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Einleitung

„So wie aus dem Jahre 1866 das Reich Bismarcks entstand, so wird aus dem
heutigen Tag das Großgermanische Reich entstehen.“1

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ging die deutsche Germanenund Skandinavienbegeisterung der Kaiserzeit eine verhängnisvolle Affäre
mit der aufkommenden Rassenwissenschaft, genauer gesagt dem Konstrukt
der sogenannten „nordischen Rasse“ ein. Resultat dieser völkischromantisch-pseudowissenschaftlichen Liaison war ein spezifisch deutscher
„nordischer Gedanke“ und die Idee einer Schicksalsgemeinschaft der „nordrassischen Völker“. Führende Nationalsozialisten, wie Heinrich Himmler,
Alfred Rosenberg und Walther Darré, griffen diese Idee auf und entwickelten sie weiter. Mit der „rassischen Schicksalsgemeinschaft“ wurde die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses der vermeintlich blutsverwandten
„germanischen Völker“ begründet.2 Deutschland nahm in den Augen der
Vertreter dieser im Detail nicht näher bestimmten Idee eine geistige und
quantitative Führungsrolle innerhalb des „nordischen“ bzw. „germanischen
Raumes“ ein, weshalb ihm die Aufgabe zufiel, die Voraussetzungen zur
politischen Verwirklichung einer auf Rasse basierenden Union, eines „großgermanischen Reichs“, zu schaffen.
Waren Anfang der dreißiger Jahre noch Alfred Rosenberg und das von
ihm vertretene „Außenpolitische Amt der NSDAP“ (APA) sowie die unter
seiner Schirmherrschaft stehende „Nordische Gesellschaft“ (NG) die wichtigsten Repräsentanten dieser durchaus nicht unumstrittenen Richtung, so
wuchs mit dem „Reichsführer-SS“ Heinrich Himmler ein mächtiger Konkurrent heran. Himmler verdrängte Rosenberg nach und nach und formte die
1

Hitler am Tag des deutschen Angriffs auf Dänemark und Norwegen, zitiert nach: HansGünther Seraphim (Hg.), Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs aus den Jahren 1934/35
und 1939/40, Göttingen 1956, S. 104. Ähnlich äußerte sich Goebbels am 10.4.1940 in seinem
Tagebuch, wobei nicht ganz klar wird, ob er Hitler zitiert oder selber eine Aussage macht:
„Am Ende des 70er Krieges stand das Deutsche, am Ende dieses Krieges wird das Germanische Reich stehen. Dann ist unsere geschichtliche Aufgabe im Großen erfüllt.“, Elke Fröhlich
(Hg.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels, Teil I, Band 8, April-November 1940, München
1998, S. 45.
2
Mit dem Begriff „germanische Völker“ wurden im nationalsozialistischen Diskurs primär
Norweger, Dänen, Niederländer und Flamen bezeichnet. Schweden zählten ebenso wie Isländer auch zu dieser Gruppe, wurden aufgrund der nicht erfolgten Besetzung jedoch weitaus
seltener erwähnt. Luxemburger, Liechtensteiner und (deutschsprachige) Schweizer galten
eher als „deutsch“ denn als „germanisch“.
13

Organisation der SS zum einflussreichsten und konsequentesten Vertreter
der „großgermanischen Ideologie“. In einer SS-Publikation zur Rassenpolitik wurde der Monopolanspruch wie folgt begründet:
„Als Orden nordisch bestimmter Männer fällt der SS auch die Aufgabe zu,
die Gemeinschaft aller germanischen Völker anzubahnen.“3

Bei der praktischen Umsetzung stießen Himmlers Paladine jedoch auf Widerstand aus von ihnen unerwarteter Richtung. Viele der von der SS angesprochenen nationalsozialistischen Einzelpersonen, Gruppen und Parteien in
den „germanischen Ländern“ störten sich am supranationalen Aspekt der
Ideologie bzw. an dessen möglichen realpolitischen Implikationen und wiesen das Angebot der rassischen Vergemeinschaftung zurück. Sie befürchteten einen getarnten deutschen Imperialismus und den Verlust nationaler
Selbstständigkeit.
Von ebensolchen Ressentiments und Widerständen handelt ein großer
Teil der vorliegenden Studie. Der Fokus richtet sich dabei auf die ideologischen Kollaborationspartner4 der SS in Dänemark, genauer gesagt auf
„Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti“ (DNSAP, Dänemarks Nationalsozialistische Arbeiterpartei) unter der Führung des Arztes Frits Clausen
und die „volksdeutsche“ „Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei
Nordschleswig“ (NSDAP-N), eine süddänische Regionalpartei, welche von
dem Veterinär Jens Möller geführt wurde.
Die Rezeption der „großgermanischen Idee“ durch diese Gruppen soll
analysiert und verglichen, ihre Strategien des Umgangs mit den Forderungen
der SS herausgearbeitet werden. Darüber hinaus werden auch die SSIdeologie und Himmlers Reichsvision einer genaueren Betrachtung unterzogen. Den roten Faden der Abhandlung bildet das Zusammentreffen der rassenideologisch motivierten Föderations- und Reichsphantasien der SS mit
dem völkisch inspirierten Radikalnationalismus dänischer und „volksdeutscher“ Nationalsozialisten.
Vor der Präsentation der konkreten Fragestellungen, der Ansätze und des
Forschungsstandes erfolgt auf den nächsten Seiten zunächst eine kurze Einführung in die Thematik.

3

Reichsführer-SS/SS-Hauptamt (Hg.), Rassenpolitik, ca. 1943, S. 70.
Die Bezeichnung „ideologische Kollaboration” ist hier eng gefasst und dient der Abgrenzung von wirtschaftlicher, aber auch von (staats-)politischer Kollaboration, was im Fall Dänemarks wichtig ist. Sie benennt die Zusammenarbeit derjenigen Gruppen und Personen mit
den deutschen Besatzern, die sich selbst als „nationalsozialistisch“ definierten und von der SS
den sogenannten „Erneuerungsbewegungen“ und/oder den „germanisch-völkischen Gruppen”
zugerechnet wurden. Für diese Gruppen besaß die SS das deutsche Zusammenarbeitsmonopol, vgl. Anordnung Bormanns, 12.8.1942, abgedruckt in: N. K. C. A. In‟t Veld (Hg.), De SS
en Nederland, Documenten uit SS-Archieven 1935-1945, Gravenhage 1976, Dok. 209 I, S.
804).

4
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Thematische Einführung
SS-Visionen: „Transvölkischer Pangermanismus“ und
„germanische Kulturnation“
Beginnen wir mit einer Momentaufnahme: Als der „Reichsführer-SS“ Heinrich Himmler im November 1942 vor Offiziersanwärtern der SSJunkerschule Bad Tölz erklärte, dass man in den nächsten zwanzig Jahren
„aus den germanischen Völkern ein großes germanisches Reich schaffen“
wolle, löste dies bei den Männern im Publikum mit größter Wahrscheinlichkeit keine Überraschung aus.5 Das Vokabular war ihnen bereits vertraut und
die Idee einer supranationalen „germanischen Gemeinschaft“ Bestandteil der
obligatorischen „weltanschaulichen Schulung“ der Waffen-SS.6 Einige der
Rekruten in Bad Tölz stammten zudem aus Norwegen, den Niederlanden,
Flandern und Dänemark. Sie waren als „germanische Freiwillige“ dem Ruf
der SS gefolgt, welche in den entsprechenden Ländern seit 1940 intensive
Werbekampagnen durchführte. Im Gegensatz zu beispielsweise Polen oder
Franzosen galten diese Rekruten aus deutscher Sicht als „stammesgleich“7
und sollten, so wurde versprochen, gleichberechtigt mit ihren deutschen
Kameraden für das kommende „großgermanische Reich“ kämpfen. Ihr Einsatz in SS-Einheiten mit aussagekräftigen Namen wie „Wiking“ oder „Nordland“ werde, so wurde weiterhin suggeriert, den Platz ihres jeweiligen Heimatlandes und Volkes innerhalb des kommenden Reiches bestimmen.
Das Ziel der SS-Verantwortlichen war nicht nur die Sammlung „nordischen Blutes”, sondern die Wiederherstellung eines verschüttet geglaubten
„germanischen Bewusstseins“, einer „germanischen Identität“. Diese sollte
über den nationalen Identitäten stehen und langfristig zur Bildung eines
„germanischen Volkes“ führen.8 Trotz diverser Kontinuitäten, Parallelen und
Überschneidungen ging diese Zielsetzung weit über sowohl ältere konservative Mitteleuropakonzepte als auch nationalsozialistischen Okkupationsphantasien hinaus.9 Motivation vieler Propagandisten dieser „blonden Internationalen“10 waren weniger imperialistische Bestrebungen als vielmehr die
5

Rede Himmler in der Junkerschule Bad Tölz, 23.11.1942,
www.homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/HimmlerUmsiedlg3.pdf.
6
Vgl. Lehrplan für die weltanschauliche Erziehung in der SS und Polizei, undatiert, ca. 1944,
www.homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/SSHALpl.pdf.
7
Vgl. beispielsweise die Ausführungen zu den Begriffen „Rasse“, „artverwandt“ und „stammesgleich“ in: Reichsführer-SS/SS-Hauptamt (Hg.), Glauben und Kämpfen. Für die SSMänner aus den deutschen Volksgruppen des Südostens, Berlin ca. 1943/44.
8
Uwe Mai, „Rasse und Raum“, Agrarpolitik, Sozial- und Raumplanung im NS-Staat, Paderborn 2002, S. 315.
9
Bernd Wegner, Hitlers Politische Soldaten, Paderborn 2006, S. 298.
10
Diese Bezeichnung geht auf den Anthropologen und Rassehygieniker Fritz Lenz zurück
und war keinesfalls ironisch gemeint. Hans-Jürgen Lutzhöft, Der nordische Gedanke in
Deutschland 1920-40, Stuttgart 1971, S. 254ff. Klaus von See, Das „Nordische“ in der deut15

