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Fredrik Nilsson, Hanne Sanders und Ylva Stubbergaard (red.): Öre-
sundsgränser. Rörelser, möten och visioner i tid och rum. Göte-
borg/Stockholm: Makadam förlag 2007 (= Centrum för Danmarksstu-
dier; 14), 408 S.

Fredrik Persson: Skåne, den farliga halvön. Historia, identitet och 
ideologi 1865–2000. Lund: Sekel bokförlag 2008, 276 S.

Die großen Hoffnungen, die sich mit der 
Rhetorik einer transnationalen Öresund-
region verbinden, stehen allzu oft in ei-
nem ausgeprägten Spannungsverhältnis 
zur Wahrnehmung der tatsächlichen In-
tegration im Alltagsleben ihrer Bewohner. 
Die viel zitierte unsichtbare Grenze zwi-
schen der dänischen und der schwedi-
schen Seite scheint bis heute ihre Wirk-
samkeit nicht verloren zu haben. Noch 
immer erschweren die unterschiedlichsten 
politisch-administrativen Hürden die un-
gehinderte Bewegung im neuen, vom 
Versprechen uneingeschränkter Grenzen-
losigkeit gespeisten Raum. Und das, ob-
wohl doch die Voraussetzungen für die 
Entstehung einer grenzüberschreitenden 
Region nirgendwo günstiger sein sollten 
als hier, wo die ehemalige Zugehörigkeit 
des schwedischen Teils zum dänischen 
Reich und ein darauf aufbauender schoni-
scher Regionalismus ein natürliches Fun-
dament bildeten, das die nahtlose Anknüp-

fung an die gemeinsame Vergangenheit 
ermögliche.  

Das Zentrum für Dänemarkstudien der 
Universität Lund hat das region-building 
in der Öresundregion im Rahmen des 
Projekts Development of a Cross Border 
Region einer kritischen Prüfung unterzo-
gen. Unter dem Titel Öresundgrenzen. 
Bewegungen, Begegnungen und Visionen 
in Zeit und Raum haben Historiker, Poli-
tikwissenschaftler und Ethnologen in 
multi- und transdisziplinärer Zusammen-
arbeit die unterschiedlichsten Aspekte 
von Grenzziehung und Grenzüberschrei-
tung seit der Mitte des siebzehnten Jahr-
hunderts untersucht, jener schicksalhaften 
Zeit, als die östlichen Provinzen des däni-
schen Reiches Teile Schwedens wurden. 
Dahinter steht in der Verlängerung die 
Frage, wie sich vor unterschiedlichem 
historischem Hintergrund Identitätsbil-
dungsprozesse vollziehen. 
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Karl Bergman, Andreas Olsson und Ha-
rald Gustafsson widmen sich in ihren Bei-
trägen Identitätsformen in Skåne während 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 
Bergman stellt dabei fest, dass sich von 
einer geografischen, kulturellen und poli-
tischen Einheit im heutigen Sinne nicht 
sprechen lässt. Der Adel, die freien und 
die unfreien Bauern sowie die Bürger in 
den verschiedenen Städten hatten gänz-
lich unterschiedliche Horizonte, die sich 
auch in ihren räumlichen Vorstellungen 
niederschlugen. Sie versuchten, ihre je-
weiligen Interessen in Verhandlungen mit 
der Staatsmacht durchzusetzen, die infol-
gedessen mit einer gewissen Ambivalenz 
betrachtet wurde. Auch Olsson zeigt  bei 
seiner Untersuchung der Bittschriften von 
Bürgern an den Generalgouverneur, dass 
nationale Zugehörigkeit lediglich taktisch 
bei Fremdzuschreibungen thematisiert, 
nicht jedoch als Form der Selbstkategori-
sierung verwendet wurde. Im Vordergrund 
stand das ständisch-hierarchische Be-
wusstsein eines pflichtbewussten, dem 
König gegenüber loyalen Untertanen, der 
gerecht behandelt werden will. Gustafs-
sons Analyse von Bittschriften aus der 
Landbevölkerung stellt ebenfalls alle mög-
lichen Identitäten heraus, ausgesprochen 
selten jedoch sind ethnische oder gar nati-
onale Selbst- bzw. Fremdbeschreibungen 
als Schwede bzw. als dänisch anzutreffen. 

