 238.
Vgl. ebd., 238f.
Vor allem in ihrem Buch: Garborg, Hulda u. Halfdan Arneberg: Norsk klædebunad – med
100 bilæte og 8 fargelagde mynsterteikningar. Kristiania 1917. Zur Übersicht siehe auch
Dale, Johs. A.: Hulda Garborg. Oslo 1961, 99–105. [„Bunadrådgjevar“].
Norwegisches Kunsthandwerkswarenhaus.
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geerbte bunad. Mit einer Betrachtung der Praxis auch aus ihr selbst heraus läuft man
zudem nicht Gefahr, Identitätskonstruktionen essentialistisch zu deuten und den Geist
der norwegischen Ahnen oder die wilde und atemberaubende Fjordlandschaft Norwegens für das Verhalten einer gewissen Bevölkerungsgruppe verantwortlich zu machen.
Jedoch lässt sich nicht nur die „kreative Adaption“ oder bloße Nachahmung bereits
vorhandener Symbole und Praktiken beobachten. Auch die andere Richtung stellt eine
Spielart nationaler und ethnischer Identitätskonstruktionen dar. Am Beispiel der nationalkulturellen Praxis Norsk Høstfest wurde deutlich, dass sie zunächst als rein populäre Veranstaltung begann. Erst mit zunehmendem Erfolg wurde aus einer Identitätskonstruktion „von unten“ auch eine Identitätskonstruktion „von oben“. Zum 30. Norsk
Høstfest 2007 „sind alle Hotels in Minot überfüllt [...] und Zimmer müssen ein Jahr im
Voraus gebucht werden. [Rolf] Stang zufolge lassen die Touristen neun Millionen Dollar zurück.“ 100 Durch den immer höheren Bekanntheitsgrad wurden immer berühmtere
Gäste angezogen. 101 Chester Reiten wurde sogar mit der St.-Olav-Medaille durch den
norwegischen König ausgezeichnet. 102 An diesem Beispiel zeigt sich, dass eine Identitätskonstruktion sogar zuerst „von unten“ begann, im Laufe der Zeit aber Züge einer
Identitätskonstruktion „von oben“ entwickelte. Es ist das Zusammenspiel beider Richtungen, welches nationale und ethnische Identitätskonstruktionen ausmacht, wie bereits in der Einleitung festgestellt wurde.
Neben der in erster Linie marxistischen Perspektive (es geschieht etwas mit den Leuten) muss also ferner die aktive Seite nationalkultureller Praktiken betrachtet werden.
Diese bifokale Sichtweise verringert zudem das Problem der Reifizierung. Eine beidseitige Betrachtung einer Identitätskonstruktion sowohl populärkulturell als auch historisch verdeutlicht Historizität, Prozessualität und Diskursivität nationaler und ethnischer Identitätskonstruktionen.
Nationale und ethnische Identitätskonstruktionen zeichnen sich durch eine Reihe von
Eigenschaften aus, die abhängig davon, welcher Aspekt der Konstruktion im Vorder-
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„Alle hoteller i Minot har sprengt kapasitet i høstfestuken, og rom må bestilles et år i
forveien. Ifølge Stang legger turistene igjen over ni millioner dollar.“ Libell, Henrik P.:
„Mer norsk enn Norge“. In: Dagens Næringsliv Morgen. 16.10.2007, 72.
Vgl. Hoeven 2002, wie Fußnote 52.
http://www.norway.org/ARCHIVE/News/archive/2004/200404hostfest, 21.07.2011.
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grund der Betrachtung steht, stärker oder weniger stark ausgeprägt sind. Sowohl die
Konstruktion „von oben“ als auch die Konstruktion „von unten“ ist filiopietistisch.
Diese rückbesinnende Einstellung stellt, wie sich in den verschiedenen Beispielen gezeigt hat, oft den Inhalt einer Identitätskonstruktion dar. Der Rückbezug auf eine Geschichte und die Rezyklierung bereits vorhandener Artefakte und/oder Symbole jedoch
findet auf unterschiedlichste Arten statt. In diesem Punkt unterscheiden sich die beiden
Identitätskonstruktionen allerdings. (1.) Der Gegenstand unterscheidet sich – oft sogar
grundlegend – von nationalen Identitätskonstruktionen „von oben“. Während letztere
vor allem in der Produktion, Verbreitung und Verteidigung in erster Linie „hochkultureller“ Artefakte und Handlungen zu finden ist, findet nationale Identitätskonstruktion
„von unten“ auf einer „populärkulturellen“ Ebene statt. Dies birgt, wie Hobsbawm
bereits festgestellt hat, das Problem, dass sie „überaus schwer zu rekonstruieren“ 103 ist.
Im Idealfall sind aufgrund der Wichtigkeit von Quantität Feldforschungen nötig: Empirische Untersuchungen von Sitten, Gebräuchen und so fluiden und schwer greifbaren
Praktiken wie Redensarten und Witzen aus dem alltäglichen Gebrauch. (2.) Nicht bloß
der Aspekt der Imitation, sondern der „kreativen Adaption“ und der „emergenten Innovation“ als zwei Formen von Aktivität oder agency spielen im Prozess der Identitätskonstruktion eine wichtige Rolle. (3.) Nationale und ethnische Identitätskonstruktionsprozesse „von unten“ zeichnen sich ferner durch ein hohes Maß an Dynamik aus,
wirken in manchen Fällen gar willkürlich und sind in vielen Fällen durchlässig. Dies
hat sich nicht zuletzt an den in 20 Jahren um 15,7 Prozent gestiegenen Zahlen der sich
als norwegisch identifizierenden US-Staatsbürger gezeigt.
Jedwede nationale und ethnische Identitätskonstruktion jedoch beinhaltet auch eine
Konstruktion „von unten“. Insofern ist es abwegig, von inoffiziell 104 , vernacular 105 ,
visceral 106 , nationness 107 , informal 108 , alltäglich 109 oder gar banal 110 zu sprechen. Es
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Hobsbawm 2005, wie Fußnote 8, 22.
Vgl. u. a. Jenkins, Richard: „Inarticulate speech of the heart. Nation, flag and emotion in
Denmark“. In: Thomas Hylland Eriksen u. Richard Jenkins: Flag, Nation and Symbolism
in Europe and America. London 2007, 115–135.
105
Vgl. Kymlicka 2002, wie Fußnote 2.
106
Vgl. Wilk 1993, wie Fußnote 3.
107
Vgl. Borneman 1992, wie Fußnote 4.
108
Vgl. Eriksen 1993, wie Fußnote 5.
109
Vgl. u. a. Edensor 2002, wie Fußnote 6.
104
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ist lediglich eine Frage der Perspektive, zeitlich, aber auch bottom-up und top-down.
Eine Konstruktion nationaler und ethnischer Identität beinhaltet alle acht Richtungen:
in die/aus der Vergangenheit, in die/aus der Gegenwart, von/nach oben und von/nach
unten.

110

Vgl. Billig 1995, wie Fußnote 7.
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Leonidas Donskis (ed.): A Litmus Test Case of Modernity. Examining
Modern Sensibilities and the Public Domain in the Baltic States at the
Turn of the Century. Bern: Peter Lang 2009, 314 S.
Reviewing edited volumes is a demanding task. Giving a critical assessment of
the ideas of a group of authors within the
confines of a two-page review poses specific challenges, challenges made all the
more difficult when the volume lacks a
unifying hypothesis or cohesive conceptual framework. This, unfortunately, is the
case with Leonidas Donskis’ A Litmus
Test Case of Modernity. The declared aim
of the book is to show, from a multidisciplinary perspective, the intensity and
depth of the social, economic and cultural
changes that have taken place in the Baltic States since 1991. In this it is largely
successful: taken individually, most of the
chapters do provide detailed and compelling evidence of the transformations of
the past 19 years.
However, this volume aspires to do more
than that. It seeks to show that Estonia,
Latvia and Lithuania have become ‘a litmus test case of modernity’. It is this more ambitious claim that this book sadly
fails to live up to. This is not to say that
the individual contributions have no insights to offer. On the contrary, the problem lies with the overall construction of
the book. As a writer, Leonidas Donskis
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is justly renowned, but as an editor he has
failed here to weave the individual chapters into a cohesive whole. The introduction does not actually introduce us to the
key themes of the book. There is no discussion of the concept of ‘modernity’.
How is modernity defined? Is it constituted in the social, economic, cultural, political or philosophical realms? How has its
meaning changed over time? How can we
tell if the Baltic States do indeed pass the
litmus test of modernity? Critically engaging with these questions would have
provided a theoretical and conceptual
framework for the chapters that follow.
Nor does this opening chapter provide
much of an introduction to the Baltic region beyond Lithuania. While Baltic specialists will have no difficulty in placing
the various contributions in their historical context, one cannot assume that all
readers will possess this prior knowledge.
Most significantly, the editor fails to
introduce the individual chapters themselves, which would signpost their contributions to the overall aims of the book
and thus help the reader perceive connections between the chapters. Similarly, there is no conclusion to the book in which
the editor revisits key themes, ties to-
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gether ideas from various contributions
and thereby attempts to provide a response to the research question driving the
project.
That said, some of the individual chapters
are excellent. Irina Novikova’s chapter on
the ‘(In)visibilities of race, ethnicity and
gender’ is a fascinating analysis of the
way ideas about race have been renegotiated in the post-Soviet context and how
racialised (and racist) discourses have
appeared in advertising, the media and in
political rhetoric. Tracing the genealogy
of ideas about race back through the Soviet era and beyond, Novikova highlights
the negative impact that ‘retronationalism’ has had on contemporary
attitudes towards non-whites in the contemporary Baltic States. As an individual
piece of research, it is interesting and
highly informative but it is unclear how it
makes a case for showing how Estonia,
Latvia and Lithuania have become a litmus test case of modernity. Similarly,
Vytis Ciubrinskas’s well-researched chapter on the strategies that LithuanianAmericans have used to maintain their
ethnic identity and language in diaspora
provides interesting insights into this issue, which is particularly timely given the
more recent waves of Lithuanian
migrants to the UK and Ireland. But again, it is unclear to the reader why learning the language of one’s grandparents
should be thought of as a sign of moder128

nity. This was probably not the author’s
intention but it does then raise the question as to why modernity was chosen as the
overarching theme of the book. Tatjana
Muravska and Kaarel Kilvits’s contribution on socio-economic issues, Gabrielle
Hogan-Brun’s chapter on multilingualism
in the EU and Auksa Balcytiene’s work
on the media do, at least implicitly, deal
with the impact of modern technologies
and strategies on economic growth, identity and news consumption in the Baltic
States, respectively, while Dovid Katz’s
chapter on ‘Holocaust Obfuscation’
shows the importance of ongoing scholarship in the present to better understand
the unique significance of events of the
past.
However, Kristina Juraite, Epp Lauk and
Vita Zelce’s chapter on the professionalisation of journalism in the Baltic States is
too historical for a volume that professes
to be on the changes that have taken place
since 1991, while the Baltic States are
barely mentioned in Leonidas Donskis’
own chapter on ‘Nationalism and patriotism revisited’. The two chapters on memories of the Lithuanian town of
Podbrodz (Pabrade) by Robert van Voren
and Joe Narotzky are entirely out of place
in this volume, having nothing to do with
social, economic and cultural transformation in the Baltic States at the turn of the
21st century.
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The book would also have benefitted
from more careful editing and proofreading. There are various grammatical
errors and numerous words are run together or misspelt: The first paragraph of
the first contribution discusses ‘EU Enlargement’.
Taken individually, some of the chapters
do provide interesting insights into the
social, economic and political changes
that have transformed the Baltic States
since 1991. As a whole, however, the volume is sadly far less than the sum of its
parts.
Richard Mole (London)
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Imbi Sooman, Stefan Donecker (Hgg.): The “Baltic frontier” revisited.
Power structures and cross-cultural interactions in the Baltic Sea region. Proceedings of the International Symposium in Florence, February 29th and March 1st, 2008. Vienna: [s.n.] 2009, 309 S.
Austrumu robeža (Ostgrenze) ist der Name eines Lokals in Riga, das vor Jahren
mit der ironischen Erinnerung an die
Sowjetunion zumindest bei ausländischen
Touristen beliebt war. Die „Ostgrenze“
dort verlief nicht im Raum, sondern in der
Zeit. Ein solches Grenzverständnis ist in
dem Band einer Tagung am Europäischen
Hochschulinstitut nicht anzutreffen, es
hätte aber möglicherweise zur Fokussierung der „baltischen Grenze“ beitragen
können.
Erklärtes Ziel des Buches ist, Geschichte
und Gegenwart des Ostseeraums mithilfe
von Frederick Turners bekanntem Frontier-Konzept von 1893 zu analysieren.
Auch wenn ein solcher transatlantischer
Transfer nicht gänzlich neu ist, so ist er
dennoch anspruchsvoll und auch anregend. Freilich haben sich nicht alle der
vierzehn Autoren an die konzeptionellen
Überlegungen der Herausgeber gehalten,
sondern nehmen zum Teil nur sehr kursorisch darauf Bezug.
Stefan Donecker diskutiert in der Einführung zunächst allgemein die Übertragung
von Turners Konzept auf das östliche Europa und sieht Anknüpfungspunkte insbe-
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sondere im Mittelalter mit den Kreuzzügen in der Ostseeregion. Zweifellos ist die
Frontier-Hypothese in diesem Kontext
populär, aber doch nicht so allgemein akzeptiert, wie hier behauptet wird (Selart
2007, 21; Urban 2001, 45–71). Von open
space für die nordwestrussischen Regionen zu sprechen, ist nicht zutreffend. Zudem läuft eine plakative Verwendung von
frontier Gefahr, in die Nähe unkritischer
Vorstellungen eines clash of cultures zu
geraten (die ausführlichen Diskussionen
im „Culture Clash or Compromise“Projekt, haben die Autoren leider nicht zur
Kenntnis genommen), insbesondere wenn
Linien vom Livländischen Krieg über die
Russophobie des 19. Jahrhunderts bis zur
Krise um den „Bronzesoldaten“ in Tallinn
2007 gezogen werden. Doneckers Interesse gilt freilich der Anwendung auf die
Frühe Neuzeit, was mit Blick auf die Nordischen Kriege sinnvoll, jedoch ebenfalls
nicht völlig neu ist (Selart 2005, 9–30). Er
schlägt einen quasi post-imperialen
Zugriff auf Turner vor, der sich aus drei
Punkten speist: Stereotypen in den Begegnungen zwischen West und Ost, Rückwirkungen der Grenzregionen auf die Zentren
und schließlich dem Mythos der Grenze.
NORDEUROPAforum 21 (2011:1)
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Ko-Herausgeberin Imbi Sooman tendiert
dagegen dazu, das Frontier-Konzept abzulehnen und durch encounters zu ersetzen.
Stattdessen will sie eher über Regionsbildung sprechen, kritisiert dabei aber paradoxerweise „baltisch“ als Bezeichnung für
die Region, so dass sich in ihrem Beitrag
zur Einleitung der Gegenstand des Buches
gleichsam verflüchtigt.
In den folgenden Beiträgen untersucht
Linda Kaljundi die performance der
Grenze während der Kreuzzüge im Ostseeraum anhand der Chronik Helmolds
von Bosau und bedient sich dabei der
Theoreme von Übergangsriten und Liminalität. Gewiss ist eine solche Textanalyse
sinnvoll, sie kann aber doch nicht verdecken, dass die Rolle der Apostasie nach
dem Lutizenaufstand von 983 in der Begründung der Auseinandersetzung mit
den Elbslawen längst bekannt ist. Kaljundis Argumente hätten sicher an Gewicht
gewonnen, wenn sie die bisherige Helmold-Forschung einbezogen hätte.
Stefan Donecker untersucht die frühneuzeitlichen Baltikumsdiskurse und stellt
die Aufsegelung als narratives Element
von manifest destiny in der deutschen
Historiographie heraus. Er bezieht die
Grenzsituation auf externe und interne
Antagonisten (d.h. Russen und nichtdeutsche Bauern). Zur Analyse zieht er
neben der Carta Marina von Olaus Magnus auch zeitgenössische bildliche Darstellungen zur Grausamkeit der Anderen
NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

heran. Gerade der Vergleich mit Südamerika ist nicht uninteressant, und zweifellos
ist Doneckers These, bei der frontier handele es sich vor allem um eine diskursive
Konstruktion, zuzustimmen; allerdings
sollte sie gerade für das 16. Jahrhundert
historisiert und nicht als zeitlose Gegebenheit überhöht werden.
Holger Berg untersucht die Politik ethnischer Abgrenzungen in Riga anhand von
drei Ältermännern in der Großen Gilde
von 1558 bis 1611. Ähnlich wie Donecker
bezieht er die Abgrenzung sowohl auf
auswärtige Mächte (Russland, PolenLitauen) wie auf die lokale „undeutsche“
Bevölkerung. Wie Berg allerdings auf die
Idee kommt, das Rigaer Herder-Institut sei
nach 1945 nach Marburg verlagert worden,
bleibt unklar.
René Tebel analysiert mittelalterliche und
frühneuzeitliche Karten zur Baltic frontier,
er betrachtet neben anderen die Ebstorfer
Weltkarte und Portolan-Karten. Dass auf
den ptolemäischen Karten der Name „balticum“ nicht auftaucht, kann freilich nicht
überraschen. Die Materialien sind interessant, allerdings stört die anachronistische
Begrifflichkeit: Der Autor spricht von
westlichen Karten um 1300 sowie von Peripherie, Brücke, Nachbar etc. Zudem hätte
er vielleicht auch auf die 1475 in Lübeck
gedruckte Karte in Lucas Brandis’ Rudimentum novitiorum eingehen können.
Maureen Perrie befasst sich mit der baltischen Region als russischem Hoheitsge131
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biet. Insbesondere geht sie auf Stalins und
Sergej Eisensteins Bezugnahmen auf Ivan
Groznyj und den Livländischen Krieg
während des Zweiten Weltkriegs ein. Ein
Frontier-Konzept für Russland mit Blick
auf die baltische Region lehnt sie ab, sondern spricht eher von „borderlands“. Ob
Peter der Große allerdings die baltische
Region als Puffer gegen Deutschland betrachtete, erscheint mir zweifelhaft.

tutionen als auch in der ostseeregionalen
Politik des Instituts, weitgehend ausgeblendet. Das ist insofern bedauerlich, als
gerade in einer beziehungsgeschichtlichen Betrachtung die Bedeutung des Instituts gezeigt werden könnte.

