Demokratie, zumal eine auchin schlechten Zeiten funktionierende, ist ein Gut, das weder in der Bundesrepublik Deutschland
insgesamt, noch - unddas leider erst recht nicht - in SchleswigHolstein auf einem festen Bodenruht und aufeine lange und stetige Tradition zurückblicken kann. Zu vermuten ist, daß sie auch
heute noch nicht überall eine tiefe Verankerung in der Bevölkerung erfahren hat. Deswegen sind Ereignisse, die der Förderung
von demokratischen Traditionendienen und gedient haben oder
aber deren Durchbruch hemmen oder gehemmt haben, sowohl
für die schleswig-holsteinische Geschichte von großem Interesse
als auch für die heutige Gesellschaft von besonderer Relevanz. In

diesem didaktisch-politischen Sinne sollten die folgenden Ausführungen verstanden werden,die sich mit den Volksabstimmungen im Jahre 1920 befassen.
An ihrem Beispiel soll dargestellt und untersucht werden, wie
es um die demokratische politische Kultur des Landes Schleswig-Holstein nach der Revolution von 1918 bestellt war. Die
Ausgangslage für eine positive Entwicklung schien nicht
schlecht zu sein: Zwar hatte das Land mehr als 50 Jahre zum autoritären preußischen Staat gehört, zugleich aber besaß es auch
eine starke liberale Tradition. Bei den letzten Reichstagswahlen
im Jahre 1912 hatte sich das eindrucksvoll bestätigt.1 SchleswigHolstein stand somit nach der Umwandlung Deutschlands in eine parlamentarische Demokratie vor einer neuen und wie die
Demokraten hofften chancenreichen Zukunft. Zu fragen ist, inwieweit sich fortab eine neue demokratische politische Kultur
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entwickelte und durchsetzte undinwiefern sie imstande war, das
parlamentarische System zu stabilisieren.
Für das spezielle Thema hier lautet die Frage, inwieweit bei
den Abstimmungen von 1920 über das zwischen Dänemark und
Deutschland umstrittene gemischtnationale Gebiet bereits eine
gewaltlose, im wesentlichen auf rationalen Argumenten und
nicht nur auf aufgeputschten Emotionen beruhende,aufeiner demokratisch legitimierten Abstimmung basierende Konfliktlösung möglich war. Die Analyse der Vorgänge kann als Indikator
für den Zustand der politischen Kultur im nördlichen Deutschland, aber auch in Dänemark, gelten.2
Am Anfang der Darstellung stehen eine Definition des Be-

griffes „PolitischeKultur" und der Versuch, ihre Bedeutung für
ein demokratisch verfaßtes Staatswesen darzustellen. Es
schließt sich eine Begründung für die Auswahl des Gegenstandes an. Dabei ist zu erklären, warum gerade die Auseinandersetzung um die deutsch-dänische Grenze nach dem Ersten Weltkrieg - und kein anderes Beispiel - sinnvoll ist, um über die po-

litische Kultur des Landes Schleswig-Holstein und seine
„Demokratiefähigkeit" nachzudenken. Es folgt eine knappe
Darstellung der historischen Funktion des Nationalismus in
Deutschland, der Auswirkungen auf Schleswig-Holstein und
dessen Entwicklung vor dem Ersten
' Weltkrieg. Darauf aufbau„Grenzkampf
1920, also die Volksabstimend wird das Thema
mungen über die Zugehörigkeit Nord- und Mittelschleswigs zu
Deutschland oder zu Dänemark,behandelt, ein Thema, dessen
Problematik zuerst dargestellt, dann problematisiert und folgend
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1
Zum gesamten Thema sehr materialreich undin der Argumentation vorzüglich: Rudolf Rietzier, „Kampf in
der Nordmark Das Aufkommen des
Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein (1919-1928), Neumünster 1982.
Rietzier wertet die Stärke des Liberalismus allerdings nur als eine formale
und betont die enge Bindung der Liberalen in Schleswig-Holstein an einen
aggressiven Nationalismus.
2
Zur didaktischen Relevanzdes Themas vgl. auch Broder Schwensen,
Flensburg in der Volksabstimmung
1920, Flensburg 1995, S. 3.
I

anhand von zwei Wahlplakaten konkretisiert und visualisiert,
aber auch vertieft werden soll.

