Der Krieg von 1864 und Dänemarks Niederlage bedeuteteneine
— sie wurden für die führenden Kreise
nationale Katastrophe
Dänemarks zu einem nationalen Trauma.

Der Krieg, die Niederlage und der Verlust Schleswigs erzeugten nationalistische Strömungen, nämlich „erstens" eine aggressive, geltungsbedürftige und nach außen gewandte, die revanchistische Obertöne besaß, und „zweitens" eine passive,
nach innen gerichtete und selbstgenügsame, die durch ihr
Schlagwort „was nach außen verlorenging, soll im Innern gewonnen werden"bekannt geworden ist.
Diese beiden Formen des dänischen Nationalismus hielten
sich bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts. Die wirklich revanchistischen Träume und Pläne wurden allerdings nach
Frankreichs Niederlage von 1870/71und der EinigungDeutschlands abgeschrieben. Eine defensive Haltung trat an ihreStelle.
Ab Mitte der 1870er Jahre war der Verfassungskampf das
Hauptthema der dänischen Politik. Daneben wurde das Verteidigungsproblem und in diesem Zusammenhang vor allem die
Frage der Befestigung Kopenhagens zu einem zentralen Streitpunkt. Es ging hierbei um eine reine Verteidigungsstrategie, um
eine defensive Verteidigung.
Neigungen zu einem aggressiven Nationalismus gab es bei
den Konservativen, der Höjre-Partei,und vor allem bei der von
denKonservativen beherrschten Bewegung, die ab etwa 1880 für
eine Stärkung der Verteidigungskraft des Landes eintrat. Höjres
national geprägte Agitation im allgemeinen und in der Verteidigungsfrage im besonderen erweckte den Eindruck, daß diese
Partei das Monopol auf Vaterlandsliebefür sich beanspruchte.
Höjres Agitation war eine der Ursachen dafür, daß einem
großen Teil der Bauernpartei Venstre die nationalen Phrasen
suspekt wurden, und eine antinationalistische Stimmung stellte
sich bei ihnen ein. Der Antinationalismus verbreitete sich bei
den Yenstreleuten besonders unter den Europäern, das heißt
unter den von Hörup angeführten Radikal-Liberalen. Aus
Rücksicht auf die Sicherheit des Königreichs hatten sie in den
80er Jahren des vorigen Jahrhunderts Nordschleswig aufgegeben, sie zeigten kein Interesse mehr für die dänischen Nordschleswiger. Hörup und seine Anhänger waren antinationalistisch, aber keineswegsantinational.
Die Sozialisten dagegen können als antinationalistisch und
antinational charakterisiert werden.
Die dänische Arbeiterbewegung organisierte sich 1871 unter

dem Eindruck der Pariser Kommune und schloß sich sofort der
1. Internationale an. Die Wurzeln der dänischen Arbeiterbewegung reichen tief in die Geschichte. Zu ihren Vorläufern zählen
die Arbeitervereine der 1860er Jahre und — noch weiter zurück
die alten Gesellenzünfte, die formell 1862 aufgelöst worden

—

waren

Früher vertraten viele Wissenschaftler, die sich mit der dänischen Arbeitergeschichte befaßten, die Ansicht, daß die Bildung der dänischen Sektion der lAA, der Internationalen Arbeiterassoziation,einBruchmit der Zeit der Zünfte bedeute. Heute
rückt man jedoch von dieser Auffassung ab und betont die Li-
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nien stärker, die Kontinuität aufzeigen. Diese wird in der Weise
gesehen, in der die moderne Arbeiterbewegung entstanden ist:
Die dänische Sektion organisierte sich nämlich nach Berufszweigen. So gab es Abteilungen für Maurer, Schneider, Maler
und so weiter. Diese Organisationsform nach einzelnen Berufssparten existiert noch immer, wenn sie heute auch im Wandelbegriffen istund wahrscheinlich aufgegeben werden wird.
Ein anderes Merkmal, das auf Kontinuität hinweist, ist die
internationale Orientierung, die ein zentraler Zug der dänischen Arbeiterbewegungist. Dieser Internationalismus geht auf
die Gesellenwanderungen in der vorindustriellen Zeit zurück.
Dänische Gesellen wanderten vor allem in das mitteleuropäische Ausland und dort mit Vorliebe in die ökonomischentwikkeltestenGebiete.Diese Sittehat sich, wenn auchmit rückläufiger Tendenz, bis zum Ersten Weltkrieg gehalten.
Die Wanderschaft der Gesellen diente der fachlichen Weiterbildung, sie vermittelte aber auch ein Wissen, das über die
handwerkliche Fortbildung hinausging. Die Gesellen eigneten
sich auch ein Wissen über die Arbeitsverhältnisse in anderen
Ländern an, sie wurden politisch geweckt und ideologisch geprägt.