Lars Fredrik Stöcker beschreibt ausführlich sein Dissertationsprojekt zu transnationalen Kontakten im Ostseeraum während des Kalten Kriegs. Auch er lehnt den
Frontier-Begriff ab; stattdessen beabsichtigt er in Anknüpfung an die Nordosteuropa-Diskussion, die Ost-West-Grenze
überschreitende Raumkonstitutionen im
Kalten Krieg zu untersuchen, was zweifellos einen interessanten Ansatz darstellt.
Katja Wezel untersucht Clashes of Commemoration zwischen der lettischen und
der russischsprachigen Bevölkerung in
Lettland und kritisiert das Versagen der
lettischen Politik, eine Brücke zur russischen Minderheit zu bauen.

Magnus Ilmjärv gibt einen Überblick
über die russische Historiographie der
letzten Jahre zur sowjetischen Baltikumspolitik, die nach wie vor überwiegend patriotisch-apologetisch ist. Allerdings
sieht
Ilmjärv
durchaus
Modifikationen früherer Thesen von faschistischen oder aggressiven Tendenzen
und innerer Revolutionen in den baltischen Staaten. Entscheidend ist hier immer noch das Problem, die Okkupation
der baltischen Staaten beim Namen zu
nennen. Imbi Sooman gibt eine chronikalische Übersicht über den Konflikt um
den „Bronzesoldaten“. Freilich hätte sie
die Relevanz der angeführten Meinungsäußerungen aus dem Internet reflektieren
können, auch lassen ihre stichpunktartigen Schlussfolgerungen einen argumentativen Zusammenhang vermissen.

Die weiteren Beiträge gehen auf das
Grenzproblem nicht weiter ein. Zu erwähnen ist Marta Grzechniks Beitrag
zum 1925 gegründeten polnischen Ostseeinstitut. Sie stützt sich auf eine Analyse seiner Publikationen, dagegen bleiben
die Institutsgeschichte und vor allem seine transnationalen Beziehungen, sowohl
in den Kontroversen mit deutschen Insti-

Die weiteren Beiträge befassen sich mit
skandinavischer Literatur zum Baltikum,
bäuerlicher Bildungspolitik in Livland im
19. Jahrhundert, Sprachenpolitik und Nationsbildung zwischen Lettland und der
Ukraine sowie Holocaust-Diskursen als
Indikator politischer Kultur in Osteuropa.
In Vija Daukštes Beitrag wird allerdings
die Dechiffrierung der russischen Namen
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und Literaturangaben durch eine unsystematische Transkription erheblich erschwert.
Die in Qualität und Fragegestellung recht
heterogenen Beiträge lassen kein eindeutiges Fazit zu. Der Rückgriff auf Turners
frontier scheint nur zu funktionieren,
wenn man ganz allgemein von einer
Grenzlage der baltischen Region spricht.
An die Stelle plakativer Parolen sollte
dann freilich eher die genaue historische
und kulturwissenschaftliche Analyse treten. Mit Blick auf die historischen Fragestellungen ist eine Historisierung als genuin disziplinäre Leistung nicht überholt
und würde zudem auch ein solides Fundament für kulturalistische Interpretationen schaffen.
Literaturverweise:
Selart, Anti: „Steinkuhl und Zabolockij.
Ein Kommentar zur Chronik Johann
Renners“. In: Olaf Mertelsmann (Hg.):
Estland und Russland. Aspekte der Beziehungen beider Länder. Hamburg 2005.
Selart, Anti: Livland und die Rus’ im
13. Jahrhundert. Köln 2007.
Urban, William L.: „The frontier thesis
and the Baltic crusade“. In: Alan V. Murray (Hg.): Crusade and conversion on the
Baltic frontier, 1150–1500. Aldershot
2001.
Jörg Hackmann (Szczecin/Södertörn)
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Håkon Lunde Saxi: Norwegian and Danish defence policy. A comparative study of the post-Cold war era. Oslo: Norwegian Institute for
Defence Studies 2010 (= Defence and Security Studies; 1/2010),
154 S.
Die vorliegende Studie widmet sich der
Verteidigungspolitik Dänemarks und
Norwegens nach dem Ende des Kalten
Krieges. Damit werden zwei skandinavische Staaten betrachtet, die auf den ersten
Blick sehr ähnlich erscheinen. Diese Einschätzung teilt der Autor für die Zeit des
Kalten Krieges. Mit dem Umbruch in den
internationalen Beziehungen seit 1989/90
hingegen gingen beide Staaten unterschiedliche Wege. Die vorliegende Analyse untersucht die Fragen, inwiefern sich
die dänische und die norwegische Verteidigungspolitik unterscheiden und welche
Erklärungsansätze es hierfür gibt. Der
Untersuchungszeitraum beginnt 1990 und
endet 2008.
Die Untersuchung stützt sich neben der
Auswertung von Zeitungsartikeln, Biographien, Erinnerungen und Interviews
vor allem auf politische Dokumente. Dies
sind im Falle Norwegens die Long Term
Plans for the Armed Forces, von denen
im Untersuchungszeitraum sechs erschienen sind. Darüber hinaus gibt es Berichte
von Verteidigungskommissionen und
Komitees, die zur Erarbeitung von Reformstrategien in der Verteidigungspolitik
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eingesetzt wurden. Im untersuchten Zeitraum wurden in den Jahren 1992, 2000
und 2007 Berichte veröffentlicht.
Anders als in Norwegen sind die wichtigen Dokumente der dänischen Verteidigungspolitik nicht unbedingt parlamentarische Dokumente. Es handelt sich eher
um zwischen allen Parteien ausgehandelte
Defence Agreements, von denen im Untersuchungszeitraum fünf publiziert wurden. Auch in Dänemark wurden Kommissionen für die Erarbeitung von Berichten
über notwendige große Reformen im Verteidigungssektor eingesetzt. Die Berichte
dieser Kommissionen erschienen 1989
und 1998, eine etwas kleinere Studie
2003.
Die vorliegende Studie ist eine vergleichende historische Arbeit, stellt aber den
Anspruch, Militärgeschichte und außenpolitische Analyse zu verbinden. Leider
wird zu Beginn der Arbeit die Methode
des Vergleichs nicht weiter eingeführt. Es
wird auch keine Begriffsklärung des Untersuchungsgegenstandes vorgenommen.
Im Falle der vorliegenden Untersuchung
betrifft das vor allem die Begriffe VerteiNORDEUROPAforum 21 (2011:1)
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digungspolitik und Sicherheitspolitik.
Diese Begriffe werden in der Arbeit nebeneinander gestellt, ohne vorher voneinander abgegrenzt zu werden.
Zu Recht weist der Autor auf die bisher
lückenhafte Publikationslage in englischer Sprache zum Vergleich dänischer
und norwegischer Verteidigungspolitik
nach dem Ende des Kalten Krieges hin.
Er verweist auf Peter Viggo Jakobsen, der
2006 eine vergleichende Studie zu den
Ansätzen der nordeuropäischen Staaten in
Friedenseinsätzen vorgelegt hat, die aber
nicht speziell auf die Gründe für die Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten eingeht. Andere vorliegende Studien,
entweder in norwegischer oder dänischer
Sprache verfasst, ziehen einen Vergleich
zu einem nicht-skandinavischen Land
oder beschränken sich nur auf die Analyse eines Staates. Insofern füllt der vorliegende Band die Lücke in zweierlei Hinsicht: Er wendet sich, in englischer
Sprache verfasst, an einen breiten Leserkreis, und er vergleicht die Verteidigungspolitik zweier skandinavischer Staaten miteinander.
In der Einleitung zeichnet der Autor die
inner-skandinavische Debatte um die bestehenden Unterschiede in der Verteidigungspolitik nach. Es werden dabei vor
allem zwei Erklärungsfaktoren herangezogen, die Kultur und die geopolitische
Lage. Diese Reduzierung auf lediglich
NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

zwei Faktoren hält der Autor für unzulässig und erarbeitet zusätzlich zwei weitere
Vergleichskategorien, anhand derer die
Unterschiede zwischen den Staaten erklärt
werden sollen. Um den weiten Begriff
Kultur auf den Untersuchungsgegenstand
zu fokussieren, differenziert er diesen in
den eng gefassten und organisationsbezogenen Begriff militärische Kultur und einen etwas weiteren Begriff strategische
Kultur (S. 9).
Die Kategorie geopolitische Lage behält
der Autor bei. Um zusätzlich noch untersuchen zu können, wie sich welche Akteure im Verteidigungssektor verhalten
und wie dort Entscheidungen getroffen
werden bzw. Reformen durchgesetzt werden, führt der Autor die Kategorie Führungsstil (leadership) ein (S. 10).
Die ersten drei Kapitel sind chronologisch aufgebaut. Das erste Kapitel bietet
eine Einführung in die dänische und die
norwegische Sicherheits- und Verteidigungspolitik von 1720 bis zum Ende des
Kalten Krieges. Hierbei werden die langfristigen Grundzüge skizziert und es wird
speziell auf die Streitkräfte während des
Kalten Krieges eingegangen.
Die nächsten beiden Kapitel behandeln
die militärischen Operationen und Streitkräftereformen der Jahre 1990 bis 2008.
Während sich das zweite Kapitel dem
ersten Golfkrieg und den Kriegen auf
135
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dem Balkan widmet, werden im dritten
Kapitel der Irakkrieg und der Krieg in
Afghanistan untersucht.
In den Kapiteln vier bis sieben werden
dann die vier Vergleichskategorien abgehandelt. Anhand der Analyse werden die
Unterschiede erklärt und der zentralen
Frage nachgegangen, warum sich die Verteidigungspolitik in den beiden Staaten
während des Untersuchungszeitraums so
unterschiedlich entwickelt hat.
Als einen der Gründe nennt der Autor die
unterschiedliche geopolitische Lage Dänemarks und Norwegens. Dass Norwegen
auch nach dem Ende des Kalten Krieges
an der territorialen Verteidigung festhielt,
sei der unmittelbaren Nachbarschaft zu
Russland geschuldet, welches nach wie
vor als Bedrohung wahrgenommen worden sei. Dänemark hingegen habe keine
militärischen Angriffe zu befürchten gehabt und deshalb die Reform der Streitkräfte und die Neuausrichtung seiner Verteidigungspolitik vorantreiben können, so
dass sich der dänische Fokus auf militärische Einsätze jenseits der eigenen Landesgrenzen verschob.
Darüber hinaus sei in Norwegen der
Wunsch nach Kontinuität bestimmend
gewesen, so dass Entscheidungsstrukturen träge gewesen seien und die Verwaltung schwerfällig agiert habe. Es seien
keine klaren Prioritäten benannt worden.
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In Dänemark hingegen sei die Bereitschaft hoch, Entscheidungen zu treffen
und einen Wandel einzuleiten, und es sei
der Wunsch nach einer Neuorientierung
in der Verteidigungspolitik über Parteigrenzen hinweg vorhanden gewesen.
Auch die strategische Kultur in Norwegen trug Saxi zufolge dazu bei, dass sich
nach dem Ende des Kalten Krieges zunächst nicht viel änderte. Die Rolle der
Streitkräfte wurde kaum angepasst, der
Schwerpunkt lag nach wie vor auf der
Landesverteidigung. Dies habe auch zur
Folge gehabt, dass die Option, die eigenen Streitkräfte für militärische Operationen außerhalb des eigenen Territoriums
einzusetzen, sehr umstritten gewesen sei.
In Dänemark hingegen habe man das eigene Militär als Instrument der Außenpolitik anerkannt und die Unterstützung sowohl in der Politik als auch in der
Bevölkerung für Einsätze außerhalb der
Landesgrenzen sei rasch angestiegen und
seitdem auf einem konstant hohen Niveau
geblieben.
Am Ende der Zusammenfassung nennt
der Autor einige Anknüpfungspunkte für
zukünftige Forschung. Er weist vor allem
auf den Mangel an Studien hin, die die
unterschiedlichen strategischen Kulturen
skandinavischer Staaten untersuchten. Als
weiteres Forschungsfeld biete sich die
Analyse der personellen Strukturen und
Traditionen der Streitkräfte an. Zudem
NORDEUROPAforum 21 (2011:1)
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weist Saxi auf die Notwendigkeit hin,
militärgeschichtliche mit außenpolitischen Analysen zu verbinden, um durch
die Zusammenarbeit beider Disziplinen
der aktuellen Tendenz der „Militarisierung von Außenpolitik“ gerecht zu werden (S. 126). Mit der vorliegenden Studie
hat der Autor einen Beitrag geleistet, diese Lücke zu schließen.
Anna-Lena Pohl (Berlin)
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Christian Wichmann Matthiesen (Hg.): Feste Fehmarnbeltquerung: Regionale Entwicklungsperspektiven. Odense: Syddansk Universitetsforlag
2011, 437 S.
Nach vielen Jahren zäher Verhandlung
mit der deutschen Bundesregierung traf
die dänische Regierung 2008 die Entscheidung, alleine die Verantwortung für
die Finanzierung des Baus einer festen
Querung über den Fehmarnbelt zu übernehmen. Aufgrund des geringen Interesses auf der Bundesebene wurde die deutsche Seite im Staatsvertrag vom
3. September 2008 lediglich dazu verpflichtet die Hinterlandanbindung auszubauen. Im Gegensatz dazu hatten sich die
norddeutschen Bundesländer SchleswigHolstein und Hamburg vehement für eine
Realisierung dieses Großprojektes eingesetzt.
Unter diesen neuen Rahmenbedingungen
haben sich die regionalen Akteure in der
Fehmarnbeltregion das Ziel gesetzt, aus
den bereits gemachten Erfahrungen beim
Bau der Querungen über den Großen Belt
und den Öresund zu lernen und sich so
gut wie möglich vorzubereiten, um nach
der Eröffnung der festen Querung so
schnell wie möglich von diesen profitieren zu können.
Generell wird die feste Fehmarnbeltquerung zum einen als die direkte Verbindung
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der deutschen Insel Fehmarn und der dänischen Insel Lolland und zum anderen als
Teil eines überregionalen Transportkorridors, dem sogenannten Scandinavian Link,
der ab 2020 die skandinavische Halbinsel
über den Öresund und den Fehmarnbelt
mit Kontinentaleuropa verbindet, gesehen.
In diesem Zusammenhang wurde am 28.
Januar 2011 in Lübeck die Studie Feste
Fehmarnbeltquerung: Regionale Entwicklungsperspektiven in Dänisch, Deutsch und
Englisch der Öffentlichkeit vorgestellt. Herausgegeben wurde sie von der Aktiengesellschaft Femern A/S, die für die Planung
und Umsetzung der festen Querung über
den Fehmarnbelt zuständig ist. Die wissenschaftliche Federführung oblag dem renommierten dänischen Geographen Christian Wichmann Matthiesen von der
Universität Kopenhagen. Darüber hinaus
wurde eine Vielzahl schwedischer, dänischer und deutscher Wissenschaftler und
Experten in das Projekt miteingebunden.
Die Studie richtet sich vorwiegend an regionale Entscheidungsträger, liefert einen
ersten recht breit angelegten Überblick über
den Status quo in der Region und wirft
durch verschiedene Entwicklungsszenarien
einen Blick in ihre künftige Entwicklung.
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In der vorangestellten Zusammenfassung
legt Matthiesen diesem Buch eine variable Konzeption der Fehmarnbeltregion
zugrunde, die dem Untersuchungsgegenstand angepasst wird, im Kern aber
von den Kooperationspartnern in der
STRING-Kooperation und dem nordwestlichen Teil Mecklenburg-Vorpommerns
umrissen wird.
Desweiteren geben Aulin, Rokicki und
Schilling in Kapitel 2 eine umfassende
Datengrundlage über den aktuellen Stand
in der Region im Hinblick auf Bevölkerungsstruktur, demographische Entwicklung, Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Studierende. Im dritten Kapitel erfassen die
gleichen Autoren mit Unterstützung von
Rydén, Toft, Tranos und Vedby den aktuellen Stand innerhalb der Region im Hinblick auf den Themenbereich Infrastruktur, Verkehr und Logistik. Hier werden
Hamburg und die Öresundregion als
wichtige Zentren für den Bereich Logistik
hervorgehoben und Synergieeffekte aufgezeigt, die durch eine leichtere Zugänglichkeit für die gesamte Region entstehen.
Im vierten Abschnitt liefert Matthiesen
die theoretische Grundlage der Studie im
Rekurs auf die Central Place-Theorie,
den Global City-Ansatz und Social
Space-Theorien. Städte werden demnach
als Servicezentren, im Hinblick auf ihre
Rolle in der internationalen Arbeitsteilung
(Spaces of Places) und ihre Stellung in
NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

den räumlichen Strömen bzw. ihre internationale Vernetzung (Spaces of Flow)
betrachtet. In diesem globalen Kontext
empfiehlt er in erster Linie die Öresundregion und Hamburg enger miteinander
zu verknüpfen, um so die Grundlage für
eine gut verknüpfte nordeuropäische
Städtegruppe, die im zweiten Schritt auch
Stockholm und Berlin einbinden soll, zu
schaffen. Eine solche Gruppe könne in
der europäischen Städtehierarchie aufrücken und so „zu Entwicklung, Wachstum
und Wohlstand beitragen“ (S. 145).
In Anknüpfung an frühere Veröffentlichungen des Kieler Instituts für Regionalforschung und der Syddansk Universitet
geben Bröcker, Hermann und Krozhenevych in Kapitel 5 einen Überblick über
die wichtigsten Vorteile und Einflussfaktoren auf einen grenzüberschreitenden
Arbeitsmarkt und erfassen die aktuelle
Situation in der Fehmarnbeltregion im
Vergleich zur dänisch-deutschen Landgrenze, zur Öresundregion und zur niederländisch-deutschen Grenze. Im Anschluss daran entwickeln sie in Kapitel 6
Pendlerszenarien für 2020. Dabei wird
der derzeitige status quo und der Bau der
festen Fehmarnbeltquerung mit verschiedenen Intensitäten der Integrationsanstrengungen gegenübergestellt.
Wirtschaftliche Zusammenarbeitspotentiale loten Hermann und Matthiesen in Kapitel 7 mit regionalen Clusteranalysen und
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der Benennung von Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Life Science/Gesundheit, Ernährungswirtschaft, IT
und Medien, Logistik, Windenergie und
erneuerbare Energien sowie Tourismus
aus. Aber auch im wissenschaftlichen Bereich zeigt sich nach der Analyse von
Find, Matthiesen und Schwarz Potential
für die Entstehung eines bedeutenden internationalen Wissenschaftszentrums (Kapitel 8).
Im Folgenden untersuchen Davis Andersson, Åke Andersson, Kettinger und Shyr
die potentiellen Auswirkungen einer festen Querung auf den Immobilienmarkt in
der Region (Kapitel 9). In Kapitel 10 gibt
Birgit Stöber einen Überblick über Potenziale für Zusammenarbeit im Kulturbereich. Ingvar Holmberg gibt schließlich
eine Zusammenfassung der Ergebnisse
einer Baseline-Studie, in der 800 Jugendliche zwischen 18 und 20 Jahren aus der
gesamten Region bezüglich allgemeiner
Werte und Einstellungen befragt wurden.
Insgesamt wird ein hohes Maß an Asymmetrie im Wissen und im Interesse über
die bzw. an den jeweiligen Nachbarländern festgestellt. Interessant ist auch, dass
im Hinblick auf Mobilität die Kontakte
zwischen Dänemark und Schweden gut
etabliert sind. Im Gegensatz dazu haben
deutsche Jugendliche ein sehr viel größeres Interesse in Schweden und Dänemark
zu studieren und zu arbeiten als umgekehrt.
140