Angst davor, dass ansonsten die vermeintlich kulturbringende „nordische
Rasse“ zugrundegehen und dabei Deutschland und Europa mit sich reißen
würde. Aus einer solchen Perspektive stellte das „großgermanische Reich“
lediglich ein Mittel zum Zweck dar, indem es dem Schutz und der Bewahrung der „nordischen Rasse“ und damit auch Deutschlands diente. Darüber
hinaus – so imaginierten die deutschen Pangermanen – werde erst die naturbestimmte Vereinigung der „germanischen Völker“ die vollständige Entfaltung des ihnen innewohnenden kulturell-kreativen Potentials ermöglichen.
Zwar blieb die von deutscher Seite angedachte Gestalt des „Reiches“
meist schemenhaft, die Grundidee der SS-Ideologen kann jedoch – so eine
These dieser Abhandlung – als „transvölkische“11 Weiterentwicklung des
sich ursprünglich auf deutschsprachige Gebiete erstreckenden Pangermanismus und Kulturnationkonzepts12 des 19. Jahrhunderts verstanden werden:
Angestrebt wurde eine Deckung von (Reichs-)Territorium und vorgestellter
(Rasse-)Gemeinschaft.13 Grundlage der Vereinigung sollte diesmal nicht die
gemeinsame Sprache, sondern die gemeinsame Rasse sein.
Die Zugehörigkeit der Individuen zu dieser im doppelten Sinne „vorgestellten“14 Gemeinschaft war in den Augen ihrer Vorsprecher naturbestimmt,
unabänderlich und durch vermeintlich objektive Kriterien definiert. Man
wurde als Angehöriger dieser „germanischen Kulturnation“ geboren, Wahl
oder Wille spielten keine Rolle. Die „germanische Rassenidentität“ wurde
hierbei als essentiell und unabänderlich betrachtet. Es galt also nicht, sie zu
schaffen, sondern sie musste lediglich aus ihrem durch den Gifttrank des
Liberalismus verursachten Dämmerzustand erweckt werden. Als Emulgator
der „Bluts- und Schicksalsgemeinschaft“ sollte die „germanische Kampfgemeinschaft“ der Waffen-SS dienen. Hier sollten die Vorkämpfer der „großgermanischen“ Bewegung ausgebildet und an die SS gebunden werden.
schen Wissenschaft des 20. Jahrhunderts, in: Jahrbuch für Internationale Germanistik 15
(1983), S. 8-38, hier S. 15.
11
Im Zusammenhang mit der „großgermanischen Ideologie“ erscheint der an dieser Stelle
eingeführte (jedoch bewusst in Anführungszeichen gesetzte) Begriff „transvölkisch“ wesentlich treffender als das ohnehin inflationär verwendete „transnational“ (oder gar „transkulturell“). Zu den existierenden „Trans“-Begriffen siehe: Melanie Hühn, Dörte Lerp, Knut Petzold, Miriam Stock (Hg.), Transkulturalität, Transnationalität, Transstaatlichkeit, Translokalität. Theoretische und empirische Begriffsbestimmungen, Berlin 2010.
12
Äußerungen aus dem Kreis der SS zum „großgermanischen Reich“ zeigen, dass dieses
„Reich“ Elemente des Konzepts der „Kulturnation“ aufwies, freilich ohne dass dieser Begriff
benutzt wurde. Wie in den Dekaden zuvor bezogen auf das „Großdeutsche Reich“, diente die
Idee dieser erweiterten „germanischen Kulturnation“ erneut als Legitimationsstrategie, indem
sie der angestrebten Schaffung eines politischen Staates (bzw. Reiches) gedanklich vorangestellt wurde. Mehr zu dieser Überlegung in Kapitel III.
13
„Vorgestellt“ im Sinne der „imagined communities“ Benedict Andersons. Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, New York
1983 (auf deutsch teilweise mit dem irreführenden Titel „Die erfundene Nation“ versehen).
14
Einerseits im Sinne von Benedict Andersons „imagined communities“, andererseits im
Sinne eines Verständnisses der Kulturnation als einer „Nation ohne Staat“, also als der Staatsbildung vorangestellt.
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Da die Propagandisten der „germanischen Idee“ der Meinung waren, dass
bei der „germanischen Arbeit“ lediglich naturwissenschaftliche Erkenntnisse
in praktische Politik umgesetzt wurden, gingen sie zunächst von einem reibungslosen „Verschmelzen“ der „germanischen Völker“ aus.15 Diese Überzeugung geriet jedoch bald ins Wanken, da die Adressaten eine für die SS
überraschende nationalistische bzw. „völkische“ Resistenz zeigten. Dies galt
auch für die dänischen bzw. nordschleswigschen Zusammenarbeitspartner,
auf die nun – nach diesem kurzen Einblick in die Gedankenwelt der SSIdeologen – eingegangen wird.

Eine Dänisch-Deutsche Ménage à Trois
Kurz nachdem die deutschen Truppen im April 1940 in Dänemark einmarschiert waren, etablierte die SS eine auf der Grundlage der oben skizzierten
Ideologie beruhende Zusammenarbeit mit zwei dänischen Parteien: der
DNSAP und der NSDAP-N. Beide Parteien waren nationalsozialistisch ausgerichtet, besaßen eine relativ kleine Anhängerschaft und hatten ihren organisatorischen Schwerpunkt in Nordschleswig/Sønderjylland.16 In einem
Punkt unterschieden sie sich jedoch fundamental: Während die DNSAP eine
dänischgesinnte Anhängerschaft besaß, war die NSDAP-N die Partei der
deutschen Minderheit in Dänemark.
Bei der Folketingswahl 1939 bekam die NSDAP-N (bzw. die formal vorgeschaltete „Slesvigs Parti“) 15,9% der Stimmen in Sønderjylland und die
DNSAP 4,7%. Vergleicht dies mit den Ergebnissen in anderen Landesteilen
lässt sich erkennen, wie sehr sich die Region vom Rest Dänemarks unterschied: Während hier 1939 zusammen genommen mehr als 20% der Wähler
explizit nationalsozialistisch stimmten (dänisch und deutsch), taten dies im
Rest des Landes nicht einmal 2%!17
Beide Parteien standen seit Anfang der dreißiger Jahre in scharfer nationalistischer und „völkischer“ Konkurrenz und Abgrenzung zueinander. Der
„nordische Gedanke“ und die „großgermanische Idee“ implizierten jedoch
eine Auflösung der Grenzen zwischen Dänisch und Deutsch. Einer erfolgreichen Adaptierung hätte also ein fundamentales Umdenken sowohl der
15

Vgl. beispielsweise eine dahingehende Aussage Josef Terbhovens, Reichskommissar in
Norwegen, in einem Gespräch mit Generaladmiral Boehm am 30.1.1941, nach: Hermann
Boehm, Norwegen zwischen England und Deutschland, Lippoldsberg 1956, S. 98.
16
Beide Bezeichnungen werden in dieser Studie synonym verwendet.
17
Sven Tägil, Deutschland und die deutsche Minderheit in Nordschleswig. Eine Studie zur
deutschen Grenzpolitik 1933-39, Lund 1970, S. 133. Rene Rasmussen, Die dänischen Nationalsozialisten in Nordschleswig 1930-45, in: Demokratische Geschichte, Jahrbuch für
Schleswig-Holstein (16), Malente 2004, S. 135-153, S. 141. Djursaa gibt für die DNSAP
1939 4,4% der Stimmen in Sønderjylland an. Diese Prozentangaben beziehen sich allerdings
auf die Gesamtzahl der Stimmberechtigten, nicht auf die abgegebenen Stimmen. 1939 bekam
die DNSAP landesweit ca. 31.000 Stimmen. Malene Djursaa, DNSAP – De danske nazister
1930-45, 2. Bd., Gylling 1981, S. 59.
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„volksdeutschen“ als auch der dänischen Nationalsozialisten vorausgehen
müssen.18 Diese Problematik war nicht dänemarkspezifsch, sie galt im Prinzip ebenfalls für die (nationalistischen) Nationalsozialisten in anderen besetzten „germanischen“ Gebieten, also in Norwegen, den Niederlanden und
Flandern. Während der SS hier jedoch jeweils lediglich eine nationale Gruppe gegenüberstand, ergänzte in Dänemark die deutsche Minderheit das Bild
zu einer wesentlich komplexeren Dreiecksbeziehung: Die SS warb um Freiwillige und propagierte die „großgermanische Idee“ sowohl unter den dänischen Nationalsozialisten der DNSAP als auch unter den „volksdeutschen“
Nationalsozialisten der NSDAP-N. Beide Adressatengruppen konkurrierten
in dieser Situation nicht nur um den „good will“ der SS (und umgekehrt) und
die Sympathien der lokalen Bevölkerung, sondern mussten auch um die weitere Unterstützung ihrer eigenen, meist radikalnationalistischen Anhänger
kämpfen.
Der Soziologe Georg Simmel unterstreicht in anderem Zusammenhang
den Qualitätswechsel, den eine soziale Konstellation vollzieht, wenn sie von
zwei auf drei Beteiligte anwächst und zu einer Triade wird.19 Von einem
solchen Qualitätswechsel wird auch bezüglich der Situation in Nordschleswig – im Vergleich zu anderen „germanischen Ländern – ausgegangen: Die
Konfrontation der sich als „germanisch“ und „nordisch bestimmt“ bezeichnenden Organisation der SS mit zwei in Dänemark beheimateten Parteien
und Kollaborationspartnern, die beide dem Nationalsozialismus anhingen,
sich aber auf nationalistischer Ebene schon seit Anfang der dreißiger Jahre
feindlich gegenüberstanden, stellte eine historisch einzigartige Situation dar.
Sie stellte die SS, aber besonders die NSDAP-N- und DNSAP-Führung, vor
erhebliche politische und ideologische Herausforderungen und Konflikte.
Die mit dem „Volk vs. Rasse“-Aspekt zusammenhängenden Widersprüche und Spannungen verdichteten sich also in Nordschleswig infolge der
Dreiecksbeziehung zwischen SS, DNSAP und NSDAP-N mehr als anderswo
und traten früh an die Oberfläche. Verschärft wurde die Situation noch durch
die besondere Grenzproblematik, welche im nächsten Abschnitt skizziert
wird.
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Die Benennungen „„volksdeutsche„/minderheitsdeutsche Nationalsozialisten“ und „dänische Nationalsozialisten“ erfolgen hier zum besseren Verständnis. Genau genommen waren
die Mitglieder der NSDAP-N natürlich auch „dänische Nationalsozialisten“, schließlich besaßen sie ja die dänische Staatsbürgerschaft.
19
Georg Simmel, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Leipzig 1908, (Kapitel II S. 47-133) hier S. 93ff. Simmel unterscheidet drei Grundformen einer solchen Dreierbeziehung: 1. der Dritte als unparteiischer Vermittler, 2. der Dritte
als Profiteur (der lachende Dritte) und 3. der „teile und herrsche“ Dritte. Ausführlich zu den
jeweiligen Modellen; S. 103ff, S. 111ff und S. 117ff. Keines der Modelle erklärt jedoch für
sich allein genommen die Situation und Konstellation in Nordschleswig hinreichend.
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Nordschleswig/Sønderjylland – „Volkstumsgrenze“ oder
„germanische Brücke“?
Dass die Existenz der deutschen Minderheit in Dänemark einer 1920 nach
einem Plebiszit gezogenen sogenannten „Versailles-Grenze“ zu verdanken
war, verkomplizierte die Situation zusätzlich. Die Aufhebung des Versailler
Vertrages war ein erklärtes Ziel Hitlers und der NSDAP20 und die Angehörigen der deutschen Minderheit gingen ab 1933 selbstverständlich davon aus,
dass dieses Ziel auch die Rückgliederung Nordschleswigs an das Deutsche
Reich umfasste. Durch ihre grenzrevisionistischen Forderungen geriet die
Minderheit in scharfen Widerspruch zur DNSAP, welche ihren Organisationsschwerpunkt lange Zeit ebenfalls in Nordschleswig/Sønderjylland hatte
und im Grenzstreit eine dänisch-nationale Linie vertrat.21
Zur Enttäuschung der Minderheit erfolgte selbst nach der deutschen Besatzung 1940 keine Grenzrevision. Für diese deutsche Entscheidung gab es
zwar gewichtige politische und militärische Gründe, die im Mittelpunkt dieser Abhandlung stehende ideologische Dimension darf jedoch in diesem
Zusammenhang nicht unterschätzt werden. Die Grenze zu Dänemark stellte
aus rassenkundlicher Perspektive die einzige „germanische VersaillesGrenze“ dar, d.h. im Gegensatz zu Polen, Elsass-Lothringen oder der Tschechoslowakei, wo die nationalsozialistische Propaganda von „Fremdherrschaft“ sprach, waren die „Volksdeutschen“ hier von einem „stammesgleichen Brudervolk“ umgeben. Der Nationalökonom und spätere Nationalsozialist Karl C. Thalheim – „großgermanischer“ Sympathien unverdächtig –
stellte in seiner Übersicht des „Grenzlanddeutschtums“ bereits 1931 fest:
„Der besondere Charakter, den das Problem des Grenzlanddeutschtums in
Nordschleswig im Unterschied von den an unserer Ost- und Westgrenze sich
erhebenden Fragen aufweist, liegt darin begründet, daß deutsches Volkstum
hier im Grenzkampf mit einem stammverwandten, germanischen Volkstum
steht.“22

