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Die Periode des Zweiten Weltkriegs zählt sicherlich zu den am stärksten

beachteten Etappen nordeuropäischer Geschichte, die Flut – auch

deutschsprachiger – wissenschaftlicher Publikationen zu diesem Thema ist

kaum noch überschaubar. Zwei Sammelbände mit Aufsätzen zu diesem

Thema sollen im Folgenden vorgestellt werden.

In den „Beiheften“ der Ranke-Gesellschaft sind schon einige Bände zum

Norden zwischen 1930 und 1950 erschienen, die auch bereits im

NORDEUROPAforum besprochen worden sind.1 Der jetzt anzuzeigende

Sammelband fasst Vorträge eines internationalen Colloquiums an der

Universität Kiel aus dem Jahre 1995 zusammen. Wie in solchen Werken wohl

kaum vermeidbar sind die Beiträge von unterschiedlicher inhaltlicher Qualität

und formaler Aufbereitung – aber vorweg kann schon gesagt werden: von

zum größten Teil ansprechender Qualität. Hier ist jedoch nicht der Platz, auf

alle zwölf Aufsätze einzugehen, zumal einige von ihnen Nordeuropa gar nicht

oder nur am Rande berühren.

Die ersten beiden Beiträge von Werner Röhr bzw. Cornelis J. Lammers

bemühen sich um eine zusammenfassende Darstellung der Typologien der

Okkupationsregime und der Kollaboration. Werner Röhr kommt in seinem

Vergleich der Okkupationsregime zu dem Schluss, dass von einem so oft

beschworenen „Chaos“ in der Verwaltung der besetzten Gebiete keineswegs

die Rede sein kann. Insbesondere die Militärverwaltungen waren gut

strukturiert, aber auch das scheinbare Durcheinander in den

Zivilverwaltungen, die sich von Land zu Land sehr stark in ihren Strukturen

und der Zuständigkeit deutscher Behörden unterschieden, war zumeist

effektiver, als es oft den Anschein hatte. Nicht zuletzt gelang es den

deutschen Besetzern zu erreichen, dass „die beteiligten Länder ... neben

Besatzungskosten und anderen tributären Leistungen ... zu einem nicht

unbedeutenden Teil den faschistischen Raubkrieg Deutschlands finanziert

(haben).“ (S. 45)

Robert Bonns Beitrag fußt auf den Arbeiten seiner gerade publizierten

Habilitationsschrift zum Reichskommissariat für die besetzten norwegischen

Gebiete und die Person Josef Terbovens2, die in einer der nächsten

Nummern des NORDEUROPAforum besprochen werden wird. Bis ins Detail

schildert Bohn die Organisationsstruktur und die Aufgabenverteilungen

innerhalb der deutschen Besatzungsorgane und ihre Beziehungen zu

norwegischen und Berliner Behörden und Parteizentralen. Man erhält dabei

ein sehr genaues Bild über die unterschiedlichen Machtorgane in Norwegen.

Dieser Beitrag, gestützt auf intensive Archivarbeiten insbesondere in Oslo,

bietet eine gute Einführung in das Thema für denjenigen, der über die

Ereignisse in Norwegen zwischen 1940 und 1945 bereits einigermaßen
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informiert ist, da einiges an Sachkenntnissen vom Autor vorausgesetzt wird.

Die sich anschließende Detail Studie von Dirk Levsen zur

Besatzungsgeschichte und ihrer Präsentation hingegen ist mit ihren knappen

neun Seiten wohl nur interessant für Lokalhistoriker in Gudbrandsdal und

Romsdal.