Insgesamt gesehen nimmt die Studie einen stark auf die Großräume Hamburg
und Kopenhagen konzentrierten Blickwinkel ein. Unumstritten erscheint, dass
die Inbetriebnahme der festen Querung
die Grundvoraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum in der Region maßgeblich verändern wird und dass hiervon vor
allem die Großstädte und unter Umständen der sie verbindende Korridor profitieren werden. Dadurch tritt die zweite
Funktion der festen Querung als Verbindung innerhalb der Fehmarnbeltregion
und die Perspektiven für den ländlichen
Raum, kleinere und mittlere Städte (insbesondere auch für diejenigen, die außerhalb der Verkehrsachse liegen), in den
Hintergrund.
Interessant ist die Betrachtung der Potenziale der Fehmarnbeltregion im Vergleich
zu anderen grenzregionalen Prozessen,
um mögliche Entwicklungen in der Fehmarnbeltregion ab- und einzuschätzen
oder auch die Unterschiede insbesondere
zur Öresundregion deutlich zu machen.
Insgesamt gesehen wird ein eher positives
Bild über die Entwicklungsmöglichkeiten
gezeichnet – was aber offenbar vor allem
der metropolenlastigen Perspektive geschuldet ist.
Besonders anschaulich wird die Studie
durch die Vielzahl von Karten und Graphiken. In manchen Teilen erscheinen die
Karten jedoch unvollständig oder die
NORDEUROPAforum 21 (2011:1)
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Auswahl der dargestellten Orte willkürlich (z. B. Abb. 8, S. 23). Dies nicht zuletzt, weil nicht jeder graphischen Darstellung
eine
klar
zugeordnete
Beschreibung im Text folgt. Darüber hinaus wird beim Lesen der deutschen Version deutlich, dass es sich hierbei um eine
teilweise unpräzise und holprige Übersetzung handelt. So wird beispielsweise aus
der Hochschule Wismar eine Universität.
Dennoch bietet die Studie zum ersten Mal
einen sehr interessanten Überblick über
verschiedene Aspekte, die für die Fehmarnbeltregion zukünftig von Bedeutung
sein werden. Auch wenn sie grundsätzlich
auf die Erfassung des Status quo und die
Zukunft ausgerichtet ist, hätte eine historische Einbettung nicht geschadet. So
hätten die verschiedenen Ebenen der Zusammenarbeit besser erfasst und vor allem auch die historischen Verbindungen
zu den Prozessen in der Öresundregion
und ihre Bedeutung für die Gegenwart
herausgearbeitet werden können.
Magdalena Schönweitz (München)
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Sonja Kinzler, Doris Tillmann (Hgg.): Nordlandreise. Die Geschichte
einer touristischen Entdeckung. Historien om oppdagelsen av
turistmålet Norge. Hamburg: Mare 2010, 246 S.
„Ultima Thule“ als nördlichster Rand der
Welt ist zwar bereits seit der Antike ein
Topos, doch erst in der Folge des kulturkritischen Wandels der Ästhetik im
18. Jahrhundert wird die bis dato als hässlich-bedrohlich empfundene, „wilde“ und
„unberührte“ Natur zum „erhabenen“ erstrebenswerten Gegenpol der modernen
Zivilisation umgedeutet. Erste touristisch
reisende Auslandsgäste besuchen Norwegen ab etwa 1830; wie anderswo bilden
auch hier die Engländer die Vorhut. Nach
dem prototypischen Ziel der Schweizer
Alpen erlangt nun auch Norwegen in seiner vermeintlich unverdorbenen Ursprünglichkeit den Status eines Sehnsuchtsortes.
Nordlandreise widmet sich diesem Umdeutungsprozess. Der Band ist anlässlich
der gleichnamigen zweisprachigen Ausstellung des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums (13. Juni bis 31. Oktober
2010) entstanden. Für die Ausstellung sind
neben Bremerhaven und Oslo weitere Stationen im Gespräch. Auf der das Gesamtprojekt begleitenden Homepage ist zu lesen: „‚Nordlandreise‘ versteht die
Kaiserzeit als Angelpunkt des deutschen
Norwegentourismus. Es geht in der Ausstellung und im Buch aber genauso auch
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um die Vorgeschichte, etwa die Künstlerbeziehungen im mittleren 19. Jahrhundert,
und die Geschichte des 20. Jahrhunderts,
etwa das Reisen in der Zeit des Nationalsozialismus oder den Alternativtourismus
der 1970er/80er Jahre.“
Der Tourismusforscher Hasso Spode gibt
in seinem Beitrag einen eleganten Überblick über den Wandel der Phantasmen
des Nordens sowie über die Wechselwirkungen zwischen Vorstellungsbild, Infrastrukturausbau und Reiseverhalten: „Wer
so ein Refugium bereist, tut dies nicht aus
handfest-rationalen Gründen, sondern aus
vage-emotionalen: Der Tourismus entsteht, anknüpfend zwar an vorhandene
Reisemotive und -praktiken, doch strukturell eine neue Form der Mobilität bildend.“ (Spode, S. 19) Spode spricht von
der dem Schweizer Muster folgenden
„Politisierung der Natur“, „bei der das
romantisch-touristische Fremdbild zunehmend das Selbstbild prägte und half,
das ‚alte Norwegen‘ gegen die 1814 verordnete Personalunion mit Schweden zu
behaupten.“ (Spode, S. 23)
Franz Pötscher zeigt, wie die allmählich
zu illustrierten Reisehandbüchern sich
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entwickelnden Reiseberichte in der Mitte
des 19. Jahrhunderts je nach Gesinnung
des Autors Norwegen als vormoderne
Idylle oder als vorbildlich fortschrittliches
Land zeichnen (Pötscher, S. 67). Beide
Lager instrumentalisieren dieselben Klischeebilder einer bäuerlichen Gesellschaft und die Vorstellungen vom einfachen, aber freien Menschen in entgegen
gesetzter Absicht. Ähnlich wird, wie
Hans Olaf Brevig aufzeigt, in Norwegen
der Tourismus wahlweise als Knechtungsinstrument, das stolze Bauern in
eine Dienstleisterrolle drängt, oder als
rettender Geldsegen für arme und bis zum
Ausbau der Küstenschifffahrt großteils
isolierte Gegenden beurteilt. Beispielhaft
spiegelt das von Ulrich Brömmling analysierte Erfolgsprojekt Hurtigruten die
Verzahnung von Tourismus und infrastrukturellem Zugewinn für die Lokalbevölkerung wider.
Der Schwerpunktsetzung auf das Kaiserreich folgend beschäftigt sich etwa ein
Drittel der 23 Beiträge explizit mit der
Rolle Wilhelms II. und seiner 26 „Nordlandfahrten“ mit der Hohenzollern im
Zeitraum von 1889 bis 1914. Nicht zuletzt
ist der Kaiser ein Paradebeispiel dafür, wie
Fiktionen die tatsächliche Wahrnehmung
des Landes formen. Zu großen Teilen ist
Wilhelms „Wikingerwelt“ ein Produkt der
Lektüren des Monarchen, von Esaias Tegnérs Frithiofs saga von 1825 etwa. Zudem
geht sie auf Einflüsse der im wagnerschen
NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

Kreis kultivierten Begeisterung für das
Germanische und für Theorien rassischer
Überlegenheit zurück (Spode, S. 27). Anlässlich des Staatsbesuches bei Oskar II.
von Schweden und Norwegen im Jahr
1890 „tat [Wilhelm II.] seine Imagination
einer konstruierten Germanenidentität,
sozialdarwinistisch unterlegt, nun auch
öffentlich kund. [… I]n der Presse wurde
er als ‚der erste aller Germanen‘ bezeichnet.“ (Stefan Gammelien, S. 71) Kaiser
Wilhelm II. verkörperte damit nicht nur
paradigmatisch den Geist seiner Zeit, sondern verfügte auch über Macht und Mittel,
diesen Zeitgeist zu prägen und private
Fantasien auszuleben. So wurde er Werbefaktor und zugleich selbst zur Touristenattraktion für die luxuriösen Gesellschaftsreisen entlang der norwegischen Küste, die
deutsche Reedereien ab den 1890er Jahren
im Programm hatten (Christian Ostersehlte). Auch die Popularität des „Drachenstils“ in Deutschland war wesentlich mit
seiner Person verknüpft (Widar Halén). Er
kaufte Idyllen des norwegischen Malers
Hans Dahl (Eli Okkenhaug), förderte Marinemaler und Fotografen, die dafür den
Kaiser repräsentativ fürs Publikum in Szene zu setzen und mehr oder weniger indirekt Reklame für die deutsche Seefahrt zu
betreiben hatten (Lars U. Scholl; Liesbeth
Ruitenberg). Auch die Unterstützung meeresbiologischer Forschung fügt sich in
diesen Komplex aus persönlichem Hobby
und politischer Strategie (Dirk Brandis).
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Bereits im frühen 19. Jahrhundert waren
es Verbindungen zwischen skandinavischen und deutschen Künstlern und nicht
zuletzt deren Bildwerke, die Reisebewegungen veranlassten. Durch Landschaftsmaler „war das um 1800 noch so entlegen
scheinende Norwegen motivisch für die
Kunst voll erschlossen.“ (Telse WolfTimm, S. 57) Die von Wilhelm II. gepflegte PR-Strategie, die (Gebrauchs-)Kunst
und Reklame verband und dabei stets in
Fühlung mit dem medientechnischen Fortschritt blieb, wurde in der Folgezeit von
Reiseanbietern in rein kommerziellem Interesse fortgeführt – die große Konkurrenz
machte Werbung unerlässlich (Katrin Seiler-Kroll; Doris Tillmann).
Die äußerst erfolgreichen, da unkritisch
konsumierten Kreuzfahrten des NSReiseveranstalters KdF setzten statt auf
„Urgermanisches“ auf Befriedigung des
Sozialneides und warben mit Slogans wie
„Nun sind wir alle Kaiser“. Landgänge
und Kontakte zur Bevölkerung des demokratischen Norwegen gab es nicht
(Claudia Schallenberg). Die zuvor wegen
ihrer Exotik beliebten Saami (Anne
Dreesbach u. Max Trecker) verschwanden aus dem Bild. In der Landschaftsdarstellung bediente sich die Plakatwerbung
der bereits eingespielten Sprache an Bildklischees, die dramatisiert und anders
untertitelt wurden: „Dem Zeitgeist entsprechend war die Natur nun nicht mehr
‚erhaben‘, sondern ‚heroisch‘.“ (Seiler144

Kroll, S. 171). Hätten sie statt des durchgetakteten Bordprogramms Norwegen zu
Land erleben dürfen, wäre es diesen Vorkriegsurlaubern ergangen wie den deutschen Besatzungssoldaten. Diesen erschien, wie Ebba D. Drolshagen in ihrem
Beitrag zeigt, Norwegen, fern jeder Front,
als Urlaubsort. Vorgeprägten Sehnsuchtbildern und dem inzwischen etablierten
touristischen Verhaltenskodex unterworfen produzierten die Soldaten Schnappschüsse und Aussichtsfotografien, konnten jedoch gelegentlich nicht umhin, die
Kluft zwischen Erwartung und Realität zu
notieren.
Zwar hat sich nach 1945 einiges geändert
– so erkundet der deutsche Besucher
Norwegen heute in der Regel individuell
im eigenen PKW –, die Anziehungskraft
des Landes aber wird nach wie vor in der
imposanten Natur gesehen (AnnaKatharina Wöbse). Dagegen scheint sich
der Trend zur Massenveranstaltung, der
sich in der Zwischenkriegszeit in den
Norwegenfahrten der Reederei HamburgSüd angedeutet hatte (Jens Buttgereit), in
den sogenannten „Mini Cruises“ auf den
Strecken Kiel–Oslo/Kiel–Göteborg und
generell im boomenden Kreuzfahrtgeschäft weiter zu entfalten (Jörn Biel). Gerade Kiel ist seit den 1960er Jahren deutlich vom Personen- und Güterfährverkehr
mit Skandinavien geprägt (Timo Erlenbusch).
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Nordlandreise zeigt mit der Reproduktion
von Gemälden, Fotografien, Werbeplakaten und -broschüren eindrucksvoll den
Blick auf Norwegen, wie ihn seit dem
frühen 19. Jahrhundert skandinavische
und deutsche Maler, Fotografen und Grafiker verbreiten halfen – sei es als Ausdruck einer bestimmten künstlerischen
Stilrichtung oder bewusst im Dienste
ökonomischer Interessen. Vor allem
spricht der Band durch Bilder – und um
Bilder geht es schließlich, im handfesten
wie übertragenen Sinn, Bilder der Deutschen von Norwegen, selten einmal wird
die umgekehrte Blickrichtung diskutiert
(Bernd Henningsen; Drolshagen). Dass
sich die einzelnen kurzen Textbeiträge
teils stark am faktischen Detail orientieren, ist dem Entstehungskontext geschuldet. Vergleichsweise selten werden Binnenbezüge hergestellt, sodass sich manch
spannende Metaperspektive, die das Material nahe legt, erst über die Gesamtlektüre erschließt. Das Buch als Ganzes erfreut mit so informativer Darstellung wie
visuell ansprechender Gestaltung.
Michaela Hanke (München)

NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

145

Rezensionen

Katja Schulz, Florian Heesch (Hgg.): „Sang an Aegir“. Nordische
Mythen um 1900. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2009
(= Edda-Rezeption; 1), 391 S.
Seit 2007 besteht das Frankfurter DFGProjekt „Edda-Rezeption“, dessen erste
Publikation die gleichnamige, im Heidelberger Winter-Verlag erscheinende Reihe
eröffnet. Dieser erste Band der Reihe ist
sorgfältig lektoriert und mit einem gut
lesbaren Layout versehen; auf die Umschlaggestaltung wurde offensichtlich viel
Mühe verwendet. Die im Block eingebundenen Farbtafeln verleihen dem Band
Kolorit, allerdings wäre die Einbindung
weiter vorne im Band oder ein Hinweis
auf den Hintergrund dieser Farbtafeln in
der Einleitung wünschenswert gewesen.
Der vorliegende Band versammelt, wie der
Untertitel angibt, Aufsätze zur Rezeption
nordischer Mythen um die vorletzte Jahrhundertwende. Die zehn Beiträge sind
skandinavistischer und musikwissenschaftlicher Art, sie nähern sich ihrem Forschungsgegenstand allerdings aus sehr verschiedenen Perspektiven. Den Aufsätzen
vorangestellt sind eine kurze Einleitung
(Katja Schulz) und zwei ausführliche
„Bemerkungen“ zur Titelwahl (Julia Zernack) und zur „Titelmusik“ (Florian
Heesch). „Sang an Aegir“ ist ein Lied von
Kaiser Wilhelm II., das 1894 in Potsdam
erstmals erklang. Das Werk erlangte weite
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Verbreitung, wurde häufig aufgeführt und
in vielen verschiedenen Ausgaben in unterschiedlichen Arrangements publiziert.
Die Figur des Meeresgottes wurde gerne
herangezogen, um den Kaiser zu karikieren, wie Julia Zernack anhand verschiedener Beispiele ausführt. Die Bemerkungen von Florian Heesch zur Musik
betonen die wilhelminische „Medienkombination“ – ein etwas gesucht wirkender Begriff angesichts der in der Musik alles andere als ungewöhnlichen
Kombination von Musik und Text, zumal,
wenn lediglich Text und Liedmelodie aus
der Feder des Kaisers stammen.
Der einzige englischsprachige Beitrag des
Bandes stammt von David Ashurst und
beschäftigt sich mit der britischen Rezeption altnordischer Mythen um die vorletzte Jahrhundertmitte, beschreibt also eine
frühere, viktorianische Phase der Beschäftigung mit dem Forschungsgegenstand. Hier wie in weiteren Beiträgen
scheint auf, dass die Rezeption nordischer
Mythologie im 18. und bis ins 19. Jahrhundert hinein zumeist indirekt geschah,
also nicht über die Lektüre eddischer
Dichtung, sondern über populäre Abhandlungen zum Thema, im vorliegenden Fall
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zunächst über die Übersetzung des monumentalen Werkes von Paul-Henri Mallet durch die Northern Antiquities von
Bischof Percy, die seit 1770 in mehreren
Auflagen erschienen, ab 1839 auch über
die Werke von Pigott, Thorpe und den
Keary-Schwestern. Als Beispiele für die
literarische Rezeption eddischer Mythen
über die genannten Quellen führt Ashurst
Arnold und Morris an. Eine Konstante
der Rezeption ist der Glaube an die gemeinsame kulturelle Herkunft, die es zunächst ermöglichte, die Stärken der mythologischen Figuren auf Elemente der
britischen Charaktereigenschaften zu projizieren.
Der nachfolgende Aufsatz von Jennifer
Baden geht auf die Diskussion um die
Aufnahme germanischer und nordischer
Mythologie in den Schulkanon im Deutschen Kaiserreich ein. Sie stellt heraus,
wie sich die Wissenschaft dazu gezwungen sah, populärwissenschaftliche Schriften zu veröffentlichen, um die Deutungshoheit gegenüber den zahlreichen Laien
zu behaupten, die sich ebenfalls auf ihrem
Gebiet betätigten.
Der Beitrag von Katja Schulz stellt als
erster in der Reihe eine direkte Rezeption
eines eddischen Liedes in den Mittelpunkt des Interesses: das Gedicht Lokes
smädelser von August Strindberg. Die
Rezeption durch den Autor beschränkte
sich allerdings nicht auf die literarische
NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