Dieser „besondere Charakter“ ist zumindest Teil der Erklärung dafür, warum
Nordschleswig als einziges der nach dem 1. Weltkrieg durch Abstimmung
oder Abtretung verlorenen Gebiete während der deutschen Gewaltherrschaft
in Europa nicht annektiert und dem Reich angeschlossen wurde. In den Augen des „germanischen“ Flügels der SS bildete die deutsch-dänische Grenze
20

Punkt 2 des NSDAP Programms von 1920, vgl.
www.dhm.de/lemo/html/dokumente/nsdap25/index.html.
21
Djursaa, 2. Bd., S. 59; John T. Lauridsen, Dansk Nazisme 1930-45 – og derefter, Kopenhagen 2002, S 29.
22
Karl C. Thalheim, Das Grenzlanddeutschtum. Mit besonderer Berücksichtigung seines
Wirtschafts- und Soziallebens, Berlin/Leipzig 1931, S. 41. Weitere Formulierungen Thalheims im selben Abschnitt lauten „das germanische Dänemark“ (S. 43) bzw. das „stammverwandte[n] germanische[n] Dänemark” (S. 46).
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bzw. die Region Nordschleswig keine Trennlinie, sondern eine Kontaktfläche. Sie war also nicht „Volkstumsgrenze“, geschweige denn „völkische
Kampfzone“, sondern Brücke zum Norden und nahm als solche eine Sonderrolle im „germanischen Raum“ ein.

Volk und Rasse – Clash of imagined communities?
Zur Veranschaulichung der für diese Studie zentralen Problematik erfolgt an
dieser Stelle ein kurzer Exkurs in das 1942.
Im April 1942 beschwerte sich der nordschleswigsche „Volksgruppenführer“ Jens Möller beim Reichsbevollmächtigen Cecil von Renthe-Fink in
Kopenhagen darüber, dass die SS von der deutschen Minderheit im besetzten
Dänemark verlange
„ihre geschlossene völkische Einheit aufzugeben und sich mit denjenigen dänischen Kräften innerlich zu verschmelzen, deren Ziel es ist, das dänische
Volk auf der Grundlage des gemeinsamen Blutes (...) mit dem deutschen
Volk geistig zu vereinen und in den großgermanischen Raum hineinzubauen.“23

Möller beeilte sich zwar zu versichern, dass der von der SS propagierte
Kampf für den „großgermanischen Gedanken“ natürlich notwendig und richtig sei, er dürfe aber „niemals zu einem Aufgeben des deutschen Volkstums
führen“. Die „Volksgruppe“ müsse „eine geschlossene Einheit“ bleiben. Wie
Möller solche „völkische“ Abschottung mit der eben diesen Separatismus zu
überwinden trachtenden „großgermanischen Idee“ in Einklang bringen wollte, ist eine Frage, die diese Studie zu beantworten versucht. Im oben zitierten
Zusammenhang schob Möller den „germanischen Peter“ den Dänen zu: Solange diese nicht „großgermanisch“ dächten, sei die Minderheit und ihre
politische Organisation, die „Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei
Nordschleswig“ (NSDAP-N), zur Fortsetzung des „Volkstumskampfes im
Grenzlande“ gezwungen.
Wenige Monate später versuchte auch der Führer von „Dänemarks nationalsozialistischer Arbeiterpartei“ (DNSAP), Frits Clausen, die SS in ihrer
„großgermanischen“ Arbeit zu bremsen, indem er darauf hinwies,
„dass der Verschmelzungsprozess der deutschen Länder zu einem Einheitsstaat über sechs Jahrzehnte gedauert habe und dass man daher (...) falsch
handeln würde, wenn man heute im Norden das in Monaten erzwingen wollte, wofür man in Deutschland Jahre gebraucht hätte.“24

23

Renthe-Fink an Außenministerium, 29.4.1942, abgedruckt in: Beretning til folketinget
afgivet den af tinget under 8. Januar nedsatte kommission i henhold til grundlovens § 45 (im
Folgenden mit PKB abgekürzt), Kopenhagen 1945-1953, Dok. 87, S.727-729.
24
Renthe-Fink an Ribbentrop, 2.7.1942, RA, AA, 201.
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Die hier wiedergegebenen Aussagen der beiden nationalsozialistischen Parteiführer in Dänemark – der eine deutsch, der andere dänisch orientiert – zur
Politik der SS, weisen exemplarisch auf den angedachten roten Faden dieser
Abhandlung hin: das Zusammentreffen von Nationalismus und supranationaler Rassenideologie. Die hinter diesen Konzepten stehenden Gemeinschaftsideen können in Anlehnung an Benedicts Anderson als konkurrierende
„imagined communities“ verstanden werden, für welche jeweils Traditionen
(im weitesten Sinne) kreiert wurden.25 Hierbei gab es zwar diverse Überschneidungen, die Etablierung der neu imaginierten „germanischen Rassegemeinschaft“ setzte jedoch die teilweise Auflösung oder Ausblendung der
nationalen Gemeinschaften (oder „Volksgemeinschaften“) voraus, woraus
sich ein natürlicher Widerspruch ergab.

Forschungsziele, Fragestellungen und Ansätze
Forschungsziele und Fragestellungen
Das Hauptinteresse dieser Abhandlung gilt den folgenden Fragen:
1. Welche Strategien wendete die SS bei der Vermittlung der „großgermanischen Idee“ im Allgemeinen und speziell in Nordschleswig an?
2. Wie wurde innerhalb des nationalsozialistischen Milieus in der Region mit
der Idee eines Zusammenschlusses der „germanischen Völker“ in einem
„großgermanischen Reich“ umgegangen?
3. Welche Auswirkungen hatten in diesem Zusammenhang die besonderen
Bedingungen in Nordschleswig, insbesondere die einzigartige Dreiecksbeziehung zwischen SS, DNSAP und NSDAP-N?
4. Welche Rolle spielte der Widerspruch zwischen „völkischem Nationalismus“ und „rassischem (transvölkischem) Pangermanismus“ für die allgemeine Entwicklung beider Gruppen während und vor der Besatzungszeit?
Die Beantwortung dieser Fragen erfordert zunächst eine Analyse der (geschichtlichen) Hintergründe des bereits beispielhaft dargestellten Widerstandes gegen die „großgermanische Idee“ und eine Herausarbeitung des jeweiligen Bedrohungspotentials dieser Idee für dänische und minderheitsdeutsche Nationalsozialisten. Auch die Beziehungen zwischen dänischen und
minderheitsdeutschen Nationalsozialisten in der Region sowohl vor als auch
nach der Besetzung Dänemarks müssen untersucht werden.
Im Rahmen dieser Studie sollen zudem die eventuellen regionalen, nationalen/völkischen und rassischen Identitäten der Mitglieder der verschiedenen
nationalsozialistischen Gruppen dargestellt und analysiert werden: Wie ver25
Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, New York 1983. Eric Hobsbawm und Terence Ranger (Hg.), The Invention of
Tradition, Cambridge 1992.
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hielten sie sich zu Kategorien wie „Volk“, „Rasse“, „Blut“, „Nation“ und
„Reich“? Gab es Versuche der Instrumentalisierung der SS-Ideologie? Gelang es der SS Einzelpersonen oder Gruppen zu überzeugen? Wie äußerten
sich diese? Um diesen eher lokalgeschichtlichen Zugang aus der Adressatenperspektive zu ermöglichen, muss auch die „großgermanische Idee“
selbst analysiert und eingeordnet werden.
Ein abschließender Vergleich der Erfahrungen von dänischen und „volksdeutschen“ Nationalsozialisten mit der SS soll eventuelle Gemeinsamkeiten
und Muster erkennen lassen. Darauf aufbauend können die Gründe für das
Scheitern bzw. die Erfolge der SS bei der Vermittlung ihrer Vision eines
„großgermanischen Reichs“ herausgearbeitet werden, und zwar speziell bezogen auf Dänemark und die Region Nordschleswig, soweit als möglich aber
auch allgemein. Das angenommene Primat der Rassenideologie – also die
qualitative Einordnung des Konstrukts der „Rasse“ über dem des „Volkes“
innerhalb der SS – soll im Rahmen dieser Studie ebenfalls einer Prüfung
unterzogen werden.