Karl Christian Lammers versucht eine Forschungsbilanz zur deutschen

Besatzungspolitik und ihren dänischen Partnern zu ziehen. Auf den knapp

zehn Seiten (auf denen zudem einige Wiederholungen stören) musste dieser

Versuch wohl zwangsläufig scheitern; der Beitrag leistet kaum mehr als ein

rasches Hinweggehen über unterschiedliche Begrifflichkeiten (die

ausführlicher und ausgereifter C.J. Lammers in diesem Band definiert). Viel

besser löst die Aufgabe eines Forschungsberichts Martin Moll mit seinem

Aufsatz zur deutschen Propaganda in Norwegen, Dänemark und den

Niederlanden. Mit seinen etwa vierzig Seiten ist diese Arbeit neben der von

Bohn nicht nur der umfangreichste, sondern meiner Meinung nach auch

gelungenste Aufsatz in diesem Band. Klar in der Sprache und stringent

gegliedert werden die zuständigen Organe für die Auslandspropaganda und

ihre Repräsentanten vorgestellt, ihre Motive erforscht und teilweise auch ihre

Positionen und Äußerungen nach Kriegsende gewertet. Deutlich wird auf die

Widersprüche der deutschen Propagandapolitik hingewiesen, die sich in ihrer

Selbsteinschätzung durch „ein ständiges Schwanken zwischen Euphorie und

Selbstüberschätzung einerseits und abgrundtiefem Pessimismus und

Resignation andererseits“ auszeichnete.

Fritz Petrick problematisiert in seinem Artikel Dänemark als

„Musterprotektorat“, in dem er eine gelungene Einführung in die Geschichte

der deutschen Politik gegenüber Dänemark gibt, neue Erkenntnisse aber

nicht präsentiert – trotzdem: als kompetente, knappe Einführung in dieses

Thema ist der Beitrag gut zu nutzen.

Von Petrick stammt zudem der Sammelband „Ruhestörung“, in dem er selbst

eine Reihe seiner Aufsätze zum Zweiten Weltkrieg – die zum größten Teil

noch in der DDR entstanden und teils noch gar nicht, teils sehr versteckt

publiziert worden sind3 – hier in oft überarbeiteter Fassung zugänglich

macht. Ein merkwürdiges Gefühl hinterlässt dieser Band; normalerweise

erscheinen solche Zusammenfassungen von Aufsätzen als Festschrift, hier

aber versucht der Greifswalder Historiker, seine Beiträge zur Erforschung

des Zweiten Weltkriegs erstmals bzw. noch einmal dem Publikum, auch dem

in Westdeutschland, zur Kenntnis zu bringen. Ob dafür allerdings die

weitgehend unbekannte „Edition Organon” der recht gewählte Platz ist, muss

bezweifelt werden. Die zwölf (plus einem historiographisch angelegten

Vorwort und einer Würdigung der Forschungen zur Zeitgeschichte

Nordeuropas in Greifswald „statt eines Nachworts“) vorgelegten Beiträge

behandeln ein breites Spektrum von Problemen. Der geographische

Schwerpunkt liegt dabei auf Norwegen, der thematische auf der

Wirtschaftssituation der nordischen Länder zwischen 1940 und 1945 sowie

auf biographischen Skizzen. An dieser Stelle soll wiederum nur auf einige

Aufsätze eingegangen werden.

Nachdem sich Petrick bereits in seinem Vorwort mit Walther Hubatsch und

dessen Positionen zur „Ruhe des Nordens“ auseinandergesetzt hat, referiert
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er in dem Artikel „Aggression ‚Weserübung’“ die Positionen Hubatschs u. a.,

wonach der Überfall auf Norwegen ein deutscher Wettlauf mit Churchills

Marine gewesen sei, und widerlegt sie – nicht zum ersten Mal und nicht als

erster – deutlich. Dabei nutzt er in vorzüglicher Weise Material deutscher

Archive ebenso wie aus Archiven der Alliierten und macht die völkerrechtliche

Problematik in dem Vorgehen, von einem „Wettlauf“ sprechen zu wollen,

deutlich. Dieser Beitrag eignet sich vorzüglich, um der immer wieder

auftauchenden Legende, Deutschland hätte den Briten in der Besetzung

Norwegens zuvorkommen müssen, zu widersprechen.