Ebene, sondern erfasste auch dessen eigene Person: Strindberg hat sich mit der
ambivalenten Figur des die Götterwelt
kritisierenden und verhöhnenden Loki
selbst identifiziert – und die Literaturkritik scheint dies ebenso verstanden zu haben. Loke dient als Stellvertreter für das
Aufbegehren der Arbeiterklasse gegen
ihre Unterdrückung, in einer Reihe mit
Prometheus, Satan und Lucifer. Der sehr
erhellende Artikel weitet den Blick von
Strindberg auf Rydbergs Prometeus och
Ahasverus und Gjellerups Titansangen
und schließt mit dem Hinweis auf die
Überlagerung der Prometheus- und der
Loki-Figur in Bezug auf Strindberg etwa
in der bildhauerischen Darstellung von
Carl Eldh.
Die Musikwissenschaft ist in diesem
Band mit drei Aufsätzen vertreten. Linda
Maria Koldaus Beitrag konzentriert sich
leider weniger auf die im Untertitel angekündigten „Spuren der Edda in den deutschen Oratorien des 19. Jahrhunderts“ als
auf eine nicht ganz nachvollziehbare
Konzeption des Germanischen (anhand
einer kryptischen Tabelle) und allgemein
recht unscharf konturiert auf nordische
Stoffe, die eher der Heldendichtung als
der nordischen Mythologie zuzuordnen
sind. In seinem weit ausgreifenden Beitrag analysiert Rüdiger Jacobs die Entwicklung der Dramenkonzeption in Richard Wagners „Ring des Nibelungen“.
Die einzige Zweitveröffentlichung in die147
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sem Band stellt der Aufsatz von Ulrike
Kienzle dar, die sich mit der wagnerschen
Figur der Brünnhilde beschäftigt. Sie
zeigt deren Entwicklung im Laufe der
Ring-Tetralogie in vier Stationen auf und
gibt einen guten Quellenüberblick. Dazu
bietet sie eine knapp gehaltene Einführung in die Rezeption der Figur der Brünhild und der Kriemhild im Drama um die
Jahrhundertwende.
Ein weiterer Beitrag bietet die Beschäftigung mit einer weiblichen Figur aus dem
Norden: Florian Heesch geht der Figur
des Schildmädchens Hervor anhand der
Oper Tirfing von Anna Boberg und Wilhelm Stenhammar nach. Allerdings ist
Hervor keine Gestalt aus der Eddadichtung, sondern sie entstammt der nach ihr
benannten Vorzeitsaga. Der Fokus der
Untersuchung liegt auf der GenderKonzeption und deren Problematik, insbesondere in Hinblick auf die Tauglichkeit der Oper als schwedische Nationaloper. Heesch macht deutlich, dass eine
weibliche Heldengestalt, die die Grenze
zum anderen Geschlecht überschreitet,
Ende des 19. Jahrhunderts keine Chance
auf Akzeptanz im bürgerlichen Publikum
hatte und folglich als Idee für eine Nationaloper scheitern musste.
Der sehr knapp gehaltene Artikel von
Matthias Teichert zum „Fall Götzendämmerung“ bearbeitet die Verwendung des
Ragnarök-Motivs bei Nietzsche mit dem
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Umweg über Richard Wagner. Hier hätte
man gerne Ausführlicheres über die „Arbeit am Mythos“ gelesen.
Fast am Ende des Bandes steht eine
buchwissenschaftlich-kunsthistorische
Einzelstudie von Sarah Lütje: Anhand
einer Eddaübersetzung (von Gjellerup)
werden Ausstattung und Text-BildVerhältnis thematisiert, und es wird gezeigt, wie Tradition und Moderne, nordische und internationale Gestaltungsentwürfe sich in den Illustrationen Frølichs
mischen.
Abgeschlossen wird der Sammelband
durch einen Aufsatz von Julia Zernack
zur nordischen Götterwelt in Werbung
und Propaganda, der sich offensichtlich
als ein erster, sich auf diesem Gebiet vortastender und zu weiterer Beschäftigung
mit dem Forschungsgegenstand ermutigender Beitrag versteht, wie er diesem
ersten Band des DFG-Projekts zur EddaRezeptionsgeschichte wohl ansteht.

Einen solch bunten Strauß von Beiträgen
sinnvoll anzuordnen, scheint schwierig,
da sich nur wenige Autoren tatsächlich
einem engeren Begriff der EddaRezeption oder nur den im Untertitel des
Bandes versprochenen „Nordischen Mythen um 1900“ verpflichtet fühlen; vorliegend wurden zumindest die musikwisNORDEUROPAforum 21 (2011:1)
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senschaftlichen Beiträge (etwa in der Mitte des Bandes) aneinandergereiht, während eine inhaltliche Ordnung der anderen Aufsätze wohl zwangsläufig etwas
willkürlich ausfallen muss. Durch die
breite Perspektive auf die Rezeption nordischer Mythen entsteht eine wenig homogene Sammlung von Aufsätzen unterschiedlicher Qualität, die im ersten Band
der „Edda-Rezeption“ zwar einen guten
Eindruck vom facettenreichen Panorama
der auf diesem Gebiet möglichen und
zum Teil noch fehlenden Forschung vermittelt, einen inneren Zusammenhalt über
das Etikett „nordische Mythen“ hinaus
jedoch nicht plausibel macht. Offensichtlich bestand die Konzeption dieses Auftaktbandes darin, die Vielfalt der noch zu
leistenden Forschungsarbeit aufzuzeigen.
Von den vielen sicherlich noch folgenden
Bänden wird zu hoffen sein, dass einzelne, enger gefasste Forschungsfelder jeweils gesondert in den Fokus gestellt
werden.
Regina Jucknies (Köln)
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Birgitta Kurtén-Lindberg: „Detta folk av barbarer och skorpioner“.
Finlands svenska och ryska tid. Stockholm: Atlantis 2009, 204 S.
Das vorliegende Buch verdankt sein Entstehen dem 200jährigen Gedenken an das
Jahr 1809, das einen wesentlichen, seiner
Zeit traumatischen, Einschnitt in der
schwedischen – und somit auch finnischen – Geschichte markiert,. Birgitta
Kurtén-Lindberg beschreibt die Geschichte Finnlands sowohl als Teil Schwedens –
vom Mittelalter bis 1809 – wie auch als
Teil Russlands – von 1809 bis zum Erreichen der Selbstständigkeit 1917.

spielsweise aus der Perspektive der
Zwangsbekehrten naturgemäß anders dar
als in jener der erfolgreich Missionierenden. Relativierend wirkt der finnische
Blick jedoch auch auf die traditionelle
Epocheneinteilung der schwedischen Historiografie, indem die Autorin die so genannte Großmachtszeit nach dem Dreißigjährigen Krieg für den finnischen Teil
des Landes als eine ausgeprägte Zeit des
Niedergangs beschreibt.

Der gewählte Titel „Dieses Volk von Barbaren und Skorpionen“, ein Zitat des Bischofs und Volksbildners Isaac Rothovius
an der Akademie im schwedischsprachigen Åbo des 17. Jahrhunderts, gibt die
Leitlinie des Buches vor. Es geht der Autorin um die Hinterfragung von historischen
(Vor-)Urteilen, sowohl der Reichsschweden als auch der schwedischsprachigen
Bevölkerung Finnlands. Sie schreibt dieses Buch daher in erster Linie für Schweden, denen sie die finnische Perspektive
auf die gemeinsame Geschichte entgegenhält, die zuweilen zu einem völlig anderen
Bild als dem durch die schwedische Geschichtsschreibung vermittelten führt.

Der elitäre Status der schwedischsprachigen Minderheit in Finnland blieb auch
nach dem Herrschaftsübergang zu Russland bestehen – bedingt durch die zurückhaltenden Eingriffe Russlands im neu
gewonnenen Gebiet. Die Zusicherung,
dass nur Einheimische Positionen in der
Verwaltung und im Militär übernehmen
konnten, führte ebenso wie die Bestätigung alter Rechtstraditionen zu einer Autonomie innerhalb des russischen Reichs,
die erst 1881 mit der Übernahme der Regentschaft Zar Nikolaus II. ein Ende fand.
Da der heutige – finnische und schwedische – Blick zurück auf die Zugehörigkeit
zu Russland vor allem durch die letzten
Jahrzehnte der Einschränkungen (1881
bis 1917) geprägt erscheine, ist es der
Autorin ein Anliegen, die Aufmerksamkeit auf die Entwicklungen der ersten

Die Christianisierung Finnlands durch
Erik den Heiligen im 12. Jahrhundert im
Rahmen von Kreuzzügen stellt sich bei150
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Jahrzehnte unter russischer Herrschaft zu
lenken. Diese Zeit lässt sich vor allem
durch das Erwachen des finnischen
Selbst-Bewusstseins
charakterisieren.
Kurtén-Lindberg beschreibt die Meilensteine der fennomanischen Bewegung,
die zunächst noch von schwedischsprachigen Gelehrten dominiert, doch zunehmend von der finnischsprachigen Mehrheit fortgeführt wurde – seien es
Zacharias Topelius, der als einer der ersten das Schlagwort „Ein Volk, ein Land,
eine Sprache“ verwendete, das die bis
heute emotional geführte Diskussion über
die Sprachpolitik einleitete, oder Elias
Lönnrots Nationalepos Kalevala, das
erstmals der finnischsprachigen Bevölkerung eine eigene Geschichte von vorhistorischen Göttern und Helden wie auch
eine traditionelle Volksdichtung vermittelte.
Mit Blick auf diese Entwicklung lässt
sich das vorliegende Buch als weiterer
Schritt auf dem Weg des AufmerksamMachens auf die eigene Geschichte verstehen. Birgitta Kurtén-Lindberg als Finnlandschwedin, die später nach Schweden
gezogen ist, schreibt damit auch ein Stück
eigene persönliche Geschichte. Sie vergleicht die noch reichsschwedisch geprägte Geschichtsschreibung ihrer Kindheit mit den immer noch spürbaren
finnischen Gegenreaktionen auf die
jahrhundertelange Vorherrschaft der
schwedischen Minderheit. In den vielen
NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

Gegenwartsbezügen zur Erinnerungskultur beider Sprachgruppen in Form von
Denkmälern, Festtagen oder traditionellen
Liedern, die zum Teil mit Bildern versehen und im Text formal abgesetzt erscheinen, liegt eine der Stärken des Buches. Die Geschichte Finnlands wird zu
Recht (auch) als ein Produkt der jeweiligen Geschichtsschreibung und deren
Funktion als Identitätsbildnerin aufgedeckt. Diesem Umstand trägt die Autorin
schon einleitend Rechnung, wenn sie die
traditionellen Geschichtswerke vorstellt
und problematisiert sowie auch das Problem der gegenseitigen – schwedisch- und
finnischsprachigen – Nichtrezeption aufgrund von Sprachschwierigkeiten anspricht.
Das Koordinatensystem, in dem sich das
Geschehen bewegt, besteht also in erster
Linie im Westen aus Reichsschweden und
im Osten aus dem Russischen Reich, die
im Lauf der Jahrhunderte auf meist kriegerischem Weg ihre Grenzen neu aushandelten, und es ist eingebunden in die Vorgänge in Dänemark, im Baltikum und in
Polen. Auch weiter ausgreifende Geschehnisse, wie etwa der Dreißigjährige
oder der Siebenjährige Krieg spielen eine
Rolle. Der eng auf Finnland und seine
Grenzen angelegte Blickwinkel führt allerdings manchmal zu einer verkürzten
Darstellung, indem es dann scheint, als
wären sowohl der Dreißigjährige Krieg
(S. 63) als auch der Siebenjährige Krieg
151