I

Sich mit dem Begriff der „PolitischenKultur" eines Landes oder
einer Region zu befassen,bedeutet fast immer zu versuchen, einen „Pudding an die Wand zu nageln". Trotzdem besitzt dieser
theoretische Ansatz eine erhebliche strukturierende und problemöffnendeLeistungsfähigkeit. Beider Aufarbeitung von Partei- und Vereinsgeschichte etwa stellt er nicht nur ein sehrnützliches Instrument dar, sonderndies wird auch- in derhistorischen
Wissenschaft nahezu eine Seltenheit - von derFachwissenschaft
fast vorbehaltlos, wenn auch nicht ohne Skepsis, anerkannt.Die
innovativen, geradezu bahnbrechenden Arbeiten von Karl Rohe
und die stärkere Berücksichtigung kulturgeschichtlicher Apekte
in den letzten Jahren spielen bei dem Aufschwung der „Politischen Kultur" eine große Rolle.3
Eine Geschichtsschreibung, die sichneben den „hartenDaten"
aus Ökonomie und Politik,nebender angemessenenBerücksichtigung von Strukturen undlangfristigen Entwicklungen, auch auf
die Bedeutung von Mentalitäten und politischen Milieus stützt,
die kulturgeschichtliche Faktoren nicht vernachlässigen möchte,
wird ohne die Theorieangebote der Politischen Wissenschaft, die
v.a die „Politische Kultur" anbietet, schwerlich ihren selbstgestellten Ansprüchen gerecht werden. Allein schon deswegen ist
es unverzichtbar,bei der Analyse von Abstimmungen und Wahlen auf diesen Begriff zurückzugreifen. 4
Nach Karl Rohe5 soll unter „Politischer Kultur" verstanden
werden „die für eine gesellschaftliche Gruppe charakteristischen
Grundannahmen über die politische Welt, über die das politische
Denken, Fühlen und Handeln der Gruppenangehörigen konditioniert, jedoch nicht etwa determiniert wird. Politische Kultur
bildet also einen Denk- undHandlungsrahmen,innerhalb dessen
vieles, aber nicht alles möglich ist, was theoretischdenkbar wäre. Angehörige der gleichenpolitischen Kultur zeichnen sich dadurch aus, daß sie sich ohne viele Worte verstehen, auch wenn
sie unterschiedliche Interessen verfolgen und sich erbittert

Viele seiner Ergebnisse zusammenfassend, mit einer ausführlichen Bibliographie Karl Rohe, Wahlen und
Wählertraditionen in Deutschland.
Kulturelle Grundlagen deutscher Parteien und Parteiensysteme im 19. und
20. Jahrhundert, Frankfurt 1992. Zum
neuesten Stand der kulturgeschichtlichen Forschungen vgl. Wolfgang
Hardtwig/Hans-Ulrich Wehler (Hrsg.),
Kulturgeschichte Heute, Göttingen1996.
4
Vgl. hierzu zusammenfassend Olaf
Blaschke/Frank-Michael Kuhlemann
(Hrsg.), Religion im Kaiserreich. Milieus, Mentalitäten, Krisen, Gütersloh
1996, Einleitung.
5
Karl Rohe, Politische Kultur, in:
Klaus Bergmann u.a. (Hrsg.), Handbuch der Geschichtsdidaktik, SeelzeVelber4 1992, S. 60-63, hier: S. 60; dort
auch weitere Literaturhinweise.
3

bekämpfen. Angehörige unterschiedlicher politischer Kulturen
stehen dagegen immer wieder vor dem Problem, daß sie aneinander vorbeireden, eben weil sie
" unterschiedliche politische
Selbstverständlichkeiten besitzen.
Die Elemente einer demokratischen politischen Kultur können
hier nicht im einzelnenausgeführt werden. Zu ihr gehörenvor allem der demokratische politische Grundkonsens, die Achtung
der Menschenrechte, die Machtverteilung auf verschiedeneInstitutionen und auf begrenzte Zeit, der Pluralismus, Rechtsstaat,
Verfassung etc. Auch die Rationalität in der politischen Auseinandersetzungist ein wichtigesElement. Erst eine, trotz aller auch
in der Politik vorhandenen undnotwendigen Emotionen,rationale, kritische und kontroverse Auseinandersetzung um politische
Entscheidungen entspricht einer demokratischen Kultur, läßt den
eine Demokratie tragenden mündigen und entscheidungsfähigen
Bürger erst zu einem solchen werden und macht die Grundla-

