Stauning ist in Dänemark und vor allem in der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung ein Mythos geworden. Bestimmte
Stereotypen begleiten fast jede biographische Darstellung über
ihn,etwa daß er etwas „in seinenBart brummte"'. „Das sozialdemokratische Jahrhundert", wie es um 1900 von verschiedenen Verfassern der Arbeiterbewegung proklamiert wurde, wurde in der Zwischenkriegszeit von ihm verkörpert. Obgleich seine Zeit als Chef einer sozialdemokratisch geführten (Koalitionsregierung im wesentlichen in die Not- und Krisenjahre
1924-26 und 1929-42 fiel, ist er der einzige dänische Politiker
im 20. Jahrhundert, der im öffentlichenBewußtsein die Funktion des „Landesvaters"bekommen hat. Dies, obwohl sein persönliches Verhalten — teils Frauengeschichten, teils die bekannt gewordenen Sauftouren eigentlich nicht in ein solches
Bild passen. Anscheinend war er nur im kleineren Kreis alter
Freunde und Genossen aufgeschlossen, in der Öffentlichkeit
war er vielmehr introvertiert und zurückhaltend — schüchtern
könnteman es vielleicht nennen. Als Redner und Schriftsteller
war er unterdurchschnittlich, eine geschlossene theoretische
Aussage von ihm liegt nicht vor. Er war jedoch ein geschickter
politischer Taktiker, hatte einen Blick für die Macht der Orga—
nisation und zeigte ungeheuren Arbeitseinsatz normalerweise keine Eigenschaften, die einen charismatischen politischen
Führer auszeichnen. Erklärbar ist er als solcher vermutlich nur,
weil er als die Verkörperung der aufsteigenden Arbeiterklasse
verstanden wurde.
Geboren wurde er am 26. Oktober 1873 in Kopenhagen als
einziges Kind der Hausfrau Caroline Stauning und ihres Man-
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Thorvald Stauning (1873-1942) als

Staatsminister. Sein politisches Wirken von mehr als 30 Jahren machte
ihn zu einem der führenden Politiker
Dänemarks.

nes Peter. Thorvalds sieben Jahre älterer Onkel, den er als seinen Bruder betrachtete, wuchsebenfalls in der Familie auf. Der
Vater war eigentlich Stellmacher, übte aber seinen Beruf nicht
aus. Er war oft arbeitslos, hatte jedoch über einen längeren
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Zeitraum Anstellung als ungelernter Arbeiter bei den Staatsbahnen. Die Mutter litt an Gichtfieber und an einem schwachen Herzen und konnte daher nicht, wie es sonst üblich war,
arbeiten gehen. Der Familie ging es daher finanziell schlecht,
Th. Staunmgs Lohn als Laufbursche seit seinem neunten Lebensjahr in verschiedenen Geschäften war daher ein notwendiger Bestandteil des Familieneinkommens — etwa die Hälfte
der Wohnungsmiete wurde von diesem bezahlt. Damit unterschied sich die Familie kaum von denanderen Mitgliedern der
unteren Schichtender Kopenhagener Arbeiterklasse.
Allerdings bestand die Mutter darauf, daß ihr Sohn die bessere der zwei möglichen Schultypen besuchte, die ihm offenstanden, nämlich die Bezahlungsschule, obgleich dies eine Belastung für den Familienhaushalt bedeutete. Offensichtlich war
er ein guter Schüler, aber er empfand später den Unterricht als
unzureichend und nahm daher während seiner Lehre an kostenlosen Kursen des linksliberalen Studentenverbandes teil, um
dort Deutsch und Buchhaltung zu lernen.
1871 wurde der „Internationale Arbeiterverein für Dänemark", die dänische Sektion der I. Internationale, gegründet.
Die folgenden Jahre waren nicht nur von dem Kampf der Arbeiterklasse gekennzeichnet, in der Öffentlichkeit stand vielmehr der Verfassungskampf im Vordergrund. Die Hauptgegner in diesem waren einesteils die selbständigen Bauern mit einem Teil der städtischen Intelligenz und anderenteils das Königshaus, die Gutsbesitzer, die Beamtenschaft und das konservative Bürgertum. In diesem Kampf um die Anerkennung des
Parlamentarismus unterstützte die Arbeiterbewegung politisch
die demokratische Bauernpartei, obwohl ihr bewußt war, daß
diese einen ihrer sozialen Gegner vertrat. In dieser politischen
Atmosphäre wuchs der junge Stauning auf. Die äußere Lage
erinnert gewiß an die gleichzeitige im Deutschen Reich während des Sozialistengesetzes, modifiziert durch dänischeKonzilianz: Immerhin gab es aber auch in Dänemark Ausnahmegesetze, Attentate auf konservative Politiker, die zum Anlaß für
weitere Unterdrückung genommen wurden, usw.2
Staunmgs Eltern waren politisch nicht engagiert, jedenfalls
war der Vater weder politisch noch gewerkschaftlich organisiert. Das waren jedoch die männlichen Geschwister, sowohl
der Mutter wie des Vaters, die nach und nach die Eltern Staunmgs in die Arbeiterbewegung zogen, so daß ihr Sohn auch die
politischen Kämpfe aktiv miterlebte. Bei der Reichstagswahl
1884 wurden die ersten zwei Sozialdemokraten in das Parlament gewählt, und der Vater trat 1885 der Parteibei.