Eingrenzung des Themas
Vorab soll darauf hingewiesen werden, dass viele der behandelten Ereignisse, Personen und Entwicklungen bereits zuvor beschrieben und analysiert
wurden. Die Zeit von 1940-1945 bildet einen, wenn nicht den Schwerpunkt
der dänischen Gesichtsschreibung, und die Organisation der SS ist in der
deutschen Historiographie ebenfalls keine unbekannte Größe. Es besteht
allein schon aus diesem Grund keinesfalls der Anspruch die Besatzungsgeschichte Dänemarks oder die Geschichte der SS neu zu schreiben, vielmehr
soll die Analyse der Entwicklung der dänischen und minderheitsdeutschen
Nationalsozialisten und ihrer Beziehungen zum Besatzungsregime um eine
neue Perspektive ergänzt werden. Beide Gruppen und ihre politischen und
ideologischen Positionen werden jeweils unter dem Gesichtspunkt des Einflusses der „großgermanischen Idee“ der SS analysiert und miteinander verglichen, während die „germanische Arbeit“ der SS am Fallbeispiel Nordschleswig einem Praxistest unterzogen wird.
Aufgrund der Fokussierung auf die „großgermanische Idee“ könnte diese
Studie dafür kritisiert werden, die Rolle, die diese Idee innerhalb des ideologischen Gesamtgebäudes der SS spielte, überzubewerten. In Kapitel III wird
deshalb nicht nur die Wichtigkeit dieser Idee für die SS-Ideologie, sondern
in knapper Form auch ihre programmatische und strukturelle Verknüpfung
mit Antisemitismus und dem Holocaust herausgestellt.
Zeitlich konzentriert sich die Arbeit auf die Besatzungszeit, insbesondere
die Jahre 1940-1943. Die „Schwellenperiode“, d.h. die Monate unmittelbar
nach der Besetzung, wird dabei besonders eingehend betrachtet, da hier – so
die Annahme – direkte und strategisch unverfälschte Aktionen und Reaktionen zu beobachten sein werden. Da hinsichtlich der zu untersuchenden The22

matik eine begrenzte Kontinuitätsthese vertreten wird, die Ursprünge der
nach 1940 auftauchenden Konflikte zwischen SS, DNSAP und NSDAP-N
also in den dreißiger Jahre gesehen werden, widmet sich ein Kapitel speziell
dieser Periode.
Die Studie beschränkt sich weitestgehend auf die folgenden drei Personengruppen bzw. Organisationen:
1. den eigentlichen organisatorischen Träger und Propagandisten dieser
Ideologie, die SS; bedingt auch auf andere deutsche Organisationen, soweit
sie sich zum „nordischen Gedanken“ oder der „germanischen Idee“ äußerten
und/oder in Dänemark involviert waren (insbesondere das Auswärtige Amt);
2. die deutsche Minderheit, d.h. insbesondere die NSDAP-N (und ihre Vorläufer), aber auch andere Angehörige der Minderheit, die sich zu der „großgermanischen Idee“ äußerten;
3. die DNSAP und insbesondere die Person Frits Clausens; in begrenztem
Maße auch auf andere dänische Nationalsozialisten außerhalb der DNSAP.
Es handelt sich also keinesfalls um eine repräsentative Untersuchung darüber, was „die Dänen“ oder die dänische Regierung über die pangermanistischen Zielsetzungen der SS dachten, sondern die Analyse beschränkt sich
auf diejenigen Gruppen, welche sich selbst als „nationalsozialistisch“ bezeichneten, und betrachtet hier auch nur einen Teilaspekt der politischen und
ideologischen Verortung. Im Falle der deutschen Minderheit kann schon
eher von einem repräsentativeren Anspruch geredet werden, da hier ein hoher Nazifizierungsgrad vorhanden war, die NSDAP-N also – im Gegensatz
zur DNSAP – eine unangefochtene politische, kulturelle und ideologische
Führungs- und Alleinvertreterposition innehatte.
Die Organisationsgeschichten von SS, DNSAP und NSDAP-N werden
nur insoweit gestreift, als sie relevant für die Haltung in der „germanischen
Frage“ waren, alles andere hätte den Rahmen dieser Abhandlung gesprengt.
Zudem existieren sowohl zu den beiden Parteien als auch zu einigen Unterorganisationen der SS diverse Studien, auf die zurückgegriffen werden kann.

Das Primat der (Rassen-)Ideologie und der „pragmatische
Ideologismus“ der SS
In einem der Neuauflage seines Klassikers über die Interpretationen des NSStaates angefügten Kapitel bezeichnet Ian Kershaw die Tatsache, dass „die
nationalsozialistische Rassenideologie jetzt ernsthaft als eine der Haupttriebkräfte betrachtet wird“ als wichtigsten neueren Perspektivwechsel der Forschung.26 Statt in der Ideologie einen zweckorientierten Ideenmischmasch zu
sehen, der lediglich als Legitimation und Munition für politische Machtkämpfe diente, sie also beinahe ausschließlich funktional zu betrachten, ha26

Ian Kershaw, Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im Überblick,
1999, S. 394.
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ben neuere Studien den lediglich scheinbaren Widerspruch zwischen reiner
Instrumentalisierung und ideologischer Überzeugung aufgehoben. Auf das
Thema dieser Arbeit übertragen bedeutet dies, dass der sklavisch an Strukturen und Vorgaben gebundene SS-Schreibtischtäter ebenso wenig (oder so
sehr) der Realität entsprach wie der fanatisch verblendete SS-Pangermane,
der keinerlei pragmatische Argumente gelten ließ.
Die mögliche Gleichzeitigkeit von pragmatischem Handeln und ideologischer Überzeugung bildet eine Grundannahme dieser Studie. Die Rassenideologie der Nationalsozialisten war keinesfalls lediglich vorgeschoben, sie
konnte nicht bei Bedarf und willkürlich modifiziert werden – und wurde es
auch nicht, jedenfalls nicht grundsätzlich. Dies gilt speziell für Heinrich
Himmler und die SS, welche selbst innerhalb des nationalsozialistischen
Systems eine extrem rassengläubige Fraktion darstellten. Trotzdem waren
Rassenideologie und „Rassenstaat“ für Himmler und viele andere Nationalsozialisten auch Mittel zum Zweck, insofern, als nach ihrer Überzeugung nur
derjenige Staat (bzw. dasjenige Reich) die (Welt)Herrschaft erlangen und
behaupten konnte, welcher seine besten „Rassenelemente“ förderte und vermehrte („Aufnordung“), während andererseits eine Vernachlässigung dieses
Aspekts zum zwangsläufigen Untergang führen würde.27 Dieses Beispiel
macht deutlich, wie schwer im Einzelfall pragmatische und ideologische
Komponenten unterschieden werden können, da sie sich überschneiden und
teilweise sogar eine Einheit bilden können.28
Aufgrund Himmlers persönlichen Faibles für „Germanenkunde“ und des
nachweisbaren Stellenwerts der „großgermanischen Idee“ innerhalb der SSOrganisation wird – in Anlehnung an George L. Mosse und Tim Mason –
bezüglich der hier behandelten Thematik jedoch von einem „Primat der
Ideologie“ über Pragmatismus und Rationalität ausgegangen.29
Eine wichtige Annahme dieser Studie ist, dass Himmler und führende SSVertreter die Rassentheorie (wobei hier nicht von einer einheitlichen Theorie
gesprochen werden kann) trotz ihrer Unbestimmtheit, Widersprüchlichkeit
im Detail und Unwissenschaftlichkeit genauso ernst nahmen wie die darauf
aufbauenden, im Rückblick als Phantastereien erscheinenden „großgermanischen“ Pläne und Visionen. Dieses „Primat der Ideologie“ wurde bereits für
verwandte SS-Bereiche festgestellt. So konstatierte Michael Wildt bezüglich
des Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA): „Diese Män27

Vgl. den Abschnitt „Nordisches Blut“ in Kapitel II.
Bernd Wegner spricht was die „germanische Arbeit” der Waffen-SS angeht folgerichtig
von einem Wechselspiel von „pragmatischen Erwägungen und ideologischen Überzeugungen”. Wegner 1980, S. 103
29
George L. Mosse, The Crisis of German Ideology: Intellectual Origins of the Third Reich,
1998 (1964), S. 315 und George L. Mosse, Introduction: The Genesis of Fascism, in: Journal
of Contemporary History, Vol. 1, No. 1 (1966), S. 14-26, hier S. 19 und 21. Tim W. Mason,
The Primacy of Politics - Politics and Economics in National Socialism Germany, in Jane
Caplan (Hg.), Nazism, Fascism and the Working Class, Essays by Tim Mason, 2003, S. 74.
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ner waren nicht in der Lage, wirklich pragmatisch zu denken. Sie machten
taktische Zugeständnisse, wenn es sich nicht vermeiden ließ, aber am weltanschaulichen Ziel hielten sie unerbittlich fest“30, und Isabel Heinemann
stellte fest, dass „das Rasse- und Siedlungshauptamt-SS weniger ein Arbeitsplatz für SS-Karrieristen, sondern eher für überzeugte Ideologen”31 war.
Bei der „großgermanischen Ideologie“ handelte es sich keinesfalls um ein
hauptsächlich taktisches Mittel der SS zur Legitimation von Herrschaftsansprüchen und der Werbung von Ausländern für die Waffen-SS. Es verhielt
sich vielmehr genau umgekehrt: Die Monopolansprüche der SS auf die
„germanische Arbeit“ waren der Bedeutung geschuldet, der die Schaffung
des „Reiches“ innerhalb der SS zugesprochen wurde, und bei der Werbung
von „Germanen“ für die Waffen-SS ging es (im Gegensatz zu den „nichtgermanischen“ Rekruten) nicht um „Kanonenfutter“ für die Ostfront, sondern um die Schulung von Bannerträgern der Reichsidee.
Wenn mit der These eines solchen Primats der Ideologie (bzw. eines Primats der Rassenideologie) gearbeitet wird, droht zwangsläufig die Gefahr,
die strategischen, pragmatischen, instrumentellen, ja eventuell „rationalen“
Dimensionen und Funktionen rassis(tis)cher Diskurse und Politik zu vernachlässigen. Es sei deshalb ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses
Primat keinesfalls fundamentalistisch zu verstehen ist. Vielmehr wird bezüglich der SS und der Person Himmlers von einer an dieser Stelle als „pragmatischer Ideologismus“ charakterisierten Haltung ausgegangen: Für viele der
SS-Ideologen stellte das Ziel (das „großgermanische Reich“) ein ideologisches Dogma dar, über den Weg dorthin konnte jedoch diskutiert werden.
Hier war man, dies soll auch diese Studie zeigen, teilweise bereit Kompromisse einzugehen und, sollte dies der Sache dienlich sein, ideologisch nicht
konsistente Pfade zu beschreiten.32