-

gen von Entscheidungen transparent.Mythologisierung und Irra-
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tionalisierung sindaus dieser Perspektive die größten Feinde des
demokratischen Diskurses.
Für unser Thema, nämlich die Problematik, ob wir zu Beginn
der Weimarer Republik von einem demokratischen SchleswigHolstein sprechen können, ein Zustand, der sich auch in der
politischen Kultur seiner Bevölkerungwiderspiegeln müßte, bedeutet dies, daß danach gefragt werden muß, in welchem Maße
bereits Elemente von demokratischem Bewußtsein und demokratischem Verhalten in die politische Kultur eingeflossen waren
oder ob noch die Deutungsmuster und Erfahrungen der von Demokratie noch nicht „infizierten"Großvätergenerationen das politische Handeln maßgeblich beeinflußten. Das Verhalten bei den

Volksabstimmungen kann - nach diesem Theorieansatz - als ein
Indikator für die „demokratischeReife" der schleswig-holsteinischen Bevölkerunggewertet werden.

Die deutsch-dänische Auseinandersetzung um die gemeinsame
Grenze prägte und prägt das Geschichtsbewußtsein der Menschen in Schleswig-Holstein in hohem Maße. Insofern ist es von
großer politischer und gesellschaftlicher Relevanz. Es ist daher
nur legitim und zugleich für eine demokratische Gesellschaft
vonhoher Bedeutung, sich damit auseinanderzusetzen. Zugleich
ist dieses Thema einFeld, auf dem sich das politische Selbstverständnis der schleswig-holsteinischen Gesellschaft in hohem
Maße widerspiegelt. Ob eine Lösungder „Grenzfrage" mit militärischenMitteln erstrebt wurde, ob ein demokratischer Interessenausgleich stattfand, ja, welche Bedeutung die Frage überhaupt für die Menschen in dieser Region hatte (undhat), sagt oft
mehr über den inneren Zustand des Landes aus als manche
großartige politische Deklaration oder auch der durch die Verfassung normierte „Soll"-Zustand. Hier zeigt sich, wie tief demokratisches Verhalten - das sich auch in der politischen Streitkultur äußert
verankert ist, wie leicht es gefährdet werden kann,
wo die Schwächen liegen, diees angreifbar machen.
Trotzdem ist zu begründen, warum die Beschäftigung mit dieser Problematik imfernen Jahre 1920 so zentral sein soll. Warum
- so wäre zu fragen - sollte nicht eine Auseinandersetzung mit
den doch so viel gravierenderen Problemen der Nazifizierung
vor 1933 und Entnazifizierung nach 19456, dem Wahlverhalten
der Schleswig-Holsteiner in der Weimarer Republik, der Eingliederung der Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch um im eigenen Bereich zu bleiben - der Geschichte der Kieler
Universität, vor allem auch der Philosophischen Fakultät, zwischen 1933 und 1945 (und die spätere Auseinandersetzung mit
dieser Vergangenheit) gesucht werden?Dies wären Themen aus
der jüngeren Vergangenheit, die auch Auskunft über die Probleme geben könnten,mit denen eine demokratische politische Kultur hier in Schleswig-Holstein zu kämpfen hatte (und bis heute
noch hat).
Der erste Grund für die getroffene Auswahl ist eine gewisse
Fairneß. Man soll nicht von vornherein, das gilt besonders dann,
wenn man dezidiert Thesen vertritt, ein „passendes Beispiel"
herausgreifen, um dadurch die eigene Vermutung zu bestätigen.

II

—
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Vgl. zu diesem Komplex sehr präzise Ute Erdsiek-Rave, Der politische
Neubeginn in Schleswig-Holstein, in:
Aus der Geschichte lernen?Universität
und Land vor und nach 1945 - Vorträge
einer Ringvorlesung -, Kiel 1995, S.
143-161.