Im Anschluss daran untersucht Jens Ler-
bom, ob die Vorstellung von einem Eiser-

nen Vorhang bzw. einer Mauer im Öre-
sund, der die alten dänischen Landesteile 
Skåne, Halland und Blekinge vom ehe-
maligen Mutterland abgeschnitten habe, 
aufrechtzuerhalten ist. Anhand einer Un-
tersuchung der erhaltenen so genannten 
sjättepengslängder (Registern über die 
Entrichtung des Sechsten, einer Vermö-
genssteuer, in denen auch Auswanderun-
gen aktenkundig gemacht wurden, um die 
Abgabe auf zurückgelassenes Eigentum 
erheben zu können) aus Halland und 
Skåne erweist sich, dass es im Zuge des 
Schonischen Krieges 1676–79 zwar in 
der Tat zu einer Flüchtlingswelle kam, 
diese jedoch in Teilen eher lokale Reich-
weite besaß und insgesamt weitaus gerin-
gere Ausmaße annahm, als es die ältere 
Forschung nahelegt. Außerdem kam es 
neben Rückwanderung nach Skåne auch 
zu Einwanderung aus Dänemark. Von 
einer nennenswerten „Entfremdung“ der 
Bevölkerung durch eine undurchlässige 
Grenze ist insofern nicht auszugehen. 
Fredrik Nilsson untersucht in seinem Bei-
trag die grenzüberschreitenden Praktiken 
von Jungsozialisten um die Jahrhundert-
wende zum 20. Jahrhundert. Für sie wa-
ren Klassengrenzen zentral; sie kämpften 
gegen den Nationalismus und Militaris-
mus der Zeit und unterhielten dabei rege 
Kontakte über den Öresund. 

Einen Vergleich zwischen regio-
nal(istisch)en schonischen Geschichts-
konstruktionen seit 1866 mit dem histori-
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schen Diskurs über die Öresundregion 
stellt Fredrik Persson an. Während sich 
der schonische Diskurs vom anfänglichen 
Füllen einer Lücke in der schwedischen 
Nationalgeschichtsschreibung hin zu ei-
ner „regio-nationalistischen“ Erzählung 
mit starker Abgrenzung entwickelte, kon-
zentriert sich der öresundregionalistische 
Geschichtsdiskurs, wie Persson ihn an-
hand der für den Geschichtsunterricht in 
Schulen entwickelten Internetseite Öre-
sundstid [Öresundzeit] rekonstruiert, viel 
stärker auf gegenseitige Beziehungen und 
den daraus resultierenden Wohlstand. Die 
Existenz der Region wird auch hier in die 
Vergangenheit hinein verlängert. Der 
weitgehende Verzicht auf die Darstellung 
der politischen Entwicklung zur Demo-
kratie – so sehr dieser auch durch das 
Fehlen gemeinsamer regionaler Instituti-
onen begründet sein mag – lenkt hinge-
gen, wie Persson sehr zu Recht beklagt, 
die Aufmerksamkeit viel stärker auf die 
Rolle der Einwohner als Konsumenten als 
auf deren aktive demokratische Teilhabe 
am politischen Prozess. 

Magnus Jerneck widmet sich dem 
Problem grenzregionaler politischer Steu-
erung. In Ermangelung gemeinsamer In-
stitutionen sieht Jerneck die Öresundregi-
on in einem demokratischen und 
konstitutionellen Vakuum. Auch wenn in 
der Sache wenig Neues zu Tage kommt, 
liefert der Aufsatz eine konzise Einfüh-
rung in eine der wichtigsten Problemati-

ken grenzüberschreitender transnationaler 
Integration. Hanne Sanders’ stichproben-
artige Analyse der Berichterstattung der 
in Malmö erscheinenden Tageszeitung 
Sydsvenska Dagbladet über Dänemark in 
je einer Herbstwoche 1895, 1935, 1965 
und 2005 zeitigt paradoxe Ergebnisse: 
etwa dass die grenzregionale Gemein-
schaft im Untersuchungszeitraum ständig 
abgenommen hat, der nationale Referenz-
rahmen hingegen nie so stark war wie 
2005. 