Nach Beendigung der Volksschule gelang es Thorvald 1887,
eine Lehre als Zigarrensortierer anzufangen, die er 1891 abschloß. Der Beruf sagte ihm anscheinend zu, aber seine Interessen reichten weiter. Im Mai 1890 trat er als löjähriger der Sozialdemokratischen Partei bei, nachdem er an der ersten Mai-
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Demonstration teilgenommen hatte. Eigentlich war die Altersgrenze 18 Jahre, es scheint jedoch, daß er sich schnell Vertrauen erwarb und offenbar älter wirkte, als er war; so wurde er
noch während seiner Lehre Vorstandsmitglied einer Krankenkasse.
Nach Abschluß der Lehre ging er für ca. zwei Jahre nach
Fredericia in Jütland, wo er sich auch sofort gewerkschaftlich
organisierte und die sozialdemokratische Zeitung abonnierte.
Obgleich er sich zum Vorarbeiter befördernließ, nahm er 1892
an einem Streik teil und wurde darauf prompt nach Abschluß
des Streiks entlassen, doch erzwangen die Kollegen seine Wiedereinstellung. Einige Monate später wurde er jedoch endgültig entlassen, worauf er in Hamburg Arbeit suchte. Dort fanden ebenfalls umfassende Streikkämpfe statt, und die Gewerkschaft wünschte keinen Zuzug, so daß Stauning nach einigen
Wochen nach Kopenhagen zurückkehrte. Bis 1899 arbeitete er
noch als Zigarrensortierer, aber auf Grund seiner Aktivitäten
inder Arbeiterbewegungnachundnach immer weniger.
Der 21jährige nahm 1894 als Delegierter am Tabakarbeiterkongreß teil und wurde Hauptvorstandsmitglied, zwei Jahre später
Vorsitzender der Gewerkschaft der Zigarrensortierer, ein Halbtagsposten, den er bis 1908 behielt. Auf diesem entwickelte er
seine organisatorischen Fähigkeiten wie auch ein beachtliches
Verhandlungstalent in den Tarifverhandlungen. Die jetzt begonnene Laufbahn als Funktionär der Arbeiterbewegung wurde ausgebaut. 1898 wurde er Redakteur des Gewerkschaftsorgans Samarbejdet und leitete seine journalistische Karriere ein.
Die Gestaltung der Zeitung änderte er in einigen charakteristischen Punkten. So versuchte er, regelmäßig Beiträge „speziell
für Frauen" zu veröffentlichen, eine Linie, die er allerdings
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nur begrenzt durchhalten konnte. Die zweite Neuerung war die
Einführung eines kulturpolitischen Teils. In fast jeder Ausgabe
der 160-170 Nummern seiner siebenjährigen Redakteursperiode schrieb er selber, wie die Signaturen vermuten lassen,
Buch- und Theateranzeigen. Die meisten waren kurze Vorstellungen, alle waren sehr subjektiv gehalten, zeugten aber häufig
von Einsicht in die Wirkungsmittel von z.B. Trivialliteratur.
Übrigens dürfte er auch seine Frau zu dieser Arbeit herangezogen haben, wie die Signaturen A. und Anna unter Anzeigen,
etwa von Kochbüchern, andeuten. Wie er später sagte, geschah
das „aus der Ansicht heraus, daß Literatur bildet und entwik-
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kelt" 3
Trotz des gewerkschaftlichen Ausgangspunktes gelang es

Peter Knudsen (1848-1910), Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei
von 1882-1910. Von Beruf Handschuhmacher war er seit den frühen
1870er Jahren in der Arbeiterbewegung tätig. Er organisierte die Handschuhmacher im Skandinavischen
Handschuhmacherverband und trug
wesentlich dazu bei, den Marxismus
in der dänischen Arbeiterbewegung zu
verankern.

ihm in mehreren Versuchen nicht, weitere Funktionen in der
Gewerkschaftsbewegung zu erreichen. 1898 wurde er zum
Hauptkassierer der Sozialdemokratischen Partei ernannt, aber
auch dies war nur ein Halbtagsposten. Es reichte jedoch aus,
um eine Familie gründen zu können.Im November 1898 heiratete er im Kopenhagener Rathaus die Zigarrenarbeiterin Anna
Jensen und im folgenden Jahr wurde der Hauptkassiererposten in eine volle Stellung verwandelt. Damit war der Funktionärsstab der Sozialdemokratischen Partei verdoppelt, neben
dem Vorsitzenden Peter Knudsen gab es jetzt auch den Hauptkassierer. Hier wurde die Grundlage für die politische Laufbahn Staunmgs gelegt.