Historisch „sauberer" ist es vielmehr, ein eher „unverdächtiges
Kapitel" aus der schleswig-holsteinischen Geschichte herauszusuchen; ein Thema, das möglichst den eigenen Intentionen Hindernisse in den Weg legen könnte. An einem solchen „harten"
Beispiel wird sich schnell die Tragfähigkeit einer These beweisen -oder eben auch nicht.
Die zuletzt genannten Themen entsprechen aber einem solchen „Kontrollverfahren" nicht. Ihre Bearbeitung könnte zu
Recht den Eindruck erwecken, es ginge von vornherein nur darum, ein negatives Ergebnis erreichen,die Unfähigkeit zur Demokratie oder doch zur demokratischen Selbstreflexion in Schleswig-Holstein unter allen Umständen nachweisen zu wollen.Das
gleiche würde für eineBeschäftigung mit der sogenannten „Bar-

schel-Affäre" gelten, für deren Analyse ich zudem keinerlei
Kompetenz besitze.
Die deutsch-dänische Grenzproblematik jedoch gilt gemeinhin als ein Bereich, in dem für Europa geradezu vorbildlich Probleme des nationalen Miteinanders bewältigt worden sind.7
Wenn nicht im deutsch-dänischen Miteinander, wo sonst sollte
sich eine demokratische politische Kultur entfaltet haben? Hat
nicht die deutsch-dänische Schulbuchkommission festgestellt,
daß es im Zusammenleben zwischen zwei benachbarten Völkern
nicht viel besser gehenkönne,als das hier der Fall sei?8 Daraufso meine Ausgangshypothese- sollte sich aufbauen lassen. Dar-

Zur Geschichte und Problematik
der deutsch-dänischen Beziehungen
von der Wikingerzeit bis zur Gegenwart. Empfehlungen ...., hrsg. von
Karl-Ernst Jeismann, Braunschweig
1984.
* Ebenda.
4
Siehe Uwe Danker, Standder historischen Forschung zum Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein, in: Informationen zur schleswig-holsteinischen Zeitgeschichte (27) 1995, S. 55
ff.
10 Vgl. dazu allerdings nicht in jedem Beitrag ohne völlige Apologie
Aus der Geschichte lernen? Diese Darstellung stellt einen erheblichen Fortschritt gegenüber älteren Versuchen
dar. Vgl. etwa Michael Salewski, Die
Gleichschaltung der Christian-Albrechts-Universität im April 1933, Kiel
o.J. [1983]. Noch immer (leider) fast
paradigmatisch für den Stand der Forschung ist die im Jahre 1994 erschienene Landesgeschichte von Christian
Degn (Schleswig-Holstein eine Landesgeschichte. Historischer Atlas,
Neumünster 1994), in der - um ein Beispiel zu nennen - in den Abschnitten
über das „Dritte Reich" nur einmal das
Wort „Terror" vorkommt, und zwar im
Zusammenhang mit dem Luftangriff
der Royal Air-Force auf Lübeck im
Jahre 1942.
7

-

um also gerade dieses frühe Beispiel.
Der zweite Grund für die Auswahl hängt mit der besonderen
Dynamik der Themenbereiche zusammen, die alle mehr oder
wenigermit dem Nationalsozialismus,seinem Aufkommen, seiner Herrschaft, seinen Folgen und schließlich mit seiner „Bewältigung" zusammenhängen. Dieser Komplex hat zu viel eigenes
Gewicht und ist dazu, man muß es leider sagen, noch zu unerforscht, um wichtige Elemente der politischen Kultur herausdestillieren zu können, so notwendig das auch wäre.
Der Gegenstand „Schleswig-Holstein und der Nationalsozialismus" ist an sich aber in hohem Maße für das Thema „Demokratie" und „PolitischeKultur" relevant. Läßt sich doch an diesem Thema für Schleswig-Holstein die nur schwache Ausprägung eines demokratischen Bewußtseins konstatieren - wie die
erst in den letzten Jahren intensiv einsetzende Forschung herausgefunden hat.9 Fast nirgendwo sonst war die parlamentarische
Demokratie schon so früh durch den Faschismus gefährdet wie
in Schleswig-Holstein, wo bereits 1932mehrheitlich „braun" gewählt wurde, kaum irgendwo sonst sind die Nachwehen dieser
Zeit so zögerlichbearbeitet, so verschämt behandelt und so lange
verschwiegen worden wie gerade hier.10
Das gilt nicht zuletzt auch für die Christian-Albrechts-Universität und die eigene Disziplin, das FachGeschichte. Daß die Universität auch fünf Jahrzehnte nach dem Ende des Dritten Reiches
- trotz inletzter Zeit beginnender Aktivität - nochkeine wissenschaftlich befriedigende Darstellung zur Lage der Christian-Alb-