Grenzregionen und Regionalismus
Die zu untersuchenden Ereignisse und Konflikte spielten sich zu einem großen Teil in einer Grenzregion ab, welche auf eine Geschichte wechselnder
staatlicher Zugehörigkeit zurückblickte. Dies kann für eine Studie, die sich
mit dem Konstrukt einer supranationalen „Rassegemeinschaft“ und den diesem Konstrukt entgegengesetzten imaginierten nationalen Gemeinschaften
30

Michael Wildt, Generation des Unbedingten, Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes, Hamburg 2003, S. 863.
31
Isabel Heinemann, Rasse, Siedlung, deutsches Blut: Das Rasse- und Siedlungshauptamt der
SS und die rassenpolitische Neuordnung Europas, Göttingen 2003, S. 18.
32
Der norwegische Moralphilosoph Harald Ofstad führt im Zuge seiner theoretischen Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Ideologie und Mentalität ebenfalls die Bezeichnung „ideologischer Pragmatismus“ ein, definiert diesen aber in einem anderen Sinne als hier,
nämlich als die Haltung, dass diejenige Ideologie gut und sinnvoll ist, die nützlich ist. Harald
Ofstad, Vår forakt for svakhet. En Analyse av Nazismens Normer og Vurderinger,
1991(Neuauflage der Erstveröffentlichung von 1971), S. 148ff.
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auseinandersetzt, einen Gewinn darstellen. Die Analyse könnte dadurch – so
die Hoffnung – interessanter und vielschichtiger ausfallen als bei einem anderen geographischen Fokus.
Für diese Annahme gibt es verschiedene Gründe. Grenzregionen sind für
den Nationalismus und die nationale Identität überaus bedeutsam und bilden
„Exerzier- und Experimentierfelder für die vielfältigen Formen, in denen sich
die moderne Neuerfindung von Gemeinschaft, einer mit Territorialisierung
verbundenen nationalen Identität, durchgesetzt hat.“33

Was den Nationalismus und die nationale Identität(sbildung) anging, besaßen viele Grenzregionen das Potential von der Peripherie zum Zentrum zu
avancieren – oder zumindest ins Zentrum zu wirken. Beispiele hierfür sind
das Elsass oder Oberschlesien, aber auch der Kosovo. Diese von Peter Haslinger beschriebene Funktion der Region als „Rückzugsgebiet des ‚wahren
Nationalen‟“34 ist auch für (Nord)Schleswig zu beobachten. Insbesondere aus
dänischer Perspektive stellte die (Nord)Schleswigfrage die nationale Frage
schlechthin dar, was nach 1864 auch zu einer sich teilweise über den Gegensatz zu Deutschland definierenden nationalen Identität führte.35 1920 und in
den Jahren darauf verorteten viele der dänischen „Grenzkämpfer“ das „wahre Dänentum“ in Schleswig, im Gegensatz zum Zentrum Kopenhagen. Dies
galt bezeichnenderweise auch für den Führer der dänischen Nationalsozialisten, Frits Clausen.
Aus deutscher Sicht spielen die Ereignisse von 1848 und 1864 selbstverständlich ebenfalls eine gewichtige Rolle, nicht nur für die Bildung einer
nationalen Identität, sondern auch für die Entstehung eines Nationalstaates.36
Jedoch ist die für Dänemark eindeutig zu beobachtende nationale Stellvertreterfunktion der Region hier weniger augenfällig und beschränkte sich meist
auf schleswig-holsteinische Kreise, oft mit starkem regionalem Bezug („up
ewig ungedeelt“). Nach 1920 (und 1933) blieb die ansonsten hemmungslos
betriebene nationale Instrumentalisierung aller durch den Versailler Vertrag
33
Michael G. Müller und Rolf Petri (Hg.), Die Nationalisierung von Grenzen. Zur Konstruktion nationaler Identität in sprachlich gemischten Grenzregionen, Marburg 2002, S. VII.
34
Peter Haslinger, Nationalismus und Regionalismus – Konflikt oder Koexistenz?, in: Philipp
Ther, Holm Sundhausen (Hg.), Regionale Bewegungen und Regionalismen in europäischen
Zwischenräumen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Marburg 2003, S. 267-274, hier S. 273.
35
Karl Christian Lammers, Von der großen zur kleinen Macht. Dänemarks innenpolitische
Selbstfindung und außenpolitische Anpassung (1864-1949), in: Birgit Aschmann und Michael
Salewski (Hg.), Das Bild „des Anderen“: Politische Wahrnehmung im 19. Und 20. Jahrhundert, Stuttgart 2000, S. 109- 120, hier S. 114f. Siehe auch Karl Christian Lammers, Konflikte
und Konfliktlösungen in der dänisch-deutschen Nationalitätenfrage seit 1840: Der Fall
Schleswig, in: Philipp Ther, Holm Sundhausen (Hg.), Nationalitätenkonflikte im 20. Jahrhundert, S. 203-217, Wiesbaden 2002.
36
Alexa Geisthövel, Eigentümlichkeit und Macht. Deutscher Nationalismus 1830-1851. Der
Fall Schleswig-Holstein (= Historische Mitteilungen. Beihefte; Bd. 50), Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2003, insbesondere Kapitel 4.
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verursachten sogenannten „blutenden Grenzen“ weitgehend aus – wiederum
abgesehen von den Versuchen einiger schleswig-holsteiner Organisationen.
Diese offizielle Zurückhaltung hatte ihren Grund wohl auch in der behaupteten „Stammesverwandtschaft“ von Deutschen und Dänen sowie dem aufkommenden „nordischen Gedanken“.
Die regionale Identität spielte in Nordschleswig/Sønderjylland eine wichtige Rolle, wodurch im Zusammenhang mit dem übergeordneten Thema
auch das Verhältnis von Regionalismus und Nationalismus ins Blickfeld
dieser Studie rückt. Nicht nur die deutsche Minderheit, sondern auch dänische Nationalsozialisten – soweit sie dort ansässig waren – beriefen sich
wiederholt auf eine besondere schleswigsche Identität und Heimat (bzw.
Hjemstavn). Die DNSAP war in der Region besonders stark vertreten und
Frits Clausen äußerte sich als Parteiführer (und Sønderjyde) regelmäßig zur
Schleswigfrage.37 Zudem gab es eine gewisse Tradition transnationaler bzw.
anationaler Regionalbewegungen im ländlichen Jütland.
Nationalismus und Regionalismus standen sich oftmals nicht ausschließend gegenüber, sondern konnten „Hand in Hand“ gehen und sich „gegenseitig verstärken“.38 Regionale Verbundenheit und Identität konnten somit
durchaus als Stütze des jeweiligen Nationalstaates dienen, was auch in Nordschleswig zu beobachten ist. Gerade bei der Analyse von Grenzregionen
zeigt sich jedoch auch, dass die sonst so selbstverständliche Zuordnung einer
eventuellen regionalen Identität zu einer spezifischen Nation nicht immer der
Lebensrealität der örtlichen Bevölkerung entsprach.39 Besonders im ländlichen Gebiet fand die „Nationalisierung“ oft erst spät statt.40 Nationale Indifferenz und (sprachliche) Hybridität waren auch nach dem Durchbruch des
Nationalismus verbreiteter als lange angenommen.41 Im Nationalsozialismus
wurde hierfür der Begriff „schwebendes Volkstums“ geprägt.42
37

Z. B. in Frits Clausen, Dansk-Tysk, Nationalsocialistiske tanker til Det slesvigske
Spørgsmaal, 1933. Im Vorwort bezeichnete er sich selbst als „dänischgesinnten Sønderjyden“.
38
Philipp Ther, Sprachliche, kulturelle und ethnische „Zwischenräume“ als Zugang zu einer
transnationalen Geschichte Europas, in: Philipp Ther und Holm Sundhausen (Hg.), Regionale
Bewegungen und Regionalismen in europäischen Zwischenräumen seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts, Marburg 2003. S. IX-XXIX, hier S. XVII. Zur Thematik siehe auch: Heinz
Gerhard Haupt, Michael G. Mueller, Stuart Joseph Wolfe (Hg.), Regional and National Identities in Europe in the XIXth and XXth Centuries, Den Haag 1998. Speziell zu SchleswigHolstein während des Nationalsozialismus: Kay Dohnke, Norbert Hopster und Jan Wirrer
(Hg.), Niederdeutsch im Nationalsozialismus. Studien zur Rolle regionaler Kultur im Faschismus, Hildesheim 1994.
39
Vgl. hierzu beispielsweise: Ther und Sundhausen (Hg.), 2003; Laurence Cole (Hg.), Different paths to the nation. Regional and national identities in Central Europe and Italy 1830-70,
Basingstoke 2007.
40
Vgl. beispielsweise Pieter M. Judson, Guardians of the nation: activists on the language
frontiers of imperial Austria, Harvard 2006. Keely Stauter-Halsted, The nation in the village:
the genesis of peasant national identity in Austrian Poland, 1848 – 1914, Ithaca 2004.
41
Das Thema der „nationalen Indifferenz“ wurde von Tara Zahra u.a. am Beispiel der nationalsozialistischen „Eindeutschungspolitik“ in der besetzen Tschechoslowakei beschrieben:
Tara Zahra, Kidnapped Souls: National Indifference and the Battle for Children in the Bohe27