Die durch den Kapitalismus erzeugte technische Revolution
erreichte Dänemark in der zweitenHälfte des19. Jahrhunderts.
Der neuen Produktionsmethode folgten die neuen sozialistischen Ideen. Den technischen Umbruch und den Sozialismus
lernten die dänischen Handwerksgesellen aufihren Wanderungen in den großen Staaten des Auslandes, besonders in
Deutschland, kennen. Die deutschen Länder waren ja für die
dänischen Gesellen auf ihrer Wanderschaft im wahren Sinne
des Wortes unumgänglich.
Trotz der hier aufgezeigten Kontinuität war der „Internationale Arbeiterverein für Dänemark", der am 15. Oktober 1871
gegründet wurde,etwas Neues, dennder von ihm vertretene Sozialismus und Internationalismus bedeuteten einen Bruch mit
den traditionellen Vorstellungen des größten Teils der däni-

—

—

schen Gesellschaft.

Die Unterdrückung, der die frühe dänische Arbeiterbewegung ausgesetzt wurde, kann aus dem Gegensatz zur herr-

schenden Gesellschaft erklärt werden. Als der Arbeiterverein
im Mai 1872 seine Stärke demonstrieren und die Forderungen
der streikenden Arbeiter der Kopenhagener Werft Burmeister
und Wain nach höherenLöhnenund kürzerer Arbeitszeit durch
—
eine Versammlung auf dem Faelled einem großen, parkähnlichen Gelände im Nordosten Kopenhagens
unterstützen
wollte, wurde nicht nur diese Versammlung unter offenem
Himmel verboten, sondern auch die Arbeiterführer ins Gefängnis geworfen und zu langen Kerkerstrafen verurteilt. Die
Behördenüberschritten alle bisherigen Grenzen, als sie 1873 die
dänische Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation ver-

—

boten

Die Furcht vor der Arbeiterbewegung wurde vor allem durch
denoffen ausgesprochenen Internationalismus verursacht. Die
europäischen Regierungen sahen in der Internationalen Arbei-
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terassoziationeine Verschwörung mit dem Ziel, die bestehende
Gesellschaftsordnung zu stürzen.
Man sah die Internationale im Zusammenhang mit der Pari— und für das Kopenhagener Bürgerser Kommune von 1871
tum lag es daher nahe, das Gespenst der Pariser Kommune auf
der geplanten Großversammlung am 5. Mai 1872 auf dem Ko-

penhagener Faelled umgehen zu sehen. Und dasvielleicht nicht
einmal ohne Grund, denn der dänische Arbeiterführer Louis
Pio hatte, als er dendänischen Arbeiterverein mitgründete, auf
die gedanklichen Anstöße hingewiesen, die von der Pariser
Kommune ausgingen.
Der frühe Internationalismus der dänischen Arbeiterbewegung wurde auch an ihrer Stellungnahme zum nationalenProblem in Nordschleswig sichtbar. Aufgrund seiner internationalen Grundeinstellung lehnte der dänische Arbeiterverein die
durch die Niederlage von 1864 hervorgerufenen nationalen
Strömungen ab und bekämpfte sie, ja der Arbeiterverein bezweifelte sogar die Berechtigung der Existenz des Nationalstaates.

„Mit dem Gegensatz der Klassen im Innern der Nation fällt
die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander", heißt es
im Kommunistischen Manifest und die dänische Sektion der
Internationale bekannte sich vorbehaltlos zu diesem Satz.
In den sozialistischen Blättern, und so auch im Socialisten,
der seit April 1872 als Tageszeitung erschien, vertrat man die internationalistische und antinationale Gesinnung. Das tat man
auch bei den Wahlen zum Deutschen Reichstag in Nordschles-