Die Vorstellungen von einer grenzenlosen 
Öresundregion auf europäischer, nationa-
ler schwedischer und schonisch-
grenzregionaler Ebene untersucht Ylva 
Stubbergaard. Während die allgemeinen 
Visionen weithin übereinstimmen, lassen 
sich erhebliche Konflikte feststellen, 
wenn es um die konkrete Gestaltung geht. 
Diese zeigen sich sowohl in einzelnen 
Sachfragen als auch im Hinblick auf das 
vorherrschende Verständnis der Region, 
und zwar einerseits zwischen Schonen, 
dem schwedischen Teil der Region, und 
dem restlichen Schweden, andererseits 
aber auch innerhalb Schonens, sobald die 
nationalen bzw. regionalen Interessen 
oder die verschiedener Kommunen und 
Städte berührt werden. Ähnliche Ergeb-
nisse zeitigt auch der Beitrag von Tove 
Dannestam über die Austragung einer 
Etappe des America’s Cups im Sommer 
2005 vor Malmö aus dem Blickwinkel 
„unternehmerischer Stadtpolitik“, mit der 
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Städte sich ein positives Image verschaf-
fen wollen, um Standortvorteile im inter-
nationalen Wettbewerb zu erringen. Das 
vielbeschworene „Ende der Geografie“ 
wird dabei Lügen gestraft: Der regionale 
„trickle-down“-Effekt eines solchen 
Events ist keineswegs unbestritten, und 
sowohl zwischen Malmö und Kopenha-
gen als auch zwischen verschiedenen 
Kommunen in Skåne lassen sich territori-
ale Konkurrenzverhältnisse beobachten. 

Im Grunde ausgesprochen inspirierend ist 
auch der Beitrag des Ethnologen Per-
Markku Ristilammi. Dieser kontrastiert die 
bewusste Leere in der glatten modernisti-
schen Ästhetik des für eine internationali-
sierte wirtschaftliche Elite konzipierten 
globalisierten Stadtraumes mit den multi-
kulturell geprägten Stadtteilen Nørrebro in 
Kopenhagen und Möllevången in Malmö. 
Diese lassen sich ebenfalls als globalisierte 
Räume beschreiben, finden aber im hege-
monischen Diskurs einer wirtschaftlich 
entgrenzten Welt keinen Platz. Auf nur 
vierzehn Seiten, die Ristilammi seinem 
Beitrag gönnt, kann es ihm allerdings nicht 
gelingen, sowohl seinen Ansatz für die 
inter- und transdisziplinär interessierte Le-
serschaft ausreichend ausführlich darzule-
gen als auch den stadtsoziologischen Be-
trachtungen der beiden Quartiere den ihnen 
gebührenden Platzeinzuräumen.  

Ein ungewöhnliches Experiment unter-
nahm schließlich der Ethnologe Markus 

Idvall, um die räumlichen Praktiken einer 
im regionalistischen Diskurs marginalen 
Gruppe, der Freizeitsegler, zu erforschen: 
Er drückte zehn Seglern auf dänischen 
und schwedischen Booten neben einer 
kurzen Projektbeschreibung eine Ein-
wegkamera in die Hand und bat sie, gelei-
tet von einigen wenigen Fragen, auf ihren 
Ausflügen Fotos zu machen. Im Anschluss 
an die Entwicklung der aufgenommenen 
Bilder bat er die Segler zum Interview. Die 
– aufgrund des geringen Umfangs des Er-
hebungsmaterials nur als heuristisch zu 
betrachtenden – Ergebnisse zeigen u. a., 
dass die konkrete Bewegung auf dem Sund 
durchaus nomadische Züge trägt und damit 
vom vorherrschenden Muster zielgerichte-
ter grenzüberschreitender Bewegung in der 
dänisch-schwedischen Region abweicht, 
ja, sich ihm gewissermaßen widersetzt. 