Peter Knudsen war seit 1882 der Parteivorsitzende; von Beruf Handschuhmacher, war er seit Mitte der 1870er Jahre aktiv
in der Gewerkschaftsbewegung. Nach dem Zusammenbruch
der Organisationen 1878 gehörte er zu dem kleinen Kern der
aktiven Sozialisten, die die Arbeiterbewegung aus der organisatorischen und politischen Krise in einen neuen Aufschwung
hineinführten. Er war nicht nur einPraktiker, sondernerarbeitete sich aucheine gründliche Einsicht in die Theorie der Arbeiterklasse und schrieb auf dieser Grundlage einige für die Entwicklung der dänischen Arbeiterbewegung zentrale Texte, die
für die Arbeit der Partei von entscheidender Bedeutung waren.
Die dänische Sozialdemokratie und die Gewerkschaftsbewegung standen in enger Verbindung miteinander, waren eine einheitliche sozialdemokratische Klassenbewegung, neben der
sich keine konkurrierende Organisation in der Arbeiterklasse
trotz verschiedener Versuche christlich-konservativer Kreise
entwickelte. In dieser Periode der dänischen Geschichte, in der
sich der Kampf der Arbeiterbewegung auf die gewerkschaftliche und parlamentarische Reformarbeit beschränken mußte,
entsprach die politische Theorie Peter Knudsens, die die zwei
grundlegenden Elemente der Arbeiterpolitik, Reform und Revolution, verband, zweifellos den Möglichkeiten der sozialdemokratischen Partei.
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Von 1898/99 an nahm er Stauning in die Schule und dieser bekannte sich auch noch viele Jahre später zu diesem Erbe.4 Von
Natur aus ähnelten sie einander. Zwar war Stauning ein großgewachsener Mensch, Knudsen eher klein, aber beide waren
introvertierte, schweigsame Menschen.5 Bei Stauning war das
ein väterliches Erbe, seineMutter scheint musischer gewesen zu
sein. Ihr Sohnschrieb später einkleines Schauspiel und plante
ein weiteres. Gewiß, das Schauspiel wäre längst zuRecht vergessen, wenn der Verfasser nicht aus anderem Grund bekannt
geworden wäre. Aber diese dramatische Ader zeigt doch, daß
Stauning nicht nur Arbeitsmensch und Politiker war. Knudsen
allerdings gab ihm kaum Gelegenheit, an anderes zu denken:
die Buchführung der um die Jahrhundertwende nicht mehr
kleinen Partei (1898: 21 910 Mitglieder, 1906 29 651) und die
weitere Verwaltung der Parteiorganisation beruhte auf 2 Menschen, die auch andere Aufgaben in der und für die Bewegung
wahrnahmen. Knudsen war über mehrere Jahre Reichstagsabgeordneter, Mitglied des Kopenhagener Kommunalrates, zeitweise Redakteur der Zeitung Social-Demokraten und nahm
noch vieleandere Aufgaben wahr. Nicht weniger hatte der halb
so alte 25jährige Stauning zu tun. Dabei hatte die dänische
Arbeiterbewegung eine Organisation aufgebaut, die mit an der
Spitze der internationalen Arbeiterbewegung lag; Social-Demokraten war die auflagenstärkste Zeitung Dänemarks, der
Organisationsgrad der Gewerkschaften lag bei 43% der städtischen Arbeiter einschließlich der Frauenund Ungelernten. Der
Organisationsgrad der Facharbeiter war wesentlich höher. In
dieser Arbeit lernte Stauning auch die lokalen Vertrauensleute
kennen und einzuschätzen und sie ihn, und diese Kenntnis war
in der weiteren Entwicklung der Partei von Bedeutung.