—

wig: Wahrscheinlich haben sich die Sozialisten gerade durch
dieses Verhalten in Nordschleswig, wo die nationalen Wogen
besonders hochgingen,besonders verhaßt gemacht.
Im Mai 1872 kam es bei den Wahlen zum Deutschen Reichs— Apenrade/Flenstag im Zweiten Schleswigsehen Wahlkreis
burg
zu einer Nachwahl. Die Sozialdemokraten stellten
hier zum ersten Mal in Schleswig einen Kandidaten auf. Der
Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV), der nicht der
Internationalen Arbeiterassoziation angeschlossen war, stellte seinen Präsidenten Wilhelm Hasenclever auf. Louis Pio
und der dänische Arbeiterverein entschlossen sich, trotz
tiefgehender Gegensätze zu dem ADAV, Hasenclever zu unter-

—

stützen.

Nachdem man sich mit Friedrich Engels, der damals in London lebte, abgesprochen und dessen Zustimmung bekommen
hatte, startete man im Socialisten eine Artikelserie über Valgene
—
iFlensburg (Die Wahlen in Flensburg) und am 7. April 1872
konnte man im Socialisten lesen: „Die Wahl desHerrn Hasenclever wird für die dänisch-gesinnten Arbeiter in Flensburg einen doppelten Vorteil bringen, da er sich erstens dafür einsetzen
wird, daß sie das Recht erhalten, sich dem Land anzuschließen,
dem sie sich durch ihre Vergangenheit verbunden fühlen, und
zweitens, weil er darüber hinaus noch ein würdiger Vertreter der
Arbeiterklasse sein wird, nämlich der Klasse, die gerade in unserer Zeit dabei ist, sich dieRechte zu erkämpfen, die die Großbürger in Schleswig, in Dänemark und in Deutschlandsich auf
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Abbildung rechte Seite:
Louis Pio im Gefängnis in Vridslöselille 1872-1875. Er war zu verschärfter
Festungshaft verurteilt worden.
Foto: BentMann, ROdovre, Dänemark

Kosten der Arbeiter angeeignet haben. Durch eine Stimmabgabe für Herrn Hasenclever befriedigen die Arbeiter Schleswigs
ihrepatriotischen undKlasseninteressen zugleich. ..."

Die dänische Partei sprach sichhier für den Arbeiterkandidaten und gegen den deutschen und dendänischen Bourgoiskandidaten aus. Und es wird auch sichtbar, daß das nationale

Selbstbestimmungsrecht ein wichtiger Bestandteilder Wahlagitationdes dänischenArbeitervereins war.
Sowohl auf der deutsch-nationalenals auch auf der dänischnationalen Seite rief der Wahlkampf der dänischen Sozialisten
eine gewaltige Verärgerung hervor. Dannevirke und die Flensburger Zeitung waren sich ausnahmsweise einmal einig, beide
Zeitungen verurteilten Hasenclevers Kandidatur und dessen
Unterstützung durch die dänischenSozialisten.
Eine interessante Nebensache in diesem Zusammenhang ist,
daß die Eisenacher, dermit dem ADAV rivalisierende Zweig der
deutschen Arbeiterbewegung, ebenfalls gegen die Unterstützung Hasenclevers durch den dänischen Arbeiterverein protestierten und zwar nicht aus nationalen, sondern aus ideologischen Gründen. Politische Gegensätze und die Tatsache, daß
die Lassalleaner nicht der lAA angehörten, waren für sie entscheidend. Der Eisenacher AdolphHepner schrieb aus Leipzig

—

an Pio:
„Die dänischen Internationalen werden doch

hoffentlich

nicht die Wahl eines geschworenenFeindes der Internationalen
unterstützen, der die Internationalen in seinem Blatte und in
seinenReden verleumdet undbeschimpft...."^
Die dänische Sektion der lAA setzte sich jedoch auch weiterhin für Hasenclever ein. Socialisten wurde auf Wahlversammlungen verteilt — einen Agitator sandte man aber nicht
nach Flensburg: Vielleicht wollte man die Eisenacher nicht weiter verärgern.
In den Augen der Bürger waren die Sozialisten Landesverräter: Antinationales Denken galt als empörend und entwürdigend. Das nationale Gefühl wurde so zu einer starken Waffe,
wenn es darum ging, die Sozialdemokraten in Mißkredit zu