Anders als manch anderer Sammelband 
stellt das vorliegende Buch weit mehr als 
die Summe seiner Teile dar. Es zeugt von 
einer intensiven wissenschaftlichen Beglei-
tung des Experiments einer transnationalen 
grenzüberschreitenden Region, deren Mo-
dellcharakter weithin gefeiert wird, ohne 
dabei die notwendige kritische Distanz zu 
verlieren. Dass dabei zuweilen mehr Fra-
gen aufgeworfen als beantwortet werden, 
sollte nicht als Manko gewertet werden. Im 
Gegenteil beweist dies umso mehr das Po-
tential historisch-sozialwissenschaftlicher 
und kulturwissenschaftlicher Forschung. 
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Der schonische Regionalismus ist auch 
das Thema der Dissertation von Fredrik 
Persson. Genauer gesagt, untersucht Pers-
son die organisierte Geschichtsproduktion 
über Skåne zwischen 1865 und 2000 und 
ihre Bedeutung für die Identitätsbildung, 
die der regionalistischen Ideologie 
zugrunde liegt. Anstelle eines Verständ-
nisses von Schonen als historischer Regi-
on, das der Geschichte als solcher deter-
minierende Kraft zumisst, wählt er eine 
konstruktivistische Perspektive, in der die 
gesellschaftliche Funktion und das politi-
sche Potenzial des Gebrauchs von Ge-
schichte in den Vordergrund tritt. Theore-
tisch verortet er seine Studie einerseits 
anhand von Anssi Paasis Theorie der In-
stitutionalisierung von Regionen, daneben 
anhand der bekannten Arbeiten von Be-
nedict Anderson, Eric Hobsbawm, An-
thony Smith u. a.; darüber hinaus greift er 
zurück auf Miroslav Hrochs dreistufiges 
Modell der Entwicklung nationalen Be-
wusstseins und nationaler Bewegungen 
von anfänglich intellektuellem Interesse 
für Sprache, Kultur und Geschichte über 
deren Politisierung und Nutzbarmachung 
für nationalistische Agitation bis hin zu 
deren Massenwirksamkeit. Wie schwierig 
es nach Ansicht des Verfassers ist, nation-
building und region-building konzeptio-
nell scharf voneinander zu trennen, spie-
gelt sich im Begriff des „Regio-
Nationalismus“ wider, den Persson zur 
Beschreibung des schonischen Regiona-
lismus wählt.  

Auf der Grundlage der diskutierten klassi-
schen Nationalismusforschung entwickelt 
Persson schließlich das Konzept des iden-
titätsschaffenden Dramas („identitetsska-
pande drama“, S. 18), das er im Weiteren 
als konkreten Analyserahmen benutzt. 
Demnach wird eine Einheit bzw. Gemein-
schaft durch die Erzählung von einem Ur-
sprung und des Erfolgs in der Vergangen-
heit rückwärtig verankert und das Bild 
eines goldenen Zeitalters geschaffen. Dar-
auf folgend kommt es zu einer Phase des 
Niedergangs, in der die Gemeinschaft 
durch äußere Feinde gefährdet wird. Aus 
diesen beiden wird schließlich gefolgert, 
wie der Kampf für die Einheit und die 
Wiedergeburt der Gemeinschaft geführt 
und die Zukunft gestaltet werden müsse. 

Unter organisierter Geschichtsproduktion 
versteht Persson, was in Skåne angesiedel-
te Vereine, Gesellschaften und andere Or-
ganisationen, die Skåne (bzw. das auch 
Halland, Blekinge sowie teils Bornholm 
mit einbeziehende Skåneland) als zusam-
menhängende geografische Einheit be-
trachten, als Geschichte Skånes bzw. 
Skånelands an eine breitere Öffentlichkeit 
vermitteln. Quellenmaterial der Studie sind 
daher im Wesentlichen die Publikationen 
dieser Organisationen, die im Hinblick auf 
ideologische Aussagen untersucht werden. 
Nicht behandelt wird, weil einer regiona-
listischen Zielsetzung nicht verpflichtet, 
die wissenschaftliche Geschichtsschrei-
bung. 
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Die dritte Stufe in Hrochs Modell, die 
Massenwirksamkeit der nationalen Ideo-
logie, ist in Schonen nach Persson zu kei-
nem Zeitpunkt erreicht worden. Gleich-
wohl ist es frappierend, mit welcher 
Kontinuität durchaus sehr unterschiedli-
che Gruppen es verstanden haben, anein-
ander anknüpfend und teils aufeinander 
verweisend die Idee einer eigenständigen 
Region zu entwickeln: Von De skånska 
landskapens historiska och arkeologiska 
förening unter Führung des Universitäts-
historikers Martin Weibull im späten 19. 
Jahrhundert über den sich als Katholik 
und „Skåning“ doppelt diskriminiert emp-
findenden Einzelkämpfer David Assars-
son in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts, die 1937 gegründete Sällskapet 
Skånsk Samling, radikale Splittergruppen 
wie u. a. Dansk-skånsk förening und 
Skånska flaggans vänner in den sechziger 
Jahren sowie rechtspopulistische System-
oppositionelle in Skånepartiet während 
der achtziger Jahre bis hin zu regionalen 
Lobbyisten und politischen Institutionen 
in den neunziger Jahren – die Gemein-
samkeiten über lange Phasen grundlegen-
den politisch-gesellschaftlichen Wandels 
hinweg verblüffen. Sicher, Weibull ging 
es noch darum, Skånes Platz innerhalb 
des schwedischen Vaterlandes aufzuwer-
ten. Während als Feind hier nur der Krieg 
und seine Gräuel ausgemacht werden, 
beginnt Assarsson jedoch bereits damit, 
Schweden als den historischen Feind zu 
benennen. Immer weiter wächst das Bild 