rechts-Universität im Nationalsozialismus zustande gebracht,
sondern diese Aufgabe eher Außenseitern überlassen hat, ist kein
Ruhmesblatt.
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Das zeugt - um beim Thema zu bleiben - vonmangelnder demokratischer „PolitischerKultur".
Gleiches gilt für das Fach Geschichte. Dabei ist nicht nur ein
Manko an Forschungsarbeiten in der regionalen Zeitgeschichte
zu konstatieren. Das ist bedauerlich, läßt sich aber nachholen,
wie die erst kurze Tätigkeit des Instituts für schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte (IZRG) hoffen läßt. Viel peinlicher -undkaum rational zu erklären - ist die „Blindheit"im eigenen „Historikerhause". Die erst jetzt einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gewordene Verstrickung eines ihrer Heroen,
wenn nicht der Gallionsfigur der Kieler Nachkriegsgeschichtswissenschaft, in das nationalsozialistische System und seinen
Ideenhaushalt hat in der historischen Forschung in Kiel bislang
niemanden ernsthaft gekümmert. Historiker aus dem Auswärtigen Amt mußten herausfinden11, daß Karl Dietrich Erdmann
nicht erst in der Bundesrepublik, sondern auch schon Jahre

früher fachwissenschaftlich und fachdidaktisch tätig war, und
das in einer Art und Weise, die sogar einen seiner Freunde, den
Münchener Winfried Schulze, zu der Bemerkung veranlaßte, erSchulze könne nach Kenntnis der neuesten Akten sein positives
Bild über diesen Kollegen nicht mehr aufrechterhalten.12

-

Die Grenzproblematik wie sie die Politik im Jahre 1920 prägte

-

um wieder zum engeren Thema zu kommen -, ist in ihrer ganzen
Schärfe erst der Geburt, präziser gesagt, der bewußten „Erfindung" des deutschen Nationalismus im beginnenden 19. Jahrhundert zu verdanken.13 Bis dahin gab es weder die deutsche Nation, den deutschen Nationalismus noch den deutschen Nationalstaat.14 Diese „Erfindung" waru.a. eine wirkungsmächtige, aber
auch folgenschwere Antwort auf starke Modernisierungskrisen,
die das deutschsprachige Mitteleuropa seit 1789 durchlebte. Sie
gestattete es, eine neue Legitimationsbasis für Herrschaft zu gewinnen.
Eine Folge der Ausbreitung der Idee des Nationalismus in
„Deutschland" war die Ausgrenzung von „Nichtdeutschen"oder
„Unnationalen"(etwa „der" Welschen und bald auch „der" Dänen), verbunden mit dem Identifikationsangebot an die Nationalgenossen in Mitteleuropa, „die Nation" zu schaffen. Nationalismus war insofern funktional, eine Größe, die rasend schnell zum

Massenphänomengemacht werden konnte.
Dieser neue Nationalismus wurdebald aggressiv undkonservativ, was er durchaus nicht von Anfang an war. Die Grundlage
dafür bildete eben seine Funktionalisierung als Krisenbewältigungsinstrument: ,Je einschneidender die Probleme der rapiden
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Modernisierung, der
Übergang zur industriellen Welt mit ihren schmerzhaften Konjunkturschwankungenundihren Klassenkonflikten erlebt werden,
destomassiver [antwortete] derNationalismus darauf'}5 Aus militantem Reichsnationalismus nach der Jahrhundertwende wurde
schnell ein „hysterischer Kriegsnationalismus", der zum ,JWadikalnationalismus der politischen Rechten"16 in der Weimarer Republik mutierte. Was dann weiterhin aus ihm wurde, ist bekannt.
Die Selektionsmechanismen waren dabei - und das machte
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Martin Kroger/Roland Thimme,
Die Geschichtsbilder des Historikers
Karl Dietrich Erdmann. Vom Dritten
Reich zur Bundesrepublik, München
1996.
12 Ebenda, S. 7 ff.
13
Allgemein über den Stand der
neueren Nationalismusforschung Benidict Anderson, Die Erfindung der
Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzeptes,Frankfürt 2, 1993; zum
deutsch-dänischen Verhältnis: Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzbereich, Kiel 1993 (Gegenwartsfragen
11

69).