Rezensionen

(S. 104) in erster Linie von Schweden
und Russland ausgegangen.
Als Zielpublikum des Werkes definiert
die Autorin die breite Bevölkerung, weshalb sie auch auf einen Anmerkungsapparat verzichtet und stattdessen im Anhang
die wichtigste Fachliteratur, wie auch
„Schöne Literatur“ zum Thema angibt.
Der lockere Erzählstil mit saloppen Formulierungen, wie beispielsweise die Erwähnung von „Charmeoffensiven“ Gustav Vasas (S. 46) oder seiner „Klauen“,
vor denen nichts sicher war (S. 40), passt
sich dieser Ausrichtung an, sie schlägt
jedoch manchmal etwas über die Stränge,
wenn die Autorin etwa glaubt, versichern
zu müssen, dass heute glücklicherweise
die Dänen ihre Finger im Zaum halten
würden und auch die Schweden seit Gustav Vasas Zeiten ihre Gewohnheiten geändert hätten (S. 41).
Ellinor Forster (Innsbruck)
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Henrik Berggren: Underbara dagar framför oss. En biografi över Olof
Palme. Stockholm: Norstedt 2010, 713 S.
Ein Vierteljahrhundert ist jetzt vergangen,
seit Olof Palme an einem kühlen Winterabend in der Stockholmer Innenstadt ermordet wurde. Palme war auf dem Weg
nach Hause zu seiner Wohnung in der
Altstadt. Zusammen mit seiner Frau hatte
er sich einen Film angesehen. Sie hatten
keine Leibwächter dabei. Rechtlich gesehen, ist der Mord unaufgeklärt geblieben.
Der Politiker und die Person Olof Palme
haben lange im Schatten dieses nationalen Traumas gestanden. In letzter Zeit
sind jedoch einige umfassende Biografien
erschienen, die den Politiker Olof Palme
in den Fokus gerückt und das Bild von
ihm erweitert haben. Eine gewisse historische Distanz bedeutet offenbar, dass
neue Perspektiven eröffnet werden können. Geschichte wird immer im Kontext
der Gegenwart geschrieben. Und heute
wird Geschichte nicht nur nach der Ära
Palme geschrieben, sondern auch in einer
Situation, in der die Sozialdemokratie in
der schwedischen Politik und Gesellschaft an Boden verloren hat.
Vor kurzem hat der Historiker Kjell
Östberg zwei gründlich erarbeitete Bände
herausgebracht, die auf sehr strukturierte
Art Palme in seinen historischen Zusammenhang stellen. Nun hat der Publizist
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Henrik Berggren unter dem Titel
Underbara dagar framför oss („Herrlichen Zeiten entgegen“) eine Biografie
von gut 650 Textseiten vorgelegt, die in
vielfältiger Weise ein vertiefendes Bild
von Palme liefert. Vor allem hinsichtlich
zweier Punkte. Berggren beginnt sein
Buch mit einer langen Erzählung über die
Geschichte der Familie Palme. Dies ist
der große Gewinn des Bandes. Berggren
schreibt gewissermaßen die Geschichte
einer bürgerlichen Familie und beleuchtet
die persönliche Entwicklung Olof Palmes
in einem neuen, historischen Licht. Er
war ja vielen eigentlich ein Rätsel, nicht
zuletzt den Gegnern der Sozialdemokratie. Dort wurde Palme oft als Verräter an
seiner Klasse betrachtet. Und es gab auch
eine Art von Neid, der damit zusammenhing, dass die Sozialdemokratie (die Partei der Arbeiter) es geschafft hatte, diese
exzeptionelle Begabung für sich abspenstig zu machen. Er, der die vornehmsten
Schulen des Landes besucht und schon
früh die Welt und die Sprachen erobert
hatte. Wie konnte dieser Junge aus
Östermalm, dem Stadtteil der Oberklasse,
überhaupt Sozialdemokrat werden? Auch
wenn es im Stammbaum der Familie
Palme verschiedene konservative Gestalten gibt, existierte jedoch die ganze Zeit
über parallel auch ein großes Interesse an
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gesellschaftlichen Fragen, bedeutendes
soziales Engagement und auch eine liberale Ader. Das beschreibt Berggren ausgezeichnet.
Das Buch ist nicht nur eine breit angelegte Erzählung über Schweden während des
20. Jahrhunderts, über die Zeit Olof Palmes, einzigartig und gut geschrieben in
seiner Art. Berggren macht auch Olof
Palmes sozialdemokratische Wandlung
begreiflich. Es handelte sich nicht nur
einfach um einen Bruch mit der Familie,
wie man glauben mag, sein radikales Engagement war eingebettet in gerade diese
bürgerliche Familie, in der er aufwuchs.
Viel später erklärte Palme, dass es für ihn
wichtiger war, wohin der Weg ihn führt,
als woher er kam.
Berggren unternimmt dabei einen interessanten Versuch, die Persönlichkeit und
die Charakterzüge Olof Palmes herauszuarbeiten, der sehr treffend, gleichzeitig
aber auch schwer zu fassen und ein wenig
spekulativ bleibt. Berggrens Biografie ist
keine trockene historische Abhandlung,
sondern ein viel breiter angelegtes Buch,
fast ein wenig psychoanalytisch. Durch
ein close reading von Norman Mailers
Buch Die Nackten und die Toten, das
Palme rezensiert hat und von dem er Teile
wortgenau zitieren konnte, stößt Berggren
auf Ähnlichkeiten zwischen Palme und
einer der Hauptpersonen des Buches,
Leutnant Hearn:
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„Den intellektuella begåvningen, självförtroendet, idrottsframgångarna, den välsituerade bakgrunden, den ifrågasättande
och lätt subversiva hållningen till givna
sanningar och auktoriteter, känslan av
frigörelse eller frikoppling från familjens
traditioner – allt detta förenar dem.“
(„Die intellektuelle Begabung, das
Selbstvertrauen, die sportlichen Erfolge,
der gut situierte Hintergrund, das Infragestellen und die leicht subversive Haltung
gegenüber gegebenen Wahrheiten und
Autoritäten, das Gefühl von Befreiung
oder Entfernung von den Traditionen der
Familie – all das vereint sie.“, S. 140)
Sicherlich spekuliert Berggren an dieser
Stelle. Man kommt jedoch nicht umhin
festzustellen, dass er hier mehrere Charakterzüge Palmes beschreibt, die mit
dessen spezifischen Klassenhintergrund
zusammenhängen, der dafür sorgte, dass
er der Arbeiterbewegung näher stand als
Parteien der bürgerlichen Mittelklasse.
Am stärksten ist Henrik Berggrens Buch
zu Beginn, wenn er Palmes Weg in die
Sozialdemokratie schildert. Palme scheint
immer im Zentrum gelandet zu sein, wohin er sich auch wendete. Er reiste in einer für diese Zeit einzigartigen Weise um
die Welt. Er war in der schwedischen wie
in der internationalen Studentenbewegung
aktiv und etablierte ein wertvolles internationales Kontaktnetz; lernte die Dritte
Welt kennen; studierte und reiste umher
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in den USA; erntete in Prag kommunistische Buh-Rufe. Mit sich brachte er sowohl Antikolonialismus als auch Antikommunismus in die Sozialdemokratie
hinein. Der Kampf gegen den Kommunismus war in der schwedischen Sozialdemokratie zwar bereits verankert, aber
noch nicht die Kritik am Kolonialismus.
Diese beiden Verhaltensweisen ziehen
sich wie ein roter Faden durch Palmes
gesamte politische Leistung und machten
ihn besonders geeignet, sich zum Dolmetscher der Kritik am Vietnamkrieg zu erklären und die starke Rolle der Sozialdemokratie während der Radikalisierung
Ende der sechziger und in den siebziger
Jahren zu sichern. Der Rest des Buches
ist vielleicht nicht gleichermaßen bahnbrechend, wenngleich ebenfalls ausgesprochen gut geschrieben.
Henrik Berggren ist Historiker sowie früherer Kulturchef und Leitartikler bei der
liberalen Tageszeitung Dagens Nyheter.
Es ist schwierig, ihn in eine Schublade
einzuordnen. Vielleicht kann man ihn als
linksliberal mit sozialdemokratischen
Sympathien beschreiben. Auf jeden Fall
hat er sein Buch vor diesem Horizont geschrieben. Und das macht Berggren in der
schwedischen Öffentlichkeit von heute
ziemlich einzigartig. Dies war ein Hintergrund und eine Position, die sowohl Palmes Zeit als auch ihn selbst geformt haben, die es aber heute nicht mehr richtig
gibt. Die alte Mittenpartei Zentrum (CenNORDEUROPAforum 21 (2011:1)

terpartiet; früher Bauernpartei, bondeförbundet) ist ziemlich neoliberal geworden,
und die Volkspartei (Folkpartiet liberalerna) hat sich wie viele andere europäische liberale Parteien in gewisser Weise
wertkonservativ, in mancher Hinsicht geradezu autoritär entwickelt. Die politische
Landschaft ist heute eine andere.
Aber Berggren hebt zweifellos einen
wichtigen Aspekt Olof Palmes hervor. In
Berggrens Buch wird er vor allem zu einem modernistischen Politiker mit liberalen Neigungen, der herrliche Zeiten anbrechen sah und lange Zeit ein
unerschütterlicher Optimist war. Er besaß
ein enormes Vertrauen in Technik und
Politik und all die Entwicklungsmöglichkeiten, die diese mit sich brachten. Palme
gerät in Berggrens Buch eher zu einem
schwedischen Kennedy als einem Arbeiterführer. Diesen Zug gab es in Palmes
politischem Arsenal zweifellos. Dieser
politische Hintergrund prägte auch den
Technikoptimismus und die Hoffnungen
der Nachkriegszeit, die Fehler der Gesellschaft beheben zu können. Und es war
dieser Zug der Sozialdemokratie, der
Palme anzog, im Unterschied zum
schwedischen Bürgertum, das konservativ
war und eher die Hindernisse als die
Möglichkeiten sah. Deshalb ist der Titel
des Buches auch so treffend: Vor Olof
Palme lagen herrliche Zeiten. Die Sozialdemokratie gab das Versprechen, dass die
Zukunft besser würde als die Vergangen155
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heit. Schweden war die Hochburg des
Modernismus.
Hier liegt aber auch ein Problem von
Berggrens Buch. Der Verfasser lässt Palme auf diese Weise kleiner werden. Olof
Palme war auch ein Politiker, der sich in
eine sozialdemokratische Erzählung einschrieb. Während seiner Zeit radikalisierte sich die Sozialdemokratie in bemerkenswertem Maße, der Anteil des
öffentlichen Sektors am Bruttonationalprodukt stieg, und Schweden wurde zu
einem Land mit höheren Wohlfahrtsambitionen als viele andere europäische Länder. Vor allem wurde der Geschlechtervertrag verändert, als das schwedische
Hausfrauensystem gelockert wurde. Olof
Palme selbst bahnte den Weg für diese
Veränderungen. Seine Reden sind voll
von Referenzen an die historischen Vorgänger der Arbeiterbewegung, Politiker
und Intellektuelle, um seine Politik zu
begründen. Er war ein Politiker, der deutlich sagte, dass er demokratischer Sozialist war – was heute ziemlich ungewöhnlich ist.
Berggrens Methode besteht darin, Olof
Palme in seinen historischen Zusammenhang zu rücken, in Beziehung zu Ereignissen und kulturellen Zeitprägungen zu
setzen. Mitunter berichtet das Buch mehr
über die Zeit als über Palme. Vor allem
aber übersieht Berggren die Bewegung,
deren Teil Olof Palme wurde. Sie kommt
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in seiner Erzählung quasi nicht vor. Es
erstaunt mich, dass Berggren sich kaum
mehr als am Rande auf Parteitage oder
andere Ereignisse innerhalb der Arbeiterbewegung bezieht, obwohl beispielsweise
der Parteitag 1967, zwei Jahre bevor
Palme Parteivorsitzender wurde, die Agenda der radikalen Gleichstellungspolitik bestimmte, die dann zu Palmes Politik
wurde. Die Sozialdemokratie in Schweden war zu diesem Zeitpunkt eine politisch und organisatorisch einzigartig starke Bewegung in einem weitverzweigten
Netzwerk von Bewegungen und Organisationen, die sowohl die Politik als auch
die zivile Gesellschaft prägten. Vieles
davon ist inzwischen der Vergänglichkeit
zum Opfer gefallen, und möglicherweise
ist das der Grund dafür, dass es in einer
Biografie aus dem Jahre 2010 fehlt. Alle
Geschichte wird jetzt und hier geschrieben. Jede Zeit schafft sich ihr eigenes
Bild der Vergangenheit. Berggrens Buch
arbeitet einen weniger sozialistischen und
dafür einen liberaleren Olof Palme heraus. Es liefert eine neue Dimension, legt
jedoch die sozialistische Praktik und den
Sprachgebrauch der Zeit brach. Wir werden sehen, welchen Palme die Zukunft
hervorschreiben will.
Im Ganzen ist Henrik Berggrens Biografie die bestgeschriebene und interessanteste Biografie, die bislang über Olof
Palme erschienen ist. Ja, sie ist vielleicht
eine der besten Biografien, die ich überNORDEUROPAforum 21 (2011:1)
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haupt auf Schwedisch gelesen habe. Sie
stellt große Bildung und Einsicht unter
Beweis und baut auf imposanter Forschungsarbeit auf. Dass sie dennoch mit
leichter Hand verfasst wurde, tut der Sache keinen Abbruch. Henrik Berggren
hebt die schwedische Biografie auf ein
neues, ein höheres Niveau. Und trägt
zugleich mit neuen und wichtigen Teilen
zu dem Puzzle bei, das die Person und
den Politiker Olof Palmes ausmacht.
Håkan A. Bengtsson (Stockholm)
aus dem Schwedischen von Krister Hanne
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Erik Magnusson: Den egna vägen. Sverige och den europeiska
integrationen 1961–1971. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
2009 (= Uppsala Studies in Economic History; 88), 147 S.
Die im September 2009 verteidigte Dissertation des Uppsalienser Wirtschaftshistorikers Erik Magnusson beschäftigt sich mit
der ersten schwedischen Annäherung an
das europäische Integrationsprojekt in den
1960er Jahren. Dabei geht der Autor von
der Festellung aus, dass bislang vorgebrachte Begründungen für den nicht erfolgten schwedischen Beitritt zu einseitig
die oftmals auch nur unscharf definierten
Begriffspaare Neutralität und Wohlfahrtsstaat heranzögen. Dies bewirke eine ungebührliche Verengung der Perspektive, weil
sowohl Wohlfahrtsstaat als auch Neutralität inhaltlich weitgehend unverhandelbar
seien. Das vorliegende Werk hingegen
zielt nach eigenem Bekunden darauf ab,
die damals geführte Politik aus einer explizit wirtschaftspolitischen Perspektive zu
untersuchen. Der Autor wirft die Frage
auf, ob denn „tatsächlich die beiden Identitäten des folkhem und der Neutralität über den wirtschaftspolitischen Interessen
gestanden haben“ („Stod verkligen de
båda identiteterna forkhemmet och neutralitetspolitiken över ekonomiskpolitiska
interessen?“ S. 24).
Der Untersuchungszeitraum wird durch
zwei integrationspolitische Ereignisse
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begrenzt:
vom
ersten
EWGBeitrittsgesuch Großbritanniens aus dem
Jahr 1961 (das durch die Bedeutung
Großbritanniens als Handelspartner auch
für Schweden relevant war) und dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens
zwischen Schweden und der EWG 1973.
Das Quellenmaterial, auf dem Magnusson
seine Arbeit aufbaut, umfasst im Wesentlichen die Archive der schwedischen Ministerien für Finanzen, Handel und Auswärtiges und wird durch Akten aus den
Beständen der Kommission des EUArchivs in Florenz sowie Beständen aus
dem privaten Archiv des damaligen Finanzministers Gunnar Sträng ergänzt.
Die Arbeit ist in acht Kapitel unterteilt,
die im Prinzip jedoch drei Sinneinheiten
bilden. Einer aus den Kapitel 1 und 2 bestehenden Einleitung (S. 13–43) werden
Ausführungen zur Herangehensweise und
einige grundlegende Vorüberlegungen
bezüglich schwedischer Außenpolitik und
schwedischen Außenhandels zur Seite
gestellt. Dem folgt ein aus den Kapiteln 3
bis 5 bestehender, vornehmlich deskriptiver Abschnitt über die historischen Vorgänge und ihre Perzeption bei den beteiligten Partnern für die drei ausgewählten
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Fallstudien. Das Kapitel 3 (S. 44–66)
widmet sich dabei den zwischen 1961
und 1963 stattgefundenen Verhandlungen
über eine Assoziierung mit der EWG, die
mit dem ersten Veto de Gaulles gegen
einen britischen Beitritt ein Ende fanden.
Es folgt in Kapitel 4 eine Darstellung der
Vorgänge rund um das offene Beitrittsgesuch des Jahres 1967/68 (S. 67–81) und
ein Kapitel 5 (S. 82–94) unter der wolkigen Überschrift „Neue Verhandlungen“,
das eine Wiederbelebung der Beitrittsverhandlungen zu Beginn der 1970er Jahre
zum Thema hat. Die letzte Einheit
schließlich besteht aus dem Kapitel 6 über Neutralität als sicherheitspolitisches
Konzept (S. 95–105) sowie einem abschließenden Kapitel 7 unter der Überschrift „Neutralität als Rechtfertigung für
wirtschaftspolitische Selbstbestimmtheit“
(S. 106–127), in dem verschiedene wirtschaftspolitische Maßnahmen vor dem
Hintergrund eines möglichen Beitritts in
die Gemeinschaft diskutiert werden. Abgerundet wird dies von den sowohl in
schwedischer als auch englischer Sprache
verfassten Schlussfolgerungen (S. 128–
134).
Magnusson argumentiert, dass die geführte Politik der schwedischen Neutralität
zwar durch einen Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften beeinflusst worden
sei, dies aber als alleinige Erklärung für
die zurückhaltende Position kaum hinreichend sei. Er negiert somit nicht die BeNORDEUROPAforum 21 (2011:1)

deutung von sicherheitspolitischen Überlegung an sich, relativiert aber ihre
Wirkungsmacht. Die schwedische Neutralitätspolitik sei im Grunde ein höchst
pragmatisch angewendeter und anpassungsfähiger Ansatz gewesen. Vor allem
weist er darauf hin, dass verschiedene
andere Initiativen der schwedischen Regierung wie etwa NORDEK oder EFTA
ebenfalls hätten aufgeben werden müssen, wenn die schwedische Regierung
konsequent und ausschließlich nach den
Kriterien ihres postulierten Ansatzes der
Neutralitätspolitik gehandelt hätte. In diesem Fall wäre notwendigerweise dem
Werben für Vertrauen in die Beständigkeit
der eigenen Politik im Ausland („tilltro“)
höchste Priorität zugefallen, was ein Ignorieren der ablehndenden Haltung der
Sowjetunion zu NORDEK und EFTA
unmöglich gemacht hätte. Für die Zurückhaltung gegenüber dem Europäischen
Gemeinschaftsprojekt sei Magnusson zufolge vielmehr der Wunsch ausschlaggebend gewesen, die alleinige Souveränität
über wirtschaftspolitische Steuerungselemente zu behalten, was er anhand der
Beispiele von wechselkurspolitischen
Erwägungen und dem Niederlassungsrecht (vor allem in Bezug auf die wichtige Forstwirtschaft) durchaus überzeugend
darzulegen versteht. Die ablehnende Haltung der Sozialdemokraten resultierte
dieser Logik folgend in erster Linie aus
der Angst, durch eine „Europäisierung“
den direkten Zugriff auf bzw. Kontakt zur
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Wirtschaft – die eng in das schwedische
korporative Modell eingebunden war –zu
verlieren. Dies hätte die Realisierung des
folkhem-Gedankens gefährdet.
Ein offenes Eintreten für wirtschaftspolitische Vorbehalte hätte überdies eine öffentliche Konkretisierung der Vorbehalte
und Ziele erfordert, welche wiederum die
innerschwedische Opposition in eine
Konfrontationshaltung gezwungen hätte.
Dass das Neutralitätsargument im politischen Diskurs so prominent für die Begründung der ablehnenden Haltung herangezogen wurde, war daher, so
vermutet Magnusson, strategischem Kalkül geschuldet, weil wirtschaftspolitische
Eigeninteressen und Vorbehalte wohl weder bei der inländischen Opposition noch
bei der Brüsseler Kommission und den
betroffenen Mitgliedsstaaten auf Verständnis hätten hoffen können.
Die stärksten Abschnitte des Buches finden sich in eben diesem letzten Drittel,
wo auf die eingangs gestellte Frage rekurriert und konsequent eine wirtschaftspolitische Argumentationsweise angewandt
wird. Insgesamt krankt die Untersuchung
jedoch an ihrer Kürze, wobei der knappe
Raum überdies noch recht unausgewogen
genutzt wird. Bei der Lektüre stellt sich
alsbald eine gewisse Ungeduld ein, wann
denn die eingangs angekündigte neue
Perspektive eingenommen werden wird.
Da vieles durchaus bekannt erscheint,
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hätte man sich gewünscht, dass der
durchaus bestehende und bei weitem
nicht so eindimensionale Forschungskontext mehr Berücksichtigung gefunden
hätte. Der ereignishistorische Überblick
ist klar überdimensioniert – erst nach der
Lektüre von gut zwei Dritteln werden die
für die Analyse tragenden wirtschaftspolitischen Zusammenhänge diskutiert – und
mit nur mit wenigen für die spätere Argumentationslinie wichtigen Hintergrundinformationen angereichert. Überdies
scheint es zumindest problematisch, beinahe alle Schlussfolgerungen – dies
schließt Aussagen über die Positionen
beteiligter anderer Länder ein! – auf
Quellenmaterial aus den Beständen des
schwedischen Außenministeriums zu begründen. Dies hätte zumindest reflektiert
werden müssen und hinterlässt ebenso
wie die zu kleinteilig geratene Struktur
des Buches den Eindruck eines nicht vollends zu Ende gedachten Werks. Ebenfalls bedauerlich ist, dass das in der Forschungsfrage implizite Problem der
Gewichtung von wirtschaftlichen und
sicherheitspolitischen Erwägungen, d. h.
wie die offiziellen Begründungen der
neutralitätspolitischen Vorbehalte sich vor
dem Hintergrund ökonomischer Motivation ausnehmen, weitgehend ausgespart
wird.
Gleichwohl bleibt es bei aller Kritik jedoch das Verdienst Magnussons, eine Arbeit vorlegt zu haben, die sich vom Bild
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der traditionellen Verknüpfung von Europa- und Sicherheitspolitik lossagt und
einen thematischen Zugang wählt, der ein
breiteres Spektrum an Handlungsoptionen
der Akteure zulässt. Dabei gelingt es
Magnusson, neue einleuchtende Aspekte
einzuführen, die so deutlich bislang selten
dargelegt wurden. Das Buch trägt somit
dazu bei, mittels wirtschaftspolitischer
Überlegungen das Verhältnis Schwedens
zum Europäischen Gemeinschaftsprojekt
facettenreicher zu analysieren und vor
allem zu zeigen, dass die Annäherung
ergebnisoffener angegangen wurde, als
man bislang angenommen hat.
Peer Krumrey (Berlin)
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Kaspar Lægring, Badeloch Vera Noldus (red.): Skjulte skatte i
grænselandet. Dansk bygningsarv i Slesvig og Holsten. København:
Forlaget Bianco Luno 2010, 295 S.
For those who travel to Stralsund,
Greifswald or Wismar, the Swedish history of these towns is never far away. In
the centre of Stralsund, you will find
“Svenska Vägar” – landmark signs commemorating places or monuments of the
Swedish past. In those parts of Northern
Germany with a long and close relationship with the Danish king, it is much
more difficult to find traces of a DanishGerman past. Both sides have invested
remarkable energy in forgetting or even
repressing their common history, and they
have been quite successful in constructing
parallel and strictly separate national cultures. In fact even the most fervent nationalists of the 19th century could hardly
have imagined that their nation could rid
itself so effectively from the unwanted
other.