In Schleswig wurden die „national Indifferenten“ bereits Ende des 19.
Jahrhunderts als eigene Gruppe neben Dänen und Deutschen geführt.43 Die
hier meist als „blakkede“44, z.T. aber auch positiver als „Schleswiger“ bezeichneten Personen weckten die Begehrlichkeiten (aber auch das Misstrauen) der nationalen Lager, wobei sich ab 1933 auf beiden Seiten die Nationalsozialisten bei der Werbung neuer Mitglieder für die jeweilige „Volksgemeinschaft“ hervortaten. Die Rolle der Rassenideologie und des Regionalismus bei diesen Vorgängen wird ein wichtiger Aspekt sein, auch deshalb,
weil z. T. versucht wurde, beides miteinander zu verbinden, wie folgendes
Zitat aus einer (sich der deutsch-dänischen Zusammenarbeit verschriebenen)
nordschleswigschen nationalsozialistischen Zeitung der dreißiger Jahre deutlich macht:
„Im täglichen Leben haben sie [die Bewohner Nordschleswigs, Anmerkung
des Verfassers] überhaupt keine Nationalität, da sind sie allesamt Bewohner
der gemeinsamen Heimat, von gleichem Blute und gleichem Heimatsinn.“ 45

Dass die SS die Grenzregion eher als Brücke denn als Front zum Norden
betrachtete, wurde bereits angeführt. Inwieweit die potentielle nationale Flexibilität und „Fluidität“46 in dieser „germanischen“ Grenzregion überhaupt
registriert und explizit genutzt wurde, soll untersucht werden. Dies gilt auch
für die durchaus vorhandenen lokalen Fürsprecher der „großgermanischen
Idee“. These ist, dass im Falle Nordschleswigs das regionale Element innerhalb des (und eventuell zusätzlich zum) übergeordneten Konflikts zwischen
nationaler/völkischer und rassischer Gemeinschaft eine wichtige Rolle spielte.

mian Lands, 1900-1948. Ithaca 2008. Siehe auch: Tara Zahra, Imagined Non-Communities:
National Indifference as a Category of Analysis, Slavic Review 69 (Spring 2010), 93-119.
Außerdem: James E. Bjork, Neither German nor Pole. Catholicism and National Indifference
in a Central European Borderland, 2009.
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Der Begriff geht wohl ursprünglich auf Max Hildebert Boehm zurück (Das eigenständige
Volk, Göttingen 1932) und wurde ab Ende der dreißiger Jahre zunehmend auf Schlesien und
das Elsass angewandt: Robert Beck, Schwebendes Volkstum im Gesinnungswandel. Eine
sozial- psychologische Untersuchung, Stuttgart 1938.
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Vgl. beispielsweise Hans Victor Clausen, Nordslesvig, 1863-93. Den nationale stilling på
landet, Flensburg 1894.
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Wörtlich die „Fahlen“ oder „Farblosen“, wobei auch die „Scheckigen“ oder „Gefleckten“
eine mögliche Variante zu sein scheint. Ausführlicher in Kapitel III.
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Norden, Januar 1938. Dies war eine nordschleswigsche Zeitung, welche laut Eigenangabe
„für die Einheit der nordischen Rasse“ agitierte (vgl. Kap. 3). Nicht zu verwechseln mit der
gleichnamigen Zeitschrift der Nordischen Gesellschaft.
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Peter Thaler, Fluid Identities in Central European Borderlands, in: European History Quarterly 2001, (31), S. 519-548.
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Forschungsstand, Literatur, Quellen
Aufgrund der zwei Länder und drei Organisationen bzw. Gruppen abdeckenden Fragestellung sind drei weitgehend getrennte Forschungsfelder für
die vorliegende Studie relevant, nämlich die Geschichte der SS, der dänischen Nationalsozialisten (DNSAP) und der deutschen Minderheit. Wie
bereits ausgeführt, ergibt sich in der Region eine kleine, jedoch äußerst interessante Schnittmenge dieser Forschungsfelder. Neben der Auswertung von
Primärquellen ist es ein ausdrückliches Anliegen dieser Arbeit, bereits gesicherte Ergebnisse zu den Einzelbereichen zusammenzutragen und in den
oben definierten neuen Deutungszusammenhang einzuordnen und miteinander in Beziehung zu setzen. Aufgrund der Masse an Literatur zu den hier
allgemein formulierten Forschungsfeldern, insbesondere der SS und der
DNSAP, konzentriert sich die folgende Übersicht auf diejenigen Werke,
welche im engeren Sinne für die zu untersuchende Schnittmenge relevant
sind. Dies meint insbesondere Studien, welche die Haltung einer der drei
Gruppen/Organisationen zur „Rassenideologie“, zur „großgermanischen
Reichidee“ oder zu den Konstrukten Rasse und Volk thematisieren.

„Rasse und Volk“
Die Erkenntnis, dass die Begriffspaare „Rasse und Volk“, „Rassismus und
Nationalismus“ sowie „Rassegemeinschaft und Volksgemeinschaft“ und die
dahinter stehenden Konstrukte und Ideologien im Nationalsozialismus keineswegs eine Einheit bildeten, sondern ein Spannungsverhältnis beinhalteten, ist nicht neu. Der Philosoph Ernst Cassirer hob in seinem 1949 erschienenen Werk „Der Mythus des Staates“ am Beispiel Gobineaus die prinzipielle Trennung von Rassismus und Nationalismus hervor47 und Hannah Arendt
kritisierte wenig später die „old misconception of racism as a kind of exaggerated nationalism“.48 In der letzten Zeit haben sich verschiedene Historiker
des „Rasse-Volk“ Widerspruchs angenommen, zuletzt Stefan Breuer am
Beispiel des „nordischen Gedankens“ und der völkischen Bewegung und
Christopher M. Hutton in seiner ideengeschichtlichen Studie über den Rassenbegriff im Nationalsozialismus.49 Bereits in den 1990er Jahren verfasste
Cornelia Essner einen Artikel über den „Irrgarten der Rassenlogik“ in den
47