Als die Zeiten sich mit bzw. nach dem 1. Weltkrieg verändert
hatten, wurde die reformerische Linie der Theorie Knudsens
weiterentwickelt, während die revolutionäre Komponente in
den Hintergrund trat. Weitergeführt wurde die starke Gewichtung der Organisationsarbeit, die u.a. keine Abweichung von
der erreichten Einheit der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung duldete und damit in gewisser Weise die Diskussion innerhalb der Bewegungunterband. In manchen Beziehungen ist
das Organisationsverständnis der sozialdemokratischen Parteien nicht so sehr entfernt von dem der „Partei neuen Typs",
das schließlich auf derselben Grundlage beruhte. Hierzu gehört auch, daß weder Knudsen noch Stauning Sonderorganisationen unterstützten oder gar wünschten. Zu diesen Sonderorganisationen, die von ihnenmit Mißtrauen beobachtet wurden,
gehörtendie Abstinenzler, die Jugendorganisationund die Versuche, eine selbständige sozialdemokratische Frauenbewegung
zu organisieren. Vielmehr waren beide der Ansicht, daß es darum gehen müsse, sich auf die politische und gewerkschaftliche
Aufbauarbeit zu konzentrieren. Jedoch änderte sich Staunmgs
Einschätzung im Laufe der Jahre. Die sozialdemokratische
Bewegung war in die Breite gewachsen und hatte teils die notwendige Kraft, teils einen Bedarf zum Ausbau auch anderer
Seitender Arbeit. Von Bedeutunghierbei war vermutlich auch,
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mit dem ich zusammen war, als wir
uns von den anderen trennten, um auf
dem Heimweg noch einen Kaffee und
Likör zu trinken, ist genau so schweigsam wie ich
was mußten die Ober
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schweigsam zusammen sitzen". So
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daß Sozialdemokraten in immer größerem Umfang in die Gemeinderäte gewählt wurden und dort zu Haushaltsfragen usw.
Stellung beziehen mußten. Es ergab sich die Notwendigkeit,
die gewählten Vertreter auf solche und andere Aufgaben vorzu—
bereiten. Um 1910 entstanden daher mehrere Institutionen
—
teilweise unter aktiver Mitwirkung Staunmgs , die diese
neuen Aufgaben unterstützen konnten: Das Archiv der Arbeiterbewegung (1909), die Sozialdemokratische Arbeiterhochschule in Kopenhagen (1910), die Heimvolkshochschule in Esbjerg (1910), der Verlag Fremad (1912) usw. Der sozialdemokratische Jugendverband wurde 1906 neuorganisiert und durch
Abkommen mit der Partei verbunden.
Die Gewichtung der Organisationsarbeit entsprach den Fähigkeiten Staunmgs, wie sich bald zeigen sollte. 1901 wurde er
zum Reichstagskandidaten der Partei in einem südlich von
Kopenhagen gelegenen ländlichem Wahlkreis gewählt. Der
großstädtische Zigarrenarbeiter war hier offensichtlich überfordert, seine Erfahrungen waren andere als die der Fabrikund Landarbeiter des Kreises, wie er auch wenig über die Probleme der Landwirtschaft wußte. Gleichwohl gelang es ihm
innerhalb von 5 Jahren, den Kreis durch unermüdliche Organisations- und Agitationsarbeit für die Sozialdemokratie zu erobern, wie er sich auch Einsicht in landwirtschaftliche Fragestellungen erarbeitete, die ihm in seiner späteren Laufbahn
zugute kam. Stauning wurde 1901 nicht gewählt, aber diese
Wahl bedeutete einen Umbruch in der Geschichte Dänemarks:
Die Oppositionsparteien errangen einen großen Wahlsieg, und
auf dieser Grundlage wurde der Parlamentarismus von den
bisherigen Machthabern vorläufig anerkannt — der Verfas-

sungskampf war abgeschlossen.6
Während dieser Arbeit traf er einen seiner wenigen persönli-

chen Freunde, den Lehrer Einar Hansen, der ihm auch bei seinem Schauspiel half. Auch andere Mitglieder der Kreisorganisation spielten später ihre Rolle, so etwa Peter Dahl, der Kirchenminister in mehreren Ministerien Staunmgs wurde. Mit
Hansen verband ihn eine Freundschaft, die sich auch auf die
Angehörigenbeider Familien ausdehnte.
Anna Stauning spielte offenbar eine große Rolle für Stauning, nicht nur weil sie aus dem Landproletariat stammte und
so Stauning Einsichten vermitteln konnte, die für ihn in seiner
Arbeit im Wahlkreis von Bedeutung waren, sondern vielmehr
in der Art, wie sie ihn unterstützte und akzeptierte. Sie, die selber keine Kinder bekam, willigte z.B. ein, einen Sohn Staunmgs aus einer außerehelichen Verbindung zu adoptieren. Ob
Stauning zu dieser Zeit weitere Kinder hatte, ist unbekannt,
möglichist es aber; sein Biograph deutet es zumindest an. Unter allen Umständen hielt Anna Stauning zu ihm und war seinem Sohnoffensichtlicheine gute Mutter.
Sein Einzug in den Reichstag 1906, bei einer für damalige
Verhältnisse hohen Wahlbeteiligung, die sich bei allen kommenden Wahlen im Kreis bei 80% hielt, bedeutete u.a., daß er
der Sekretär der Parlamentsgruppe wurde, eine Arbeit, die er
neben seinen anderen parlamentarischen Arbeiten aus-
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