architectural heritage in the region of
Schleswig and Holstein. Skjulte skatte i
grænselandet is thorough, detailed and
beautifully illustrated with photos by
Roberto Fortuna and represents a very
welcome effort to overcome this amnesia,
at least in Denmark. Without any expansionist implications, it is also very positive that the editors chose grænselandet
(the borderland) for the title, thereby
stretching this region to encompass the
whole of the former Duchies instead of
restricting it to Schleswig, which actually
has usurped the role of the borderland
since the 19th century. Throughout history,
the Duchy of Holstein was in fact as
much a borderland as Schleswig, and
some of the most interesting examples of
the book are actually situated in the region between the Eider and the Elbe.

The ideological construction of diversity
and national particularity also left its
mark upon architecture. Ideas of what is
“Danish” or “German” often decided
which architecture was considered good
or bad, as well as which should be remembered and which should be forgotten.
These are among the themes of a book
about the hidden treasures of a Danish

This broad and ambitious approach includes a number of different aspects concerning heritage, lieux-de-mémoire, and
architectural history related to this borderland and the tensions between regional
and national ideas. It works out very well,
and even though some of the articles employ a specialized vocabulary, they all
present inspiring new thoughts and previ-
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ously mostly unknown information. Most
readers will learn many new things about
this interesting region. All articles are
written in Danish and it probably would
have been worthwhile to have included a
short version in English or German. For
those who do not read Danish there are
still the photos, an index and maps showing where to find Danish architectural
heritage in Schleswig-Holstein. This list
can be used for interesting excursions and
a rediscovery of a forgotten Danish influence in a region that was once a vivid and
inspiring “in between” where Danish and
German influences met and competed.
The articles in the first part of the book
are concerned with more general aspects
of heritage, architecture, monuments and
the effort to establish an ethnographic
border between the nationalities on the
basis of the architectural style of farm
buildings. The texts are free from that
elegiac and self-righteous tone that is
closely associated with traditional borderland discourse, and even if we do find
observations and reflections concerning
traditional questions, like the existence of
“a specific Danish” style or architecture,
most authors take a more post-national
position. The predominant impression is
of a region of transition that has always
been strongly influenced from the outside. Accordingly, the architecture is generally more hybrid, but of course the specific conditions in an area, where at least
NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

German, Danish, Dutch and Frisian influences made an impact, also created a
unique regional mixture of styles. As Peter Dragsbo concludes, this region remained for centuries a place where different cultures, ideas and fashions met,
before two national versions of the same
globalised western culture developed.
The concept of heritage plays an important role and Gregory J. Ashworth’s article focuses on its relevance for identity
and territorial claims. A very interesting
approach is developed by Peter Dragsbo
when he talks about “inconvenient heritage” to describe those buildings, monuments, influences etc. that are not included in the national definition. This was
very much the case in North Schleswig,
which the Danes regained after the referendum of 1920. In this area the Danes
found lots of examples of inconvenient
heritage, and they often had few qualms
about destroying what they were not prepared to accept.
This point is also made in the article by
Inge Adriansen describing the fight for
monuments between the two nations in the
borderlands. She also takes up the important question about how the national ideologies explicitly engaged in efforts to put
their stamp on the landscape. Building
monuments and destroying others led, for
instance, to a “danification” of the landscape north of the modern border.
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It is, however, hardly surprising that the
Danes, with their more homogeneous national culture and perception of being
threatened by their big neighbour, were
especially offended by this inconvenient
heritage. Given the widespread stereotypes of the differences between Danish
and German culture, it is interesting that
the book clearly demonstrates that the
Danes were the antagonists when it came
to destroying or ruining monuments or
architecture. In most cases they have been
so effective that there is no risk that these
old, destroyed monuments will resurface.
Consequently, they will not face a situation like the one in Flensburg, which now
has the dubious honour of getting back
the old monstrous Danish victory memorial, the “Lion of Isted”, which was removed from the old cemetery in 1864.

structural investment to secure the possession of that Duchy. Bindesbøll chose a
style that had its roots it the Dutch renaissance that had influenced the building
programme of the Danish 17th century
king Christian IV and therefore had
strong connotations of political importance and greatness. This example demonstrates nicely the very mixed nature of
architecture and heritage in the border
region.
Steen Bo Frandsen (Sønderborg)

The second part of the book is dedicated
to the works of some of the Danish architects that contributed to the architecture
of the Duchies. The most famous is, of
course, C. F. Hansen, who not only put
his stamp on Altona and built the impressive villas along the Elbe, but together
with most of his colleagues, produced
works which were clearly influenced by
international ideas. One of the most surprising articles describes how M. G.
Bindesbøll engaged in the building of 17
stations along the railway line constructed
in Southern Schleswig in the 1850s. This
railway was an important Danish infra164
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Adam Holm, Anders Jerichow (red.): Orientalske rejser. Danskeres
oplevelser blandt beduiner, haremskvinder og sultaner 1755–1946.
København: Gyldendal 2010, 408 S.
Der von Adam Holm und Anders Jerichow
herausgegebene Band Orientalske rejser
schließt eine Lücke der dänischen Literaturgeschichtsschreibung. Im Zuge postkolonialer Studien ist die Inszenierung des
Fremden in Dänemark in den Fokus von
Literatur- und Kulturwissenschaft geraten.
Wissenschaftler wie sonstige Interessierte
stießen jedoch allzu oft auf eine sehr
schwierige Quellenlage, da viele Bücher,
Reisebeschreibungen wie auch Fiktionales,
vergriffen oder zumindest nur schwer zu
beschaffen waren.
Mit ihrer Anthologie legen Adam Holm,
Historiker und Redakteur bei DR2, und
Anders Jerichow, Redakteur bei Politiken
und langjähriger Reporter in Nahost, Nordafrika und Südasien, nun ein Buch vor, das
einen Querschnitt von Texten dänischer
Orientreisender während zweier Jahrhunderte bietet. Sie haben 24 Texte zusammengetragen, die von bekannten Persönlichkeiten, aber auch von eher Vergessenen
geschrieben wurden. Enthalten sind beispielsweise die Aufzeichnungen von Carsten Niebuhr, dem Leiter der wohl größten,
im Auftrag von König Frederik V. gestarteten Erkundungsfahrt dänischer Wissenschaftler und Forscher in den Orient in den
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Jahren von 1761 bis 1767. Niebuhr kehrte
als einziger nach Dänemark zurück, die
anderen Expeditionsteilnehmer starben
während der Reise. Dennoch ist diese gut
dokumentiert, da König Frederik von jedem Teilnehmer ein Tagebuch anforderte.
So auch vom weniger bekannten Frederik
Christian von Haven, der als Philologe die
Expedition begleitete. Sein Text bildet ein
interessantes Gegenüber zu Niebuhrs ethnologischer Schilderung, da er besonderes
Augenmerk auf Sprache und Literatur legt.
Holm und Jerichow haben auch zwei Texte
von Frauen aufgenommen, Mutter und
Tochter, von denen bezeichnender Weise
jeweils Schilderungen des Männern verbotenen Blicks in den Harem ausgewählt
wurden. Elisabeth Baumann-Jerichau, in
Polen geboren und später mit dem dänischen Bildhauer Jens Adolf Jerichau verheiratet, war eine abenteuerlustige Frau, die
Ende des 19. Jahrhunderts wiederholt in
den Orient reiste. Ihre Tochter Agnete
Læssøe folgte ihrem Vorbild und bereiste
gemeinsam mit ihrem Mann zahlreiche
Länder in Asien. Mit den Beschreibungen
der Frauen vorbehaltenen Besuche im Harem schafften die beiden Frauen Texte, die
schon damals die Neugier vieler Leser er-
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weckten und scheinbar bis heute ungebrochen erhalten können.
Die Texte der einzelnen Reisenden wurden
mit kurzen Einleitungstexten zur schreibenden Person sowie geschichtlichen Hintergründen und Entwicklungen in Dänemark versehen. So erfährt der Leser zum
Beispiel, dass während der Reise von
Frederik Ludvig Norden, der 1738–1739
im Auftrag des Königs über Ägypten in
den Sudan reiste, in Dänemark die Schulpflicht eingeführt und die Vor Frue Kirke
wieder eröffnet wurde. Solche kontextualisierenden Informationen sind keine kulturwissenschaftliche Spielerei, sondern
durch den Einfluss legitimiert, den die
Entwicklungen im Heimatland auf Sprache und Haltung der dänischen Reisenden
ausübten. Es ist sozusagen der kulturelle
Ballast, den der Reisende selbst in der
fremdesten Fremde mit sich schleppt und
der sich mal mehr, mal weniger auffällig
in Zeilen über des Dichters Basar einschreibt – auch wenn der Text sich als
wissenschaftliche oder authentische Schilderung ausgibt. Die Herausgeber erwähnen im Vorwort die Beobachtung, dass je
moderner Dänemark selbst wird, desto
fremdartiger, archaischer und unzugänglicher den Reisenden der Orient wird. Insofern machen die äußerst knapp gehaltenen
und auf den ersten Blick nur lose mit der
Reiseschilderung in Verbindung zu bringenden Informationen im Vortext Sinn, da
sie größere Zusammenhänge schaffen.
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Die von Holm und Jerichow zusammengetragenen Texte zeichnen folglich die Entwicklung der dänischen Orientbeschreibungen während zweier Jahrhunderte nach.
An deren Anfang steht die Ausbreitung der
europäischen Hegemonie im Orient, an
deren Ende dessen beginnende Souveränität und Unabhängigkeit. Dass die ausgewählten Texte immer wieder die gleichen
Klischees und Vorurteile, auch rassistischer
Natur, entwerfen, negieren die Herausgeber
nicht. Vielmehr zitieren sie bereits mit dem
Untertitel ihrer Anthologie Erlebnisse von
Dänen unter Beduinen, Haremsdamen und
Sultanen bekannte Stereotype des orientalistischen Diskurses. In ihrem Vorwort weisen sie darauf hin, dass diese auch heute
noch immer wieder verwendeten Bilder,
Stereotype und Vorurteile eine lange Tradition haben. Die Konkurrenz und das gegenseitige Missverständnis zwischen Orient
und Okzident seien, so Holm und Jerichow,
nicht Produkte unserer heutigen Zeit, sondern schwelten vielmehr seit Jahrhunderten, geschürt, aber auch in Frage gestellt
von den Texten Reisender. Ein Ergebnis der
Lektüre des Bandes ist, dass Kulturkontakt
zwar einerseits notwendig ist für gegenseitiges Verstehen, andererseits aber auch unvermeidbar Klischees und Stereotype
schafft, die im Miteinander nur schwer zu
überwinden sind.
Constanze Gestrich (Berlin)
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Nils Gunder Hansen, Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen (eds.):
I himlen således også på jorden? Danske kirkefolk om velfærdsstaten
og det moderne samfund. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2010,
243 S.
There is growing research interest in the
role of religion in welfare states. One
good example is the book Religion, Class
Coalitions, and Welfare States, edited by
Kees van Kersbergen and Philip Manilow
from 2009. It discusses and analyses different welfare state models by using religion as an analytical category. Fundamental values and political preferences in
social politics are explained not only as a
result of political negotiations or economic developments, but also as as a result of religious traditions. When using
religion analytically, cultural-historical
perspectives come to dominatethe research on welfare states. This has led
some researchers to the conclusion that
social democracy and the Scandinavian
welfare states represent a form of secularized Lutheranism. It is in relation to this
research trend that the Danish publication
I himlen således også på jorden? must be
read.
It is the Centre for the Welfare State Research at the University of Southern
Denmark that is behind this publication,
together with researchers at the Institute
of Literature, Media and Cultural Studies.
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The centre has played a vital role in popularising research on the welfare state, not
least through its so-called “13 project”
with publications discussing the history
in, the challenges to, and the values of the
Danish welfare state. The topic of religion
and the welfare state has also been debated here (especially, see 13 historier om
den danske velfærdsstat, from 2003). For
the moment, no one in the Nordic context
seems more politically concerned with
the Lutheran roots of their culture and
history than the Danes. This relationship
is important for a debate on Islam and
immigration. From this perspective, this
new publication by Danish church leaders
about the welfare state is a fruitful, critical contribution to the discussion of how
Lutheran modern Denmark is.
According to the editors, Nils Gunder
Hansen, Jørn Henrik Petersen, and Klaus
Petersen, the relation between the Lutheran tradition and the modern welfare
state is far more complex than some researchers recognise. Firstly, they find that
assertions that the welfare state is “Lutheran” are often generalizations and not
based on precise definitions of either Lu167
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theran social doctrines or the welfare
state. Instead, they are representations of
developments in the 17th and 19th centuries, but not the 20th, despite the fact that
the idea and notion of the “welfare state”
belongs to 20th century history. Secondly,
although admitting that a Protestant social
doctrine can be recognized in Martin Luther´s writings, the different interpretations of this doctrine lead the editors to
the conclusion that it is not possible to
establish a one-to-one relationship between Lutheran social doctrine and the
Danish welfare state. This critical position, as opposed to more confirmatory
stances concerning a connection between
Lutheran social doctrine to the modern
welfare state, is the basis for this anthology. The purpose of the articles in the
anthology is to develop a more solid
foundation for further analysis of the relationship between Lutheranism and welfare state, instead of what the editors call
“more lofty” attempts to claim continuity
in a distant past when no one had any
idea of what, in later centuries, would
come to be described as a welfare state
(p. 20).
With one exception, the articles deal in
different ways with how various Danish
church leaders have reacted to and reflected on the developments which characterise the welfare state. Such characteristics are the expansion of the power of
the state in society, especially in the field
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of social politics. This is a field where the
church traditionally has played an important role, in both the public system and
the private. The Danish folk church and
different Christian organisations have
therefore had vested interests when commenting on and discussing state developments. With this background, it is interesting to learn more about the wide
variety of opinion among church leaders
on welfare state developments in the context of Denmark. In general, church leaders who were close to this social field
regarded the expansion of state power
over social matters more highly. But having said this, it is also obvious that many
of them feared that the welfare state
would threaten the work of the church.
Both Kurt Larsen and Liselotte Malmgart
give nuanced pictures of the work and
attitudes found within the manifold social
engagement of the church in the 19th and
20th centuries. Larsen argues that the apolitical approach of the Inner Mission to
social problems lead to a positive evaluation of the expansion of state responsibility. With the state taking care of the social
needs of the people, the church could
concentrate on its primary activity,
namely the spiritual life of the Danish
population. Malmgart has studied different socially engaged organisations within
the Danish folk church and confirms a
dominantly positive attitude towards the
welfare state, but sees this as a result not
NORDEUROPAforum 21 (2011:1)
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of an apolitical attitude, but rather as a
result of a deep understanding the shortcomings of the church in this field.

been used in support of different political
positions, from social democracy to nationalism.

Tidehverv, a Danish theological movement of the 20th Century, represents a
very different position. This is a movement that, through the political party
Dansk Folkeparti, has become a prominent representative for a position that
connects Lutheranism with Danish nationalism. Its roots are the dialectical theology of the 1920s, and its reaction
against a moralistic and emotional type of
Christianity addressed both inner mission
as well as the followers of Grundtvig. In
the post war era, Tidehverv became an
opponent of the welfare state system, seeing it as a threat to human dignity, robbing the individual of responsibility for
their own life. According to Torben
Bramming, Tidehverv has tried to be the
conscience of the welfare state system
and, he says, it has as such always also
been an important part of the welfare
state’s development, though not always
loved or popular.