Hierzu und zum folgenden HansUlrich Wehler, Die Gegenwart als Geschichte. Essays. München 1995, darin
vor allem der Teil II: Deutscher Nationalismus, S. 127-185.
15 Ebenda, S. 151.
16 Ebenda, S. 133.
14

den Nationalismus so anziehend vor allem irrational und vage:
Es wurde mit Begriffen wie „Volksnation" oder „Kulturnation"
(das Kriterium der Sprache spielte eine wichtige Rolle) hantiert,
mit denen leicht und variabel zu inkludieren, aber auch auszuschließen war. Dabei spielte in Deutschland, anders etwa als im
Nationalbewußtsein inden Vereinigten Staaten oder auch inDänemark, der Begriff „Staatsbürger" keine Rolle, ein Begriff, der
deridentitätsstiftendenFunktion von Nationimmerhin die „emotionale Verkleisterung" nehmen undsie partiell entmythologisieren konnte.
Im amerikanischen Fall kann „Nation" - trotz aller nationali-

stischen Exzesse - immerhin auch inhaltlich definiert werden.
Die Nation stellt nicht nur eine leere Hülse dar, die fast beliebig
mit verschiedenen Inhalten aufgefüllt werden kann. Zur Nation
in diesem Sinne gehörtderjenige, der sich zum Kernbestand der
Verfassung, also ihrer freiheitlichen Struktur bekennt, unabhängig von seinem „Blut" und sei es noch so deutsch. Für
Deutschland gilt das offenbar immer noch nicht vollständig.17

-

IV

17
Das scheint jedenfalls solange zu
gelten, wie folgende Definitionen von
Nation meinungsbildend sein können:
„Die deutsche Nation ist dadurch, daß
wir Deutsche uns zu ihr bekennen und
solange, wie wir das tun", Karl Dietrich Erdmann, Die Frage des 14. März
1920. Rede in Flensburg zur 50. Wiederkehr des Abstimmungstages, in:
GWU 21 (1970), S. 645-660, hier: S.
645.
ls Vgl. hierzu Reimar Hansen, Die
deutsch-dänische Grenze in historischer Perspektive, in: Minderheiten im
deutsch-dänischen Grenzbereich, S.
13-39,hier: S. 33.

Die Nationalismusideologie hat sich auch auf das deutsch-dänische Verhältnisund auf das Problem der Grenzziehung zwischen
beiden Ländern ausgewirkt. Seit Gründung des Nationalstaates
(also seit 1871) gab es dementsprechend aus deutscher Sicht
ziemlich unvermittelt ein „Dänenproblem" und aus dänischer
Sicht ein „Deutschenproblem". Man kann von einemNationalismus in der Defensive, dem dänischen, und einem Nationalismus
in der Offensive, dem deutschen, sprechen.
Die deutsche Offensivhaltung hing u.a. mit der so späten aber um so heftiger einsetzenden - „Nationalisierung" imReich
zusammen, mit der ungeheuren Dynamik des deutschen Kaiserreichesauf politischer, wirtschaftlicher und auch kultureller Ebene und schließlich auch damit, daß die immer wieder auftauchenden innenpolitischen Probleme durch den Nationalismus
nach außen abgelenkt werden konnten.
Die eher defensive Haltung Dänemarks beruhte nicht nur auf

seiner machtpolitischen Unterlegenheit gegenüber dem Kaiserreich. Das Beispiel Polen belegt, daß politische Schwäche nicht
unbedingt mit nachlassender nationaler Dynamik korrelieren
muß. Wichtig war vielmehr, daß der dänische Gesamtstaat im
Zuge der Neuordnung Europas bereits nach dem Wiener Kongreß stark verkleinert worden war. Dänemark hatte Norwegen
abgeben müssen, ein Verlust, dem ein halbes Jahrhundert später
dann noch die Abtretung von Schleswig, Holstein und Lauenburg, die fortab zum Deutschen Reich gehörten,folgte.
Allein damit verlor das Land auf einen Schlag ein Drittel seines restlichen Territoriums Verluste, die das Deutsche Reich
selbst im Versailler Vertrag von 1919 nicht hinnehmenmußte. 18
Diese Ausgangslage führte Dänemark in die Defensive. Diese
Haltung ist aber immer auch zu berücksichtigen, wenn man, zu

-

schnell und mit zu viel Verständnis, die schlechte Position bedauert, die Deutschland nach 1919 innehatte, eine Position, aus
der heraus es - wie häufig argumentiert wird - praktisch nur
noch habe agressiv und verbittert reagieren können. Das Bei110