Ernst Cassirer, Der Mythus des Staates, Hamburg 2002 (Nachdruck der Ausgabe von
1949), S. 300-321 („Die Theorie der totalitären Rasse“).
48
Hannah Arendt, The origins of Totalitarianism, 1962 (2. ergänzte Auflage), S. 160/161.
Arendt geht es hier allerdings um die Beschreibung des Rassismus als Waffe des Imperialismus.
49
Breuer, Der Streit um den „nordischen Gedanken” in der völkischen Bewegung, in Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte (ZRGG) 62, 1 (2010), S. 1-27, beruhend auf:
Stefan Breuer, Die Völkischen in Deutschland, Darmstadt 2008, S. 112ff. Christopher M.
Hutton, Race and the Third Reich, Linguistics, Racial Anthropology and Genetics in the
Dialectic of Volk, Cambridge 2005, (insbesondere Kapitel 8).
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Jahren 1919-1935.50 Gemeinsam ist diesen Publikationen jedoch, dass sie
sich auf die innerdeutschen Auswirkungen konzentrieren, also beispielsweise auf die Auseinandersetzung zwischen den Vertretern der Idee einer „deutschen Rasse“ mit denjenigen Rasseanthropologen, die das „deutsche Volk“
als rassisch gemischt betrachteten. Die Rezeption im „germanischen“ Ausland, insbesondere unter den dortigen Nationalsozialisten, welche ja primärer Adressat des hier behandelten „allnordischen Gedankens“ und der „großgermanischen Idee“ waren, wird dabei vernachlässigt.51
Hans-Jürgen Lutzhöft behandelt diese „Außenwirkung“ in seinem detaillierten Werk über den „nordischen Gedanken“ knapp, bezieht sich dabei
allerdings ausschließlich auf die zwanziger und dreißiger Jahre.52 Lutzhöft
widmet zudem ein Unterkapitel explizit dem „Nordschleswigproblem“ und
stellt fest, dass dieses die deutschen „Nordgesinnten“ erstmals gezwungen
habe, sich zwischen „Volk und Rasse“ zu entscheiden, was zu Konflikten
zwischen alldeutschen und allnordischen Positionen geführt habe. Am Ende
seiner Studie erwähnt Lutzhöft die „großgermanische Reichsidee“, sieht sie
aber nicht in Kontinuität, sondern vielmehr in Widerspruch zum „nordischen
Gedanken“. Sie sei rein „machtpolitisch“ orientiert und grundsätzlich mit der
„nationalistisch-imperialistischen Expansions- und Annexionspolitik“ Hitlers identisch.53
Lutzhöfts kategorische Unterscheidung ist angesichts der offensichtlichen
ideengeschichtlichen Parallelen unverständlich und erscheint geradezu naiv.54 Dass der Übergang vom „Allnordischen“ zum „Großgermanischen“
zudem auch in der Realpolitik gleitend vonstatten ging, soll am Beispiel
Sønderjylland/Nordschleswig in dieser Studie gezeigt werden.
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Cornelia Essner, Im „Irrgarten der Rassenlogik“ oder Nordische Rassenlehre und nationale
Frage (1919-1935), in: Historische Mitteilungen 7/1994, H. 1. (vol. 7, nr 1, 1994) S. 81-101.
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Auch Stefan Kühls Arbeit zur globalen Dimension des rassistischen Dogmas schließt diese
Lücke nicht. Stefan Kühl, Die Internationale der Rassisten: Aufstieg und Niedergang der
internationalen Bewegung für Eugenik und Rassenhygiene im 20. Jahrhundert, 1997 und
Stefan Kühl, The Nazi Connection: Eugenics, American Racism, and German National Socialism, Oxford 2002 (1. Auflage 1994).
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Hans-Jürgen Lutzhöft, Der nordische Gedanke in Deutschland 1920-40, Stuttgart 1971,
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leider durch eine extreme Distanzlosigkeit zu Thema, Begrifflichkeiten und Personen aus.
Unterschiede zwischen Paraphrase, Kritik, Interpretation und Kommentar sind häufig nicht zu
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Lutzhöft, S. 371f.
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Geoffrey G. Field kritisiert deshalb in einem ansonsten sehr positiven Artikel, dass Lutzhöft
seine Untersuchung 1940 beendet: Geoffrey G. Field, Nordic Racism, in: Journal of the Histories of Ideas, Vol. 38, Nr. 3 (1977), S. 523-540, hier S. 535.
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„Großgermanien“
In einem Artikel aus dem Jahr 1954 analysiert Paul Kluke die nationalsozialistischen Europapläne und geht dabei auch auf die „germanischen Ideen“
der SS ein.55 Er kommt zu dem Ergebnis, dass jedwede „Europapolitik“ der
Nationalsozialisten in letzter Konsequenz inhaltsleer und bedeutungslos
gewesen sei. Durchstoße man nämlich „die dünne Propagandahülle“, so
komme stets „ein radikaler, hemmungsloser, nationalistischer Eroberungsund Herrschaftsdrang“ zum Vorschein. Zwar gesteht Kluke zu, dass Himmler als Einzelperson mit seinen „selbstständigeren“ Überzeugungen vom
„nordischen Herrenmenschentum“ eine Sonderrolle im nationalsozialistischen Staat einnahm, die „SS als Gesamterscheinung“ falle jedoch keinesfalls aus dem von ihm skizzierten Rahmen heraus. Dass Himmlers persönlichen Visionen (angeblich) institutionell nicht umgesetzt wurden, führt Kluke
u.a. auf die Unfähigkeit der deutschen SS-Ausbilder zurück, bei ihrer Arbeit
mit den „germanischen Freiwilligen“ über den Schatten ihrer völkischnationalistischen Überzeugungen zu springen. Ein weiteres prinzipielles
Hemmnis sei die Ideologie des „biologischen Nationalismus“ aller beteiligten Gruppen (deutscher wie nichtdeutscher) gewesen.
Klukes Einschätzung der hemmenden Faktoren ist zutreffend und berührt
einen wichtigen Aspekt dieser Studie. Dennoch ist seine und Lutzhöfts weitgehend imperialistische Deutung der „großgermanische Reichsidee“ zu einseitig und undifferenziert. Sie wird in dieser Konsequenz auch nicht von
Hans-Dietrich Loock vertreten, auf dessen 1960 erschienenen Pionierartikel
zur „großgermanischen Politik“ Lutzhöft sich bezieht.56 Loock betrachtet die
Besetzung Dänemarks und Norwegens zwar als Auslöser für die folgende
extensive Verwendung der „bequeme[n] und auch beschönigende[n] Formel“ vom „großgermanischen Reich“, sieht aber in der Rassenideologie
keineswegs nur „Mittel zum Zweck“. Den wichtigsten Konfliktherd im Zusammenspiel mit den ausländischen Kollaborationspartner erkennt er, wie
Kluke, im Nationalismus auf beiden Seiten: Einerseits das deutsche „imperialistische“ Beharren auf einer Vormachtstellung, andererseits das in den
Augen der SS partikularistische nationale Gebaren der entsprechenden Parteien und Personen. Loock löst sich jedoch nur teilweise von einer rein
machtpolitischen Sicht auf die „großgermanische Idee“.57
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Paul Kluke, Nationalsozialistische Europaideologie, in: VfZG 3 (1955), S. 240-275.
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In Josef Ackermanns Klassiker „Heinrich Himmler als Ideologe“ wird die
Idee des „großgermanischen Reiches“ in einem mit zahlreichen Zitaten unterlegtem Unterkapitel behandelt.58 Ackermann hebt richtigerweise den Vorkriegsursprung diese Idee hervor und betont ihren Charakter als Gegenpol zu
plump imperialistischen Auffassungen. Instrument zur Umsetzung der angestrebten Vergemeinschaftung war laut Ackermann die Waffen-SS, wobei die
„germanischen“ Rekruten in das Dilemma gerieten, in ihren Heimatländern
als Verräter angesehen zu werden. In dieser Zwickmühle waren letztlich, so
ist anzufügen, nicht nur die SS-Freiwilligen, sondern auch die nationalsozialistischen Kollaborationsparteien gefangen.
Bernd Wegner identifiziert in seiner mittlerweile 30 Jahre alten, jedoch
immer noch als Standardwerk zu bezeichnenden Studie über die Waffen-SS
die Überzeugung von der Überlegenheit der „nordischen Rasse“ als den
Kern der SS-Ideologie und nennt die Schaffung des „großgermanischen“
Reiches ein Hauptziel Himmlers.59 Obwohl die „germanischen“ Freiwilligen
in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle spielten und sich damit, wie
Wegner einleitend festhält, klar von anderen ausländischen Freiwilligen
unterschieden, wird ihnen aufgrund des Fokus Wegners auf das Führungskorps der Waffen-SS nur wenig Platz eingeräumt. Hauptproblem bei der SSWerbung im „germanischen“ Ausland sei gewesen, dass man nicht in der
Lage war, den Freiwilligen positive Perspektiven bezüglich der Souveränität
ihrer Heimatländer zu bieten. Mit anderen Worten: der Nationalismus vieler
(potentieller) Kollaborateure stieß sich an den rassischen Gemeinschaftsideen. Die „germanische Idee“ hatte aber laut Wegner auch den Zweck,
„den repressiven Charakter der Besatzungspolitik wenn schon nicht zu verschleiern, so doch ideologisch zu überhöhen“.60 Als weiteren Grund für die
„entschiedene Germanisierungspolitik“ des SS-Hauptamts nennt Wegner
den erheblichen SS-internen Machtzuwachs, den die Alleinverantwortlichkeit für diesen Arbeitsbereich für Bergers Behörde bedeutete.
Michael H. Katers mittlerweile fast 40 Jahre alte Studie zum „Ahnenerbe
der SS“ behandelt die „großgermanische“ Politik im Kapitel zum im Herbst
1942 einsetzenden „Germanischen Wissenschaftseinsatzes“, dessen Ziel die
„Wiederbelebung des germanischen Volks- und Kulturbewusstseins“ war.61
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Kater bezeichnet den „Wissenschaftseinsatz“ als Folge der „nationalsozialistischen Großraumpolitik“ und setzt ihn in direkten Zusammenhang mit
Himmlers „mehr oder weniger auf eigene Faust“ verfolgter Politik im „germanischen“ Norden, d.h. insbesondere mit der Rekrutierung „germanischer“
Freiwilliger und der angestrebten Schaffung eines „großgermanischen
Reichs“. Dieses sollte Kater zufolge einen monolithischen Block darstellen,
weshalb ein föderalistisches Modell nie in Frage kam und nationale Autonomiebestrebungen der Kollaborationspartner unterdrückt wurden. Kater
beschreibt es vor diesem Hintergrund als einen geschickten Schachzug
Himmlers, im Rahmen des „Wissenschaftseinsatzes“ die nationalsozialistischen Gruppen „als gleichberechtigte Partner zu Aussprache und Kooperation auf Gebieten zu rufen, die gerade sie als die wichtigsten Manifestationen
ihres volkhaften Daseins betrachten mussten: Volkstumsarbeit und ‚völkische‟ Wissenschaft“.62
Die von Loock bereits erkannte und von Ackermann und Wegner bestätigte prinzipielle Unterscheidung zwischen den Europakonzepten der SS und
der Partei wurde Anfang der neunziger Jahre von Jürgen Elvert in einem
Artikel auf die prägnante Formel „Germanen und Imperialisten“ gebracht,
welche auch in dieser Arbeit Anwendung findet.63 In seiner 1999 erschienenen Studie zu den deutschen Mitteleuropaplänen geht Elvert erneut auf diese
Formel ein. Elvert versucht hier, eine Kontinuität vom „konservativrevolutionären“ Mitteleuropaverständnis nach Ende des 1. Weltkrieges zu
den nationalsozialistischen Neuordnungskonzepten zu belegen, wobei er
auch auf die SS und deren „großgermanische Reichsidee“ eingeht.64 Diese
habe zusammen mit der Idealisierung der „nordischen Rasse“ erst dazu geführt, dass Skandinavien ab 1933 – im Gegensatz zur Weimarer Periode –
eine außenpolitische Relevanz gewann.
Das hier von Elvert beiläufig vollzogene Zurechtrücken der Chronologie
ist von erheblicher Bedeutung insofern, als die verbreitete These, dass die
„großgermanische Ideologie“ der nachträglichen Überhöhung rein machtpolitischer Handlungen diente,65 wenn nicht auf den Kopf (bzw. wieder auf die
Füße) gestellt, so doch um eine weitere Perspektive ergänzt wird. Die militäsinki, arbeitet an einer Dissertation zum „Germanischen Wissenschaftseinsatz“, so dass hier
wohl neue Erkenntnisse zu erwarten sind.
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risch-taktischen Motive für die Besetzung Dänemarks und Norwegens im
April 1940 sollen hier nicht bestritten werden. Die Sichtweise „Besetzung
aus strategischen Gründen und darauf folgend Legitimierung durch Ideologie“ verkürzt jedoch unzulässig und blendet aus, dass das nationalsozialistische Interesse am Norden bereits in den Jahren vor 1940 stark ideologisch
geprägt war.
Elvert weist darauf hin, dass die „Germanen“ hauptsächlich in der SS zu
finden waren: Hier wurden die entsprechenden Pläne und Konzepte entwickelt und hier sammelten sich die ausländischen Anhänger dieser Idee. Dennoch dürfe nicht übersehen werden, dass diese heterogene Organisation auch
an der praktischen Umsetzung „imperialistischer“ Politik beteiligt war.
Letztlich konnten sich die „Germanen“ – deutsche und ausländische – mit
ihren Föderationsplänen nicht gegen die übermächtigen „Imperialisten“
durchsetzen. Letztere eigneten sich nach Stalingrad gar das entsprechende
„germanische“ Vokabular an und instrumentalisierten es für ihre Zwecke.
Elverts Unterteilung der Europakonzepte in zwei Gruppen birgt natürlich
die Gefahr, dass „ideologische Nuancen“ übersehen werden. Eine Einordnung gestaltet sich im Einzelfall auch deshalb schwierig, weil die „Imperialisten“, wie Elvert hervorhebt, ihre Pläne meist nicht offen formulierten,
sondern bevorzugt „germanisch“ verbrämten. Die sogenannten „Germanen“
waren zudem – so kann man hinzufügen – was die „nichtgermanischen“
Länder angeht, ebenfalls „Imperialisten“, jedoch nicht aus politischstrategischen oder nationalistischen, sondern aus rassenideologischen, vermeintlich naturwissenschaftlichen Erwägungen heraus. Zudem muss neben
den Idealtypen „Germanen“ und „Imperialisten“ mindestens noch die von
Elvert intensiv besprochene (und den „Germanen“ zugerechnete) Gruppe der
„idealistischen Europäer“ hervorgehoben werden, die das Föderationsmodell
auch auf „nichtgermanische“ Länder anwenden wollten.
Isabel Heinemanns 2003 erschienene Studie über das „Rasse- und Siedlungshauptamtes“ (RuSHA) umfasst sowohl eine Kollektivbiografie der
führenden SS-Rassenexperten als auch die Institutionsgeschichte derjenigen
Abteilung der SS, welche u.a. für die „rassische Auslese“ verantwortlich
zeichnete.66 Die untersuchte Tätergruppe setzte die nationalsozialistische
Rassetheorie in die Praxis um. „Auslese“ wurde dabei im „Osten“ ebenso
wie in den „germanischen“ Ländern betrieben, das Spektrum der angewandten Methoden unterschied sich jedoch fundamental: „Der RuS- Führer in
Den Haag konnte nicht ‚einfach zum Gewehr greifen„, sein Kollege in Kiew
aber sehr wohl“. Zwar richtet sich Heinemanns Fokus aufgrund des Haupttätigkeitfeldes des RuSHA auf die „Germanisierung“ Osteuropas – die „germanischen“ Länder werden auf wenigen Seiten abgehandelt –, das eindrucksvoll herausgearbeitete Primat der Rassenideologie innerhalb der SS
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hat jedoch ebenso Relevanz für die vorliegende Studie, wie der anschaulich
gemachte konkrete Zusammenhang von inkludierendem und exkludierendem Rassismus, d.h. von SS-Rekrutierung/„Eindeutschung“ und Massenmord.67
Darstellungen, die sich mit anderen „germanischen“ Ländern beschäftigen, wurden nur in geringem Maße verwendet. Sehr befruchtend für die
Analyse waren zwei Artikel von Öystein Sörensen und Terje Emberland,
welche sich mit der „großgermanischen Idee“ in Norwegen auseinandersetzen,68 sowie eine literaturwissenschaftliche Studie von Ine Van linthout, die
sich mit dem deutschen Flandernbild zwischen 1933-1945 beschäftigt und
dabei unter anderem den im Zusammenhang mit der „germanischen Idee“
auftauchenden und in sich widersprüchlichen Nationskonzepten nachgeht.69