Both Hal Koch and Knud E. Løgstrup
belong to the generation of theologians
who were marked by the war experience
and who dominated the theological scene
during the golden years of the welfare
state. Hal Koch was known as a representative of social democracy and a stern
defender of democracy in principle. He
has also been seen as an ideological architect behind the welfare state, but according to Jes Fabricius Møller Koch did
not see the welfare state as social democratic, but rather social liberal, and as such
kept his distance from the whole project.
Løgstrup, on the other hand, comes close
to creating an ethical foundation for the
welfare state through his thoughts about
the ethical demand, claim Jørn Henrik
Petersen and Lis Holm Petersen. Although he never used the term “welfare
state,” he argued in favour of an active
state in social politics.

Kim Arne Pedersen critically analyses
whether or not Grundtvig could be seen
as the ideological father of the welfare
state, but comes to no clear conclusion.
Pedersen places Grundtvig in the 19th liberal tradition. Caring for the poor and
needy was not a state responsibility. Despite this, Grundtvig has, through history,
NORDEUROPAforum 21 (2011:1)

Reading Danish hymns in the context of
economic theories, Niels Kærgård finds
that social concern has been an integral
part of Danish spiritual life since Martin
Luther. Only to a limited degree has this
been controversial, although its formative
impact probably has been more important
than what the different Danish “church
fathers” have said and done. Hymns are
169
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cultural threads in the life of the church,
and when sung, often taken for granted.
Kærgård finds that the hymns often contradict dominant economic theories from
the same period, especially liberal economic theories.
The last article, by Jørn Henrik Petersen
and Klaus Petersen, relates the Danish
church-based welfare state discussion to
similar discussions in Great Britain and
Norway. They find that the Danish debate
was much influenced by positions taken
by the archbishop of Canterbury, William
Temple, as well as the Norwegian bishop,
Eivind Berggrav. Both of them represented a critical discourse on the development of the welfare state, although
Berggrav was more critical than Temple,
seeing in the welfare state a demonic and
totalitarian element that threatened society and the church. With the exception of
Tidehverv, the Danish debate seems more
nuanced then the Norwegian. This might
relate to the different experiences the two
countries had under German occupation,
but Petersen and Petersen also ask if there
are historical and cultural differences that
go further back.
Critically, one could say that the article live
up to the ambition of the editors – to create
a foundation for analysing the relationship
between Lutheran doctrine and the establishment of the welfare state – in only a
few example cases. The reason for this is
170

that the various articles focus only vaguely
on this topic. It is not a Lutheran social
doctrine that is up for discussion. These
articles are instead occupied with describing how Danish Lutheran church leaders
and organisations have reacted to and reflected on the developments of the modern
state and sometimes also the welfare state.
If the main aim had been to enter into the
discussion on the connections between
Lutheran social doctrine and the welfare
state, other methods would have to to be
used, instead of focusing on certain leaders
and their textual contributions to the debate. Additionally, the articles might benefit from a wider perspective, including
more than the socio-political side of the
welfare state, such as discussing the politics of gender equality. With this said, this
book is nonetheless important as a contribution not only to historical insights into
Danish church debates, but also into the
historical roots of the actual political Danish debate on Lutheranism, the Danish folk
church, nation and people, and the complex relation between theology and politics. The different voices presented in this
publications show how complicated it is to
put church and state, religion and politics
into one formula. Even among theologians
and church leaders belonging to the same
denomination and to the same church, the
understanding of the relationship between
theology and politics is often contradictory.
Aud Valborg Tønnessen (Oslo)
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Inge

Adriansen:

Erindringssteder

i

Danmark.

Monumenter,

mindesmærker og mødesteder. København: Museum Tusculanums
Forlag 2010, 515 S.
Ever since the French historian Pierre
Nora introduced his famous concept of
lieu-de-mémoire, it has influenced many
researchers. Although originally very
much restricted to French tradition, it has
made its way into the histories of other
nation states, and in some countries,
compilations of lieux-de-mémoire have
been edited after the French model. So
far, this has not been the case in Denmark, and even if Inge Adriansen’s Erindringssteder i Danmark takes its title
from the concept of Nora, it follows a
different approach.
Inge Adriansen has chosen a clear, but
also restricted definition of a lieu-demémoire, reducing it exclusively to the
monuments, memorials and places where
public assemblies come together in a context of a memorial culture. Even if some
might find that the immaterial dimension
constitutes one of the most fascinating
aspects of Pierre Nora’s original concept,
it can be an advantage to focus on the
monumental dimension. Furthermore,
Inge Adriansen can profit from the findings of a recent national survey where
monuments and national symbols were
identified and located. Making use of data
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from this database, the book is, therefore,
solidly rooted in a tradition of inventories
and empirical data that is associated with
the world of museums, in which the author has her background, but Erindringssteder i Danmark is much more
than just a list of lieux-de-mémoire.
The book categorises individual monuments into relevant groups, such as war
monuments, monuments to the history and
the nation, single individuals, places of assembly, and an interesting category of destroyed or ruined monuments. Additionally,
a number of monuments are described and
placed in a historical setting that clearly
shows the dynamic and changing aspect of
their role and importance. The text itself
becomes a vivid and exciting presentation
of some aspects of Danish history from an
unusual, but very refreshing angle. Inge
Adriansen has an impressive record in this
field and the book brilliantly displays her
ability to place the monuments in their different settings and discuss the meaning and
symbolism behind them.
Inge Adriansen is well aware of the use of
history and the role of a culture of memory in society, and the changing role of

171

Rezensionen

individual monuments demonstrates the
processual aspect of history. A good example is found in the four appearances of
the famous Danish social democratic
Prime Minister Stauning in Dybbøl, the
most important Danish national memorial
and the site of Denmark’s decisive defeat
in the Danish-German War of 1864.
Within an interval of just 15 years, from
1921 to 1936, he gave four very different
speeches at this symbolic place. Step by
step, Stauning moved away from a traditional social democratic anti-militarist
and internationalist rejection of the national memorial tradition to a much more
consensual and even national interpretation. This reflected the Social Democrats’
growing importance and support, but also
the increasing uncertainty about German
intentions in the border region.
It is of course impossible to go into detail
about every single monument, but the
selection is broad and well chosen. The
most famous and influential monuments
in Danish history are presented in the
book, but the author also picks out several
lesser-known locations of a particular
interest as lieu-de-mémoire or simply because they contain an interesting, often
half-forgotten story. There is no doubt
that this book will remain an indispensable source for everyone who wants to
study monuments and the culture of
memory in Danish history.
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This impressive survey is in itself quite
monumental, as theme, text, photos and
layout come together in a perfect and inspiring unity. Undoubtedly, the photographer Per Bak Jensen deserves his share of
the praise, because his magnificent photos
are congenial to the theme of the book.
Fortunately, he has chosen a very purist
approach and there is nothing disturbing
and irrelevant in the illustrations, giving
the monuments an impressive character.
The book contains monuments related to
the absolutist monarchy in the era before
the nation state, but unsurprisingly, a national dimension is also strongly present
in this work, reflecting the fact that national ideology and the wars it provoked
produced more monuments than any
other ideology. Even though Denmark is
justly reckoned to be a homogenous state,
some of the maps that show the location
of the different monuments based on
category and theme reveal an interesting
regional dimension. Of course the monuments celebrating the results of the post1864 “war” against the Moors are mainly
located in Western Jutland, or the monuments for First World War in Northern
Schleswig, where soldiers were fighting
in the German army. However, monuments for the so-called “reunification” in
1920 for the first constitutional king,
Frederik VII, and especially for democracy and constitution, do show clear regional strongholds. In the last case, the
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island of Funen and Eastern Seeland are
over-represented. Also, the connection
between places for assembly and monuments is much stronger in Northern
Schleswig. Some parts of the country,
especially the peripheries like Northern
Jutland, leap to the eye as places with
very few important monuments.
Closely connected to the national survey,
Inge Adriansen’s book is concerned with
lieux-de-mémoire in Denmark, and in the
maps we recognize the well-known contours of modern-day Denmark. Here, the
book follows in the footsteps of a nationstate historiography that has tended to
forget about Danish history and tradition
outside of the borders of the modern state.
This is, however, not quite so. Inge Adriansen does mention monuments outside
of the border, and when they turn up –
like the monument to the battle of 1814 at
Sehested in Holstein or the monumental
cemetery in Flensburg – we get a glimpse
of the difficult balance between an approach that, for good reasons, is restricted
to the area of the modern nation state and
a history where the monuments are spread
over a larger area. On the other hand, this
leaves the reader reassured that even such
a comprehensive study is still open to
further questions and research.
Steen Bo Frandsen (Sønderborg)
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Dag Michalsen (red.): Forfatningsteori møter 1814. Oslo: Akademisk
Publisering A/S 2008, 304 S.
Neun Jahre nach dem einhundertjährigen
Jubiläum der vollen Unabhängigkeit steht
2014 ein für das nationale Selbstverständnis Norwegens noch wichtigeres
Jubiläum an: die Erinnerung an die Verfassungsgebung der Reichsversammlung
in Eidsvoll. Trotz des Vertrags von Kiel,
in dem der dänische König sein norwegisches Nebenreich an die schwedische
Krone abgetreten hatte, und trotz der Aussichtslosigkeit des eher pro forma in
Gang gesetzten militärischen Widerstands
der Norweger gegen Schweden konnte
das Grundgesetz fast unverändert in die
Unionszeit übernommen werden. Es war
(zumindest bis in die frühen 1830er Jahre) die fortschrittlichste tatsächlich praktizierte Verfassung Europas; es ist bekanntlich bis heute in Kraft und hat – mit,
gemessen daran, erstaunlich wenigen Änderungen – den Übergang von der konstitutionellen (von Anfang an mit ungewöhnlich ausgedehntem Wahlrecht) zur
demokratisch-parlamentarischen Monarchie und zur Vorherrschaft der Arbeiterpartei im avancierten Wohlfahrtsstaat ermöglicht.
Die Erhebung des Jahres 1814, des
Schlüsseljahres schlechthin der modernen
Geschichte Norwegens, ist seit jeher einer
der am meisten beforschten und am lei174

denschaftlichsten diskutierten Gegenstände der dortigen Historiographie, wobei
verfassungsrechtliche bzw. verfassungsgeschichtliche Fragen im engeren Sinn
nicht im Vordergrund standen und stehen,
während das Verhältnis zwischen Staatsgründung durch Konstitutionalisierung
und gesellschaftlich-kultureller Nationsbildung als zentrale Problemstellung trotz
diversen Perspektivenwandels immer
noch dominiert.
Allein wegen der Fortdauer der Verfassung bildet das Grundgesetz von 1814
einen wesentlichen Bezugspunkt nicht
nur der Geschichtswissenschaft, sondern
mehr noch des Staatsrechts und der
Rechtsgeschichte. Im Vorfeld der zweihundertjährigen Wiederkehr von dessen
Ausarbeitung und Einführung haben die
drei Juristischen Fakultäten Norwegens –
Oslo, Bergen und Tromsø – ein größeres
verfassungs- und völkerrechtsgeschichtliches Forschungsprojekt ins Leben gerufen, als dessen erster gewichtiger Beitrag
der vorliegende Sammelband erschienen
ist. Er fasst die überarbeiteten Vorträge
einer Ende 2006 abgehaltenen Tagung:
„Forfatning, teori og historie rundt 1814“
unter Hinzufügung eines zusätzlichen
Beitrags zusammen. Ziel des Gesamtprojekts ist es, das Grundgesetz von 1814
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komparativ und historisch neu zu verorten.
In dem norwegischen Grundgesetz
kommt es zu einer Annäherung von nationaler Identität und staatsbürgerlicher
Emanzipation, die auf der hohen Legitimität des norwegischen Grundgesetzes
beruhen. Diese Verschmelzung findet
nicht nur im Gründungsakt des neuen
Staates, sondern auch in den Auseinandersetzungen mit dem Stockholmer Hof
um die Verfassungsrevisionsbestrebungen
und die faktische Ausgestaltung des politischen Systems statt. Obwohl es dieselbe
Beamtenelite – darunter viele Juristen –
war, welche schon den Reformabsolutismus des dänischen Gesamtstaats um 1800
in Norwegen getragen hatte, deren Angehörige als Akteure auftraten und in der
Folgezeit die politisch-soziale Führungsschicht blieben, wendet sich der Herausgeber gegen die Tendenz, den verfassungsgeschichtlichen Bruch im Hinblick
auf die (auch rechtlichen) Kontinuitätsstränge so stark zu relativieren, wie es
Historiker wie Jens Arup Seip und Knut
Mykland getan haben (Kap. 1).
Ola Mestad nimmt den Artikel 101 des
Grundgesetzes in den Blick (Kap. 2), der
neue Beschränkungen der Gewerbefreiheit verbot, ältere Privilegien und Regulierungen aber nicht aufhob. Mestad versteht diesen Verfassungsartikel und die in
den unmittelbar folgenden Jahren verabNORDEUROPAforum 21 (2011:1)

schiedeten Gesetze als ein wichtiges
Glied in dem ab 1770 sich beinahe einhundert Jahre hinziehenden Prozess der
Liberalisierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen der Ökonomie und analysiert die bremsenden Faktoren. Dahinter
standen die wirtschaftsliberalen Lehren
des späten 18. Jahrhunderts, die die dänisch-norwegische Spitzenbürokratie mit
den allgemeinen Prinzipien des Naturrechts weitgehend übernommen hatte,
ebenso wie die konkreten Interessen der
Bauernschaft gegenüber der privilegierten
Handelsoligarchie und dem traditionellen
Städtebürgertum, doch erst ganz allmählich auch die einer neuen Unternehmerschicht.
Geir Heivoll gibt eine Einführung in Immanuel Kants Begriff der Staatsverfassung (Kap. 3) – mehrere der Verfassungsväter waren gut mit Kants praktischer
Philosophie vertraut – und reflektiert seine Arbeiten und die der deutschen Kantianer als Teil derjenigen ausländischen
Impulse, die im Vorfeld des Grundgesetzes wirksam wurden. Das ist eine Fragestellung, die weiterer Forschungen bedarf; man weiß bisher nicht allzu viel
über die Kenntnis der diesbezüglich einschlägigen Schriften seitens der zentralen
Akteure von Eidsvoll.
Dag Michalsen selbst (Kap. 4) behandelt,
ausgehend von Artikel 96 des Grundgesetzes (kein Urteil ohne Gesetz, keine
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Strafe ohne Urteil), die Konstitutionalisierung des Strafrechts, die zu den strafrechtstheoretischen und rechtstheoriehistorischen Debatten des späten 18.
Jahrhunderts in Beziehung gesetzt wird.
Dabei geht es dem Verfasser darum, die
„gegenseitige Abhängigkeit von Konstitution und Kodifikation“ als ein wesentliches Element davon herauszuarbeiten.
Auf der Grundlage des dänischen, auch
als Vermittler des europäischen Diskurses
wichtigen Strafrechtsgelehrten J. F. W.
Schlegel sowie von vier deutschen
Rechtsdenkern (Kant, Hufeland, Anselm
Feuerbach und Fries) wird gezeigt, wie
die Erörterung des Verhältnisses zwischen
Naturrecht und positivem Recht dazu
diente, die normative Funktion der Verfassung zu verstehen. Obwohl das Konstitutions- wie das Kodifikationsmodell naturrechtlichem
Denken
entstammt,
wurden sie später gleichermaßen der Anwendung des positiven Rechts zugrunde
gelegt.
Trotz der knappen Vorbereitungszeit lagen der Reichsversammlung vom April/Mai 1814 31 recht unterschiedliche
Verfassungsentwürfe vor. Neben dem von
Adler und Falsen, der in den Beratungen
des Konstitutionsausschusses die Grundlage bildete, war der des Pfarrers Nicolai
Wergeland einer der elaboriertesten. Eirik
Holmøyvik untersucht diesen „zwischen
zwei konstitutionellen Epochen“, der revolutionären und der restaurativen, ange176

siedelten Entwurf und dessen Rezeption
in seinem Aufsatz (Kap. 5). Der Verfasser
weist überzeugend nach, dass Wergeland
– anders als Adler und Falsen von Anfang
an ein Befürworter der Union mit Schweden – Elemente der auf die Volkssouveränität abhebenden Verfassungen der
1790er Jahre mit dem in der Charte
constitutionelle Ludwigs XVIII. enthaltenen monarchischen Prinzip und der an
ältere autochthone Traditionen anknüpfenden schwedischen Regierungsform
von 1809 zu verbinden suchte, wie es sich
bei ihm vor allem im absoluten Vetorecht
des Königs und quasi neuständischen Elementen der Stortingswahl niederschlug.
Jørn Øyrehagen Sunde beschäftigt sich mit
den Voraussetzungen der gerichtlichen
Überprüfung von Gesetzen auf ihre Verfassungsmäßigkeit (Kap. 6), indem er die
Gedankenwelt und die Praxis des Höchsten Gerichtshofs im dänisch-norwegischen
Gesamtstaat wie auch untergeordneter Gerichte der vorkonstitutionellen Zeit untersucht. In der Überprüfung ordinärer Gesetze bzw. Verordnungen im Hinblick auf
die grundlegenden naturrechtlichen Prinzipien bzw. von leges fundamentales im
Sinne von Montesquieu erkennt der Autor
einen Teil des Erfahrungshintergrunds der
in Eidsvoll beteiligten Juristen, auch wenn
das Überprüfungsrecht (in Norwegen 1814
ohne spezielles Verfassungsgericht geregelt) erst im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts staatsrechtstheoretisch und dann
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gerichtspraktisch explizit formuliert wurde.
Maria Astrup Hjort schließlich macht in
ihrem Beitrag (Kap. 7) deutlich, dass der
Adler-Falsen’sche Verfassungsentwurf auf
eine – dann im Grundgesetz lediglich als
Auftrag aufgenommene, doch bekanntlich
auch in den Folgejahrzehnten nicht verwirklichte – neue Prozessordnung zielte,
eine Neuordnung des norwegischen
Rechtssystems im Geist der revolutionären
und napoleonischen Verfassungen bzw.
Gesetzeskodifikationen und mit einem
eigenständigen, ganzheitlichen Ansatz, zu
dem auch die verstärkte Berücksichtigung
des Laienelements gehören sollte.