In seiner Untersuchung zur norwegischen Kollaboration zeigt Petrick die

verschiedenen Ebenen der Zusammenarbeit norwegischer und deutscher

Stellen auf; dieser Beitrag stellt eine gute Ergänzung zur Darstellung von

Robert Bohn (s. o.) dar. Eine überzeugende Detailstudie zum Widerstand

legt der Autor in „’Milchstreik’ und ‚Terrorboven’“ vor, in dem es um die

ausbleibende Versorgung der Arbeiter in Maschinen- und Schiffbaubetrieben

Oslos im September 1941 geht. Diese verschlechterte Versorgungslage

führte zu einer Ausstandsbewegung, in deren Folge in 54 Betrieben die

Arbeit niedergelegt wurde. Die deutschen Reaktionen begannen mit

Schikanen gegenüber der Gewerkschaftsführung, setzten sich mit der

militärischen Abriegelung streikender Betriebe fort und eskalierten in der

Verhaftung und Ermordung von Aktivisten sowie der Erklärung des „zivilen

Ausnahmezustands“. Ein bleibender „Erfolg“ – und insofern eine unmittelbare

Niederlage der Arbeiterbewegung – dieser Kampfmaßnahmen war der

Fortschritt in der Gleichschaltung der norwegischen Gewerkschaften (S. 89).

Die vier folgenden Aufsätze behandeln die Bedeutung Narviks bzw. den Wert

der nordeuropäischen Rohstoffe generell für die Versorgung der deutschen

Kriegswirtschaft sowie die Beziehungen auf industrieller Ebene zwischen

schwedischen, norwegischen und deutschen Unternehmen. Der Wert dieser

Beiträge liegt in der Publikation eines umfangreichen Datenmaterials, das

Petrick aus unterschiedlichsten Quellen zusammengetragen hat. Deutlich

wird hier nicht nur der Grad der deutschen Abhängigkeit von Zufuhren aus

dem Norden Europas, sondern auch die Verflechtung deutscher und

nordeuropäischer Kapital- und Unternehmensinteressen, ja, so manches Mal

spielen sogar Unternehmungen der Alliierten in diesem Konzert mit.

Im umfangreichen Artikel „’Bündnisverwaltung’ und ‚Führungsverwaltung’“

vergleicht Petrick die Okkupationsregime in Dänemark und Norwegen – eine

gründliche Darstellung, die aber nicht über das hinausgeht, was auch in

anderen Untersuchungen schon zusammengestellt wurde. Auf etwa vierzig

Seiten wird man aber kaum eine bessere Zusammenfassung der Ereignisse

zu lesen finden. Als Einführung in den Problemkomplex ist dieser Beitrag also

gut geeignet.

Inhaltlich überzeugt die Mehrzahl der Beiträge, trotzdem gibt es einiges zu

kritisieren. Es fehlen zum Beispiel manchmal die Begriffsdefinitionen (was

versteht der Autor z. B. unter „Neutralität“?); einleitende, zum Thema oder

zur Fragestellung hinführende Bemerkungen, die den Einstieg erleichtern

würden, vermisst man meist. Ebenso fällt das Fehlen von

Zusammenfassungen oder Ausblicken negativ auf, oft enden die Aufsätze

recht abrupt. Störend wirken auch der etwas behäbige, manchmal
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altertümliche Sprachstil und einige unschöne Floskeln. Der wissenschaftliche

Nutzen wird dadurch getrübt, dass sämtliche fremdsprachigen Zitate ins

Deutsche übersetzt wurden – da hier einiges aus nicht gedruckten

Archivmaterialien publiziert wird, hätte zumindest das originalsprachige Zitat

in eine Anmerkung gehört, denn häufig geht es in der wissenschaftlichen

Diskussion um Ereignisse und politische Aussagen (z. B. gerade bei der

Frage der „Weserübung“ und dem „Wettlauf“ zwischen Deutschen und

Briten) um kleinste Details, die durch eine Übersetzung fehl interpretiert

werden könnten. Ein weiteres Ärgernis ist die Herstellung des Bandes: Es

gibt fast keine Seitenränder, der Satz ist amateurhaft, das Arbeiten mit dem

Buch dadurch sehr schwer. Als abschließendes Fazit bleibt, dass aufgrund

seiner Themenvielfalt der Band in jede Fachbibliothek gehört – für den

privaten Gebrauch bleibt er aber wohl verzichtbar.

Reinhold Wulff

1 NORDEUROPAforum 7(1997) H. 1, S. 67–70 (http://www2.hu-

berlin.de/skan/ institut_und_studium/personen/mitarbeiter

/rw/publikationen/rzkiel.html).

2  Bohn, Robert: Reichskommissariat Norwegen. München: Oldenbourg

2000.

3 zum Teil in den genannten Tagungsbänden der Ranke-Gesellschaft.
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