der Feindschaft und des Übergangs von 
Dänemark zu Schweden als Niedergang, 
immer schwärmerischer gerät die 
Schnapphahnromantik des Widerstandes 
dagegen. Damit einhergehend entwickelt 
sich der Vorwurf eines schwedischen Ge-
schichtsimperialismus und bald auch die 
Rede von einer Mauer bzw. einem Eiser-
nen Vorhang im Öresund, bis hin zu 
Übertreibungen etwa durch den Vergleich 
mit Südschleswig und gar der Invasion 
der Tschechoslowakei 1968. Dass somit 
grundsätzlich die Basis für eine weitere 
Instrumentalisierung der Geschichte im 
Rahmen einer regio-nationalistischen Er-
zählung vorhanden ist, bringt Persson 
schließlich dazu, Skåne in einem neuen, 
übertragenen Sinne als „gefährliche Halb-
insel“ zu titulieren (S. 216). 

Seit den sechziger Jahren, stellt Persson 
fest, hat sich in Teilen ein vollständiges 
identitätsschaffendes Drama entwickelt, 
im Zuge dessen aus der Geschichte grund-
sätzliche Schlussfolgerungen für die Zu-
kunft gezogen worden sind. Während erste 
Ansätze dazu in einem nordischen Kontext 
sehr vage blieben, wurden später vor zu-
nehmend europäischem Hintergrund alter-
native Zukunftspfade entworfen, die eine 
regionale Autonomie der einen oder ande-
ren Art avisierten. Allerdings riskiert das 
Modell einer U-förmigen Erzählung, wie 
Persson die Idee des identitätsschaffenden 
Dramas weiter beschreibt (S. 212), zu 
Missverständnissen zu führen. Das Motto 
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von Regionalisten lautet nicht zwingend 
„Zurück in die Zukunft“. An dieser Stelle 
tritt der Bezug der Thematik zu dem eben 
besprochenen Band hervor, dessen Ergeb-
nisse just solcherlei Vorstellungen ihre 
Attraktivität nehmen dürften: Demokrati-
schen Grundwerten folgend ist eine stark 
segmentierte (also durch soziale Grenzen 
geprägte) Gesellschaft, in der Lebens-
chancen und Wohlstand strukturell un-
gleich verteilt sind, nicht wünschenswert. 
Die Stärkung der Behauptung einer Ein-
heit oder Identität durch Rekurs auf die 
Geschichte ist jedoch scharf zu trennen 
von Überlegungen, in welcher Weise aus 
der Vergangenheit Visionen für die Gestal-
tung der Zukunft generiert werden können. 
Es erscheint daher angebracht, weitere 
Anstrengungen zu unternehmen, neben 
den im Begriff des Regio-Nationalismus 
amalgamierten Gemeinsamkeiten von na-
tion-building und region-building auch 
Unterschiede stärker herauszuarbeiten, die 
sich für die weitere Forschung analytisch 
fruchtbar machen lassen. 

Es ist ein klares Verdienst von Perssons 
Untersuchung, den Inhalt der Darstellun-
gen mit dem jeweiligen historischen Kon-
text zu verknüpfen und die Abhängigkeit 
ausführlich zu diskutieren. Stellenweise 
hätte man sich zur Illustration mehr wört-
liche Zitate aus den Quellen gewünscht, 
umgekehrt hätte sich womöglich manche 
Wiederholung bei der Schilderung des 
Kontexts vermeiden lassen. Auch ist Pers-

son dabei nicht immer sicher: So trat 
Schweden der EFTA nicht erst 1973 bei 
(S. 138), sondern war bereits Gründungs-
mitglied 1960; 1973 schloss das Land ein 
Freihandelsabkommen mit der EG. Im 
Ganzen jedoch zeichnet das Buch ein fa-
cettenreiches und gleichzeitig differenzier-
tes Bild, das zudem zahlreiche Anregun-
gen liefert. 

Krister Hanne (Berlin) 
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