bringen. Die feindliche Haltung des Bürgertums gegenüber den
Sozialdemokraten muß auch im Zusammenhang mit der Niederlage Frankreichs und der Gründung des deutschen Kaiserreichs gesehen werden. Die Hoffnung auf Rückgewinnung des
Verlorenen, des dänischen Schleswigs, zerrann. Der Schock von
1864 wurde — sozusagen — verspätet wirksam.
Die Verhaftung und Verurteilung der Arbeiterführer und das
Verbot der dänischen Sektion der Internationale warf die Entwicklung der Arbeiterbewegungum Jahrezurück.
Nach einiger Zeit begannlangsam der gewerkschaftliche Zusammenschluß, während der sozialistische Gedankeund die internationale Orientierungin den Hintergrund gedrängt wurden.
Bei den deutschen Reichstagswahlen von 1874 leisteten die dä1
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nischen Sozialisten keine Hilfe.

Die internationale Arbeiterbewegung war in dieser Zeit ebenfalls von Rückgang geprägt. Nach ihrem Kongreß im September
1872 in Den Haag stellte die lAA ihre Arbeit de facto ein. Der
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Sitz des Generalrats wurde von Londonnach New York verlegt.
Bis hin zur Gründung der 2. Internationale im Jahr 1889 besaß

die europäische Arbeiterbewegung keine vereinende formelle
Organisation.

Die Kräfte konzentriertensich nun auf denAufbau im nationalen Rahmen. Und im Laufe der 1890er Jahre entwickelten
sich die verstreuten Arbeitergruppen und -vereine der Ersten Internationalezu einer Massenbewegung.

In Dänemark begann
der Ausbau der Arbeiterbewegung um
1880

1875 wurden die seit 1872 inhaftierten Arbeiterführer aus dem
Gefängnis entlassen. Ihre Rückkehr kann jedoch nur als ein
kurzes Intermezzo gesehen werden, das dieKrise der Arbeiterbewegungbesonders deutlichmacht.
Louis Pio versuchte, die internationalen Verbindungen, und
hier besonders die zur deutschen Arbeiterbewegung, wieder
herzustellen. Im Januar 1877 fanden in Schleswig-Holstein
Reichstagswahlen statt. Die dänischenSozialdemokraten unterstützten ihre deutschen Genossen, die in den drei nordschleswigschen Wahlkreisen Kandidatenaufstelltenund einen aktiven
Wahlkampf entfalteten. Ab Herbst 1876 agitierte die sozialdemokratische Presse in Dänemark für den deutschen Arbeiterkandidaten und forderte die dänischen Nordschleswiger auf,
ihre Stimme dem Sozialdemokraten zu geben.
August Palm, der später eine führende Stellung in der schwedischen Arbeiterbewegung einnahm, war damals Schneider in
Hadersleben.

Er zeichnete sich als besonders energischer Wahlkämpfer
aus. Im Social-Demokraten forderte er die dänischen Sozialdemokraten auf, sozialistische Agitatoren, die Dänisch konnten, nach Nordschleswig zu senden.
Das geschah jedoch nicht. Statt dessen sandte man 10.000
Exemplare der Zeitung Social-Demokraten vom 14. Dezember
1876 nach Flensburg, von wo aus die Zeitung über ganz Nordschleswig verteilt werden sollte. August Palm erhielt 2.000 Exemplare. In dieser Ausgabe der Zeitung forderten deutsche und
dänische Sozialisten die nordschleswigschen Wähler auf, für
den sozialistischen Kandidaten zu stimmen.
Dieser Aufruf führte zu einer politischen Auseinandersetzung zwischen Louis Pio und Hans Krüger, einem der führenden Vertreter der national-dänischen Nordschleswiger und Repräsentanten dieser Gruppe im Deutschen Reichstag. Der Streit
wurde im übrigen im Flensburg Avis ausgetragen.
Die Kampagne der dänischen Sozialdemokraten scheint jedoch nur wenig Erfolg gehabt zu haben: Die Abonnentenzahl
—
des Social-Demokraten zwar stieg in Nordschleswig aber das
war auch alles.
Aus Enttäuschung über diesen geringen Erfolg und wegen
des Scheiterns des Versuchs, eine neue Internationale aufzubauen, griff Pio eine andere Idee auf: Er wollte in den Verei-

nigten Staateneine sozialistischeKolonie gründen. Er emigrier— und verschwand damit aus
te im März 1877 in die Staaten
der dänischenund europäischenArbeiterbewegung.
Ende der 1870er Jahre erreichte die Arbeiterbewegung den
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