der faktischen als auch auf der Deutungsebene, die bislang nicht oder kaum beleuchtet worden sind. Als Einführung in
die Thematik eignen sich die durchweg
auf hohem Argumentationsniveau angesiedelten Aufsätze weniger, was aber auch
nicht intendiert ist.
Peter Brandt (Hagen)

Der vorliegende Band gibt einen guten
Einblick in den Forschungs- und Reflexionsstand der juristischen Verfassungshistorie in Norwegen und ist von großem
Gewinn auch für Geschichts- und Politikwissenschaftler, die sich mit Fragen der
Konstitutionalisierung Europas im langen
19. Jahrhundert befassen. Es ist das ausdrückliche Bestreben der Verfasser, historische und dogmatische Analyse so klar
wie möglich zu trennen. Die Rezeption
ausländischer theoretischer Schriften bzw.
Verfassungstexte wird in sämtlichen Beiträgen stark thematisiert. Für den Kenner
der norwegischen Verfassungsgeschichte,
doch auch generell für den verfassungsgeschichtlich Interessierten enthält der
Band eine Fülle von Aspekten sowohl auf
NORDEUROPAforum 21 (2011:1)
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Thomas Etzemüller: Die Romantik der Rationalität. Alva & Gunnar
Myrdal – Social Engineering in Schweden. Bielefeld: transcript 2010,
502 S.
Bei der Analyse gesellschaftspolitischer
Entwürfe bleiben die Ideengeber und Macher häufig im Dunkeln und spielen als
Personen mit ihren eigenen Biographien,
ihren persönlichen Hintergrundgeschichten,
Beweggründen und privaten Konflikten nur
eine untergeordnete Rolle – wenn überhaupt. Was aber, wenn diese Entwürfe tief
in die privaten Strukturen der Mitglieder
einer Gesellschaft eingreifen? Und darüber
hinaus sich die Initiatoren als Modell für
ihre eigene Vision inszenieren? Wäre da
nicht ein Blick hinter die Kulissen, also in
die privaten Leben dieser Ideengeber, gerechtfertigt, nicht geradezu gefordert, um
eine Idee davon zu bekommen, wie das
Modell entstanden ist und funktionierte?
Thomas Etzemüller schickt die Leser mit
seinem Buch auf eine Reise in die Geschichte politischer Ideen, die Geschichte
des sozialpolitischen Umbaus der schwedischen Gesellschaft und die Biographien
zweier Persönlichkeiten, ihres Werks, Wirkens und Zusammenlebens, ohne die die
vorgenannten ‚Geschichten‘ nicht möglich
gewesen wären. Er schlägt mit diesem
Buch eine bisher wenig beachtete, ergänzende Perspektive auf die Geschichte der
Moderne vor.
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Ausgangspunkt dieser Reise ist die Faszination, die Schweden schon seit langem
auf Sozialwissenschaftler und Politiker in
aller Welt ausgeübt hat – eine Faszination, die meist in die eine oder andere extrem ablehnende oder schwärmerische
Richtung abdriftete, aber selten selbst den
so bewunderten ,Mittelweg‘ beschritt.
Ausgehend von den klassischen Konzepten sozialstaatlicher Regulierung und
Disziplinierung verwendet Etzemüller das
„Konzept der Normalisierungsgesellschaft“, in der Experten gesellschaftliches
Zusammenleben planen, gestalten und
kontrollieren, und deren Kernkompetenz
u.a. darin liegt „die Welt als Problem zu
entwerfen“ (S. 17). Diese problembesetzte soziale Realität erforderte neue Lösungsansätze, die das Glücksversprechen
der modernen Wohlfahrtsgesellschaft erfüllen konnte. Diese Lösungsansätze wiederum wurden von den Technikern der
Moderne, den Sozialingenieuren, aus der
von ihnen analysierten problematischen
Realität rational hergeleitet, wodurch sie
die Deutungshoheit über diese Realität
erlangten. Normalisierung bestand dann
in der Anpassung des Problematischen
und ihrer Stellvertreter (meist eine identifizierte soziale Gruppe oder Eigenschaft)
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an die gesellschaftliche Norm, die in Prozessen der Sozialisierung, Regulierung
und Codierung umgesetzt wurde. Das
Glück, das gesellschaftliche wie das individuelle, war demnach abhängig von den
Normalisierungskräften der sozialen und
privaten Beziehungen.
In den Fokus seiner Betrachtung rückt
Etzemüller zwei Protagonisten des
schwedischen Reformprozesses, das Ehepaar Alva und Gunnar Myrdal, das nicht
nur zu den Hauptakteuren gehörte, sondern sich gleichzeitig als Vorzeigemodell
– als exemplarisches Paar – entsprechend
medial inszenieren ließ bzw. selbst inszenierte. Der Blick in ihre beiden Biographien und ihr Ehe- bzw. Familienleben
soll die Möglichkeiten, vor allem aber die
Grenzen der guten Absichten (wie der
einer modernen, gleichberechtigten Ehe)
einer normalisierenden Disziplinierung
verdeutlichen. Eine Untersuchung dieser
Inszenierung des privaten Glücks und die
Offenlegung der Mechanismen der privaten Kodierungs- und Anpassungsprozesse
ist erst seit 2000 möglich. Bis dahin war
der private Briefwechsel des Paares gesperrt. In Schweden hat mit Yvonne
Hirdman eine Expertin des folkhem und
der Myrdalschen Politikansätze eine aufwühlende Analyse der Briefe vorgelegt
(Det tänkande hjärtat: Boken om Alva
Myrdal, Stockholm: Ordfront förlag
2007) und nun ist in Deutschland Thomas
Etzemüller, ein ausgewiesener Kenner
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schwedischer Sozialreformen und des
sozialen Ingenieurswesens, nachgezogen.
Beide Bücher zeigen, dass die Umsetzung
der Myrdalschen Ideen der idealen Gesellschaft auch im eigenen Alltag, beruflich wie familiär, immer wieder an Grenzen stieß, und sie verdeutlichen, wie
ambivalent das Projekt in seinen Grundlagen eigentlich war.
Etzemüller wendet seine Aufmerksamkeit
nach kurzen theoretischen und methodischen Problematisierungen abwechselnd
den grundlegenden Ideen des politischen
Reformprojekts und dem privaten Eheund Arbeitsprojekt der Myrdals zu, die in
der Darstellung zwangsläufig immer wieder zusammenlaufen, weil sie nun einmal
unmittelbar aufeinander bezogen sind.
Aufgrund der nicht immer chronologischen Darstellung führt das an manchen
Stellen zu verwirrenden Wiederholungen
bzw. Vor- oder Rückgriffen, wodurch es
nicht immer leicht ist, den Entwicklungslinien zu folgen. Nach den „Suchbewegungen“ (Kapitel 3), in dem die Karrieren, vor allem aber die Entwicklung der
ideologischen Grundlagen von Alva und
Gunnar Myrdal grob vorgezeichnet werden, folgt eine sehr ausführliche Analyse
des „Projektes Moderne“ (Kapitel 4 bis
7), bei der die wesentlichen Anteile und
Schwerpunkte der Myrdals im sozialreformerischen Prozess herausgearbeitet
werden. Etzemüller arbeitet sich in diesen
Kapiteln umfassend und mit Bezug zu
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ideengeschichtlichen und theoretischen
Grundlagen an den bekannten Problemen
– Freiheitsbegriff, die Beziehung zwischen Kollektiv und Individuum sowie
öffentlich und privat – ab. In den darauf
folgenden Kapiteln wendet er sich wieder
intensiver dem Ehepaar und ihren Biographien (vor allem den beruflichen) zu
(Kapitel 8 bis 10), immer mit der Frage
nach dem exemplarischen Leben im Hinterkopf. Auffällig ist die Parallelität der
Lebensläufe, die – allerdings zeitversetzt
– sehr ähnliche Stationen aufweisen. Alva
war dabei in der Position der Nachholenden. Ihr eigener Kampf für Emanzipation
und Gleichstellung verdeutlicht die Konflikte des Modernisierungsprozesses. Die
privaten Briefe liefern geradezu entlarvende Einblicke: Aus der dienenden Gattin, die sich zunächst der Karriere des
Mannes unterordnet, wird eine weltweit
angesehene Politikerin und Administratorin sozialer Reformprojekte, die am Ende
ihre eigenen Karriereziele setzt und verfolgt. Dem Buch gelingt außerdem eindrücklich die Offenlegung der Inszenierung und ‚Vermarktung‘ des Myrdalschen
Doppelprojektes, das als ‚Firma Myrdal‘
in die Öffentlichkeit (und Geschichte)
eingeht.
Etzemüller gelingt mit seinem Buch eine
umfangreiche, wohlwollende und dennoch kritische Darstellung der sozialreformerischen Projekte der Myrdals, die
das politische System und Denken in
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Schweden weit über das 20. Jahrhundert
hinaus geprägt haben. Das Buch bietet
dabei weit mehr als eine gute Einführung
in das Wesen des folkhem, das in all seine
Facetten
und
ideengeschichtlichen
Grundlagen zerlegt wird. Entlang der
Biographien von Alva und Gunnar Myrdal wird die Entwicklung des Projekts
detailreich nachvollzogen und durch die
Analyse des privaten Briefwechsels der
beiden Protagonisten um eine weitere
Perspektive auf ein gut erforschtes Gebiet
ergänzt, die tiefgreifende Einblicke in
einige problematische Aspekte des Myrdalschen Systems erlaubt. Die Exemplarität der Myrdalschen Lebenswelt wird
durch die schonungslose Offenlegung der
privaten Kämpfe (die vor allem Kämpfe
von Alva Myrdal waren) um ein gleichberechtigtes, partnerschaftliches Zusammenleben und -arbeiten noch einmal
deutlich vorgeführt, denn in ihren privaten Kämpfen tauchen jene Grenzen und
Ambivalenzen der Vermengung von privater und öffentlicher Sphäre, von individuellen und kollektiven Bedürfnissen und
Pflichten, auf, die auch das folkhem prägen. Etzemüller gelingt es, die Schwächen der Myrdalschen Ansätze aufzudecken, und identifiziert sie als einen roten
Faden – sowohl im Leben des Paares als
auch der gesellschaftlichen Struktur
Schwedens.
Die Reise, auf die Etzemüller seine Leser
schickt, ist eine lange, mit vielen AbsteNORDEUROPAforum 21 (2011:1)
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chern, die das Buch unnötig aufblähen
und für seine Argumentation nicht notwendig gewesen wären. Auch das gut
gemeinte Kapitel „Visualisierung“ am
Ende des Buches, in dem Etzemüller die
Inszenierung des exemplarischen Paares
und ihrer politischen Ideen vorführen
möchte, funktioniert nicht in der Eigenständigkeit, die ihm zugedacht worden
ist. Die Bilder folgen dem Text wie ein
Anhang, auf den immer wieder hingewiesen wird, aber es fällt schwer, sie als ein
eigenes Kapitel zu lesen. Die Fülle des
vorgelegten textlichen Materials macht
den Rückbezug auf die Ausführungen
ziemlich beschwerlich. Das ist schade,
denn die Idee, politische Ideen anhand
von Bildern zu visualisieren, hat Charme.
Valeska Henze (Berlin)
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Jan Hecker-Stampehl (ed.): Between Nordic Ideology, Economic Interests and Political Reality: New Perspectives on Nordek. Helsinki:
The Finnish Society of Science and Letters 2009 (= Commentationes
Scientiarum Socialium; 73), 224 S.
Seit einigen Jahren sind die Verschlussfristen zu den amtlichen Quellen der zwischen 1968 und 1970 unter dem Namen
NORDEK ausgehandelten, jedoch nicht
unterzeichneten, Zoll- und Wirtschaftsunion zwischen Dänemark, Norwegen,
Schweden und Finnland abgelaufen. Die
Wissenschaft kann daher basierend auf
einer breiteren Quellengrundlage bestehende Forschungslücken hinsichtlich der
tieferliegenden Gründe für das Scheitern
der Pläne
schließen. Jan HeckerStampehl hat einen Sammelband herausgegeben, in dem sich zwölf Autoren der
Problematik aus verschiedenen Blickwinkeln nähern. Der Band ist kein Projektbericht, der die erhofften Antworten bereits
enthält, trägt jedoch zusammen, was die
beteiligten Wissenschaftler – Historiker
und Politikwissenschaftler – während der
letzten Jahre in ihrer individuellen Auseinandersetzung mit Aspekten des Themas
bereits an Früchten ernten konnten.
Einem Überblick des Herausgebers über
die politische Geschichte des Verhandlungsprozesses folgt eine Rückschau Clive Archers auf drei zeitgenössische wissenschaftliche Einschätzungen sowie eine
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heuristische Betrachtung späterer integrationstheoretischer Ansätze. Lasse Sonne
untersucht die NORDEK als ökonomisches Modernisierungsprojekt, dessen
Scheitern im Interesse bestimmter davon
negativ berührter Branchen lag. Robin
Allers analysiert die NORDEK-Pläne im
Vergleich zum deutschen Vorschlag eines
Handelsabkommens, das angesichts der
durch de Gaulle verursachten Blockade
des Erweiterungsprozesses der EG die
Beziehungen dieser zu den verhinderten
Beitrittskandidaten ersatzweise regeln
sollte.
Michael Bruun Andersen richtet bei seiner Analyse der dänischen NORDEKPolitik sein Augenmerk vornehmlich auf
den politischen Einfluss von Bürokraten
in einer demokratischen Grauzone. Die
„nordische Karte“ musste seiner Lesart
zufolge zunächst gespielt werden, um die
grundlegende Unterstützung eines EGBeitritts in der Bevölkerung sicherzustellen. Auch für Lars Hovbakke Sørensen
war die nordische Option nicht zu übergehen; dass die Initiative zu den
NORDEK-Verhandlungen von einer bürgerlichen Regierung ergriffen wurde, die
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auch über den gesamten Zeitraum der
Verhandlungen zu den Plänen stand, zeigt
jedoch, dass NORDEK nicht – wie gelegentlich behauptet – ein rein sozialdemokratisches Projekt war. Für die dänischen
Linkssozialisten und Kommunisten hingegen war, wie Sebastian Lang-Jensen
darlegt, NORDEK kein Ideal, sondern
das geringere Übel im Vergleich zu einer
Einbindung Dänemarks in gesamteuropäische kapitalistische Strukturen.
Hans Otto Frøland behandelt die Auswirkungen des NORDEK-Projekts auf die
norwegische Innenpolitik. Dag Axel
Kristoffersson stellt fest, dass ein politisches Dilemma für Norwegen nicht nur
im Hinblick auf die avisierte EGMitgliedschaft bestand, sondern auch sicherheitspolitische Befürchtungen vorhanden waren. Eine gemeinsam mit den
neutralen Nachbarn Finnland und Schweden gegründete NORDEK hätte aus norwegischer Sicht zur Verschiebung des
regionalen
Machtgleichgewichtsführen
und wachsender Neutralismus eine Marginalisierung Norwegens innerhalb der
NATO nach sich ziehen können.
Die schwedische Regierung betrachtete
die NORDEK, wie Erik Magnusson herausarbeitet, als Hintertür zur Teilhabe am
europäischen Binnenmarkt, ohne den hohen politischen Preis eines Beitritts zahlen zu müssen, wenn wie angenommen
Dänemark und Norwegen zukünftig der
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EG beitreten würden. Guðmundur
Jónsson legt im Rahmen des Sammelbandes die erste historische Studie zum Verhältnis Islands zur NORDEK vor. Ihm
zufolge entsprach der Wegfall hoher Einfuhrzölle auf industrielle Waren aus den
nordischen Ländern, ohne dass auch umgekehrt gewichtige wirtschaftliche Vorteile erzielt werden konnten, nicht den isländischen Interessen. Die Regierung
strebte daher stattdessen die EFTAMitgliedschaft und ein Freihandelsabkommen mit der EG an.
Suvi Kansikas interpretiert den Rückzug
Finnlands durch Präsident Kekkonen als
vertrauensbildende Maßnahme gegenüber
Moskau, das die NORDEK die ganze Zeit
über als potenziell anti-sowjetisches, weil
wirtschaftlich diskriminierendes Projekt
misstrauisch beäugte, seine Bedenken
und Befürchtungen hinsichtlich einer zu
erwartenden Annäherung Finnlands (sowie auch Schwedens) an den Westen jedoch sehr zurückhaltend vortrug und
noch zuletzt ein Abrücken in sehr diplomatischen Tönen nahelegte. Jan HeckerStampehl unterstreicht hingegen den
symbolischen Wert der Verhandlungen für
Finnland, das damit seine Zugehörigkeit
zum Norden unter Beweis zu stellen vermochte. Gleichzeitig bestätige das Scheitern der NORDEK aufgrund der finnischen Weigerung, den Vertrag zu
unterzeichnen, dessen Stellung als Nachzügler und Problemkind in der nordischen
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Zusammenarbeit. In seinem abschließenden Beitrag macht Hecker-Stampehl deutlich, dass sich die handelnden Akteure
durch die ausgiebige Verwendung nordistischer
Zusammengehörigkeitsrhetorik
zunehmend auch selbst in Profilierungszwang brachten, was das Scheitern der
Pläne letztlich umso dramatischer erscheinen ließ.
Der Band wird durch Übersichten über
den Handel der nordischen Länder mit
EFTA und EG sowie untereinander ergänzt. Außerdem ist im Anhang auch der
vollständige Text des NORDEKAbkommens in englischer Sprache abgedruckt.
Krister Hanne (Berlin)
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