Die dänischen Nationalsozialisten
Bezüglich des Verhältnisses zwischen der DNSAP und der Besatzungsmacht
ist Henning Poulsens 1970 veröffentlichte Abhandlung, von deren minutiöser Schilderung der Ereignisse Kapitel V dieser Arbeit profitiert, das grundlegende Werk.70 Poulsen behandelt die Jahre 1940-1943 und geht unter anderem der Frage nach, warum es in Dänemark zu keiner nationalsozialistischen
Regierungsbeteiligung kam. Er zeichnet hierbei quasi einen Graphen, welcher den „politischen Wert“ der DNSAP in den jeweiligen Phasen bestimmt.
Für diesen sehr wechselhaften Kurswert waren insbesondere die sich widerstreitenden Interessen des Auswärtigen Amtes (bzw. der „Abteilung
Deutschland“ unter Martin Luther) und der SS in Dänemark entscheidend.
Beide Organisationen rechneten Clausen und seine Partei zu ihrem Einflussbereich. Hauptinteresse der SS waren Poulsen zufolge die Rekrutierungen
für die Waffen-SS, welche unter der Regie der DNSAP durchgeführt wurden. Poulsen stellt hierbei die „großgermanischen“ Pläne Himmlers und
Hitlers in den Vordergrund und versteht die Werbung Freiwilliger als politi67
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sche Handlung, welche „Mittel und Zweck“ vereinte, indem einerseits ein
„pangermanisches Heer“ aufgebaut und andererseits die Freiwilligen durch
„Indoktrinierung“ zu Vorkämpfern der „germanischen Idee“ in ihrer Heimat
werden sollten.71 Poulsen führt aus, wie Clausen sich in der Hoffnung auf
politische Macht zunächst eng an die SS band, sich jedoch ab Mitte 1942
aufgrund der immer konkreter werdenden Pläne zur Schaffung einer „germanischen SS“, welche er zu Recht als Konkurrenz auffasste, dem AA zuwandte und hier Unterstützung suchte. Letztlich setzte sich die SS jedoch
durch und stellte Anfang 1943 das Schalburgkorps als „germanische SS“
auf, mit der Konsequenz eines Bruches zwischen DNSAP und SS.
Abgesehen von Poulsen sei bezüglich des Forschungstandes zur DNSAP
für die Zeit bis 2001 auf die detaillierte Übersicht in John T. Lauridsens voluminösen Werk „Dansk Nazisme 1930-45 – og derefter“ verwiesen, welches diverse aktualisierte Einzelartikel des Verfassers vereint und gleichzeitig ein lexikalisches Handbuch zu Personen, Geschichte und Ideologie der
DNSAP darstellt.72 Lauridsen beschreibt unter anderem die extensive Instrumentalisierung (vermeintlicher) dänischer bzw. nordischer Geschichte,
Mythologie und Symbolik durch die DNSAP. Dieses Phänomen ist insofern
relevant für diese Studie, als es auch für Himmler und die SS zu beobachten
ist, hier jedoch mit einem supranationalen Ansatz. Im Falle der DNSAP
diente diese Instrumentalisierung hingegen explizit der Schärfung des nationalen Profils. Dies zeigt Lauridsen auch am Beispiel der dänischen SSFreiwilligen, welche in der DNSAP-Presse zu modernen (dänischen) Wikingern stilisiert wurden, um den in der Bevölkerung unpopulären deutschen
Kriegsdienst zu legitimieren. Lauridsen räumt zudem endgültig mit dem
langlebigen Bild des minderbegabten und moralisch verkommenen Möchtegernpolitikers auf, welches bis in die Gegenwart von Clausen gezeichnet
wurde.
Die auch von Lauridsen thematisierte besondere Rolle Sønderjyllands für
Clausens politische und ideologische Prägung wird in Ole Ravns Biografie
des „Führers ohne Volk“ – gemeint ist Frits Clausen – einer eingehenderen
Betrachtung unterzogen.73 Ravn analysiert Clausens Hinwendung zum Nationalsozialismus und seine Haltung zur Grenze, der dänischen Nation und
dem Nachbarn im Süden vor dem Hintergrund der multiplen Erfahrung
deutsch-dänischer Brüche nicht nur seiner Heimat, sondern auch seiner Persönlichkeit. Ravn verbindet Clausens Biografie mit der Geschichte der
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DNSAP, was konsequent erscheint, da dieser die Partei wie kein anderer
personifizierte und ihren Kurs bestimmte. Diese herausragende Rolle Clausens für die Partei gilt für den in dieser Studie behandelten Aspekt in einem
noch extremeren Maße, weshalb bezüglich der Analyse der DNSAP-Position
ein auf Clausen ausgerichteter gemäßigt personalistischer (intentionalistischer) Ansatz verfolgt wird.
Rene Rasmussen setzt sich in einem Artikel explizit mit der DNSAP in
Sønderjylland auseinander.74 Er stellt fest, dass die Partei in den dreißiger
Jahren weitgehend auf diesen Landesteil beschränkt war und auch nach der
Besetzung hier ihre Hochburg hatte. Rasmussen geht dabei auch auf Clausens in den dreißiger Jahren propagierten schleswigschen Versöhnungsgedanken ein, welcher in Kapitel II dieser Studie ausführlich behandelt wird.
Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen und Peter Scharff Smith
arbeiten in ihrer 1998 erschienenen Grundlagenstudie die Geschichte der
dänischen Freiwilligen in der Waffen-SS auf.75 Die drei Autoren zeichnen
den Weg der Männer aus dem Werbekontor über die Ostfront bis zur
„Rechtsabrechnung” detailiert nach, wobei die Rolle der „großgermanischen
Idee“ zwar erwähnt, jedoch keiner eingehenderen Betrachtung unterzogen
wird. Ein Ergebnis ist – neben bislang unbekannten Zahlen, Daten und Namen –, dass die Gruppe der Freiwilligen heterogener war als lange angenommen. In einem Punkt unterschieden sie sich jedoch vom Rest der männlichen Bevölkerung: sie waren zu einem überwältigendem Anteil Nationalsozialisten.
Mikkel Kirkebæks Monografie zur Jugendorganisation der DNSAP, der
„Nationalsocialistisk Ungdom“ (NSU), erschien 2004.76 Die Beziehungen zu
Deutschland spielen hier eine wichtige Rolle. Kirkebæk untersucht, wie die
SS Einfluss auf die Ausrichtung der NSU zu nehmen versucht. Er weist
nach, dass man dem „pangermanischen Gedanke“ in der NSU wesentlich
offener gegenüberstand als in der Mutterpartei, weshalb die Jugendorganisation von der SS protegiert und die Verbindung selbst nach dem Zerwürfnis
mit der DNSAP 1943 aufrechterhalten wurde.
Kirkebæk zeichnet sich auch verantwortlich für eine Biografie des dänischen SS-Offiziers, NSU-Führers und ehemaligen Mitglieds der königlichen
Leibgarde Christian Frederik Schalburg und beschreibt u.a. dessen „germanische“ Läuterung.77 Schalburgs Erfahrungen in der Waffen-SS ließen ihn
vom „Nationalisten zum Pangermanen“ werden, wobei er anscheinend der
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Überzeugung war, dieses Reich symbolisiere hauptsächlich eine „germanische Kampfgemeinschaft“ und Dänemark werde innerhalb dieses Reiches
seine Selbstständigkeit bewahren.
Dänen in deutschen Uniformen waren auch das Thema der Studie von
Andreas Monrad Pedersen aus dem Jahr 2000, in welcher er der Geschichte
des nach C. F. Schalburg benannten „Schalburgkorps“ (der dänischen „Germanischen SS“) und seiner Mitglieder nachgeht.78 Pedersen sieht die Pläne
zur Schaffung dieses Korps durch das Scheitern der angestrebten „großgermanischen“ Indoktrinierung der DNSAP motiviert. Berger und Himmler
wollten deshalb die DNSAP als Mittelinstanz ersetzen und eine SS-hörige
„großgermanisch“ ausgerichtete Organisation etablieren. Trotz der ihr zugedachten „großgermanischen“ Mission zeigte sich die Korpsführung bemüht,
das nationale Profil der Organisation zu stärken. Man strebte eine Unabhängigkeit von deutschen Stellen an und sah sich als Kern eines neuen (selbstständigen) dänischen Heeres.
Frederik Strand setzt sich in seiner stark kritisierten Abhandlung das Ziel,
das Wirken der SS in Dänemark „von den ersten Tagen der Besatzung“ bis
zur deutschen Kapitulation zu beschreiben.79 Die Leitfrage lautet hierbei:
Auf welche Weise übte die SS Einfluss auf die deutsche Besatzungspolitik
aus und (vielleicht noch wichtiger) wieviel Einfluss hatte sie überhaupt?
Strands Hauptthesen lauten, dass die SS bereits in der Zeit vor dem 29. August 1943 weitaus mehr Einfluss ausübte als bisher angenommen und dass
die „Germanische Leitstelle“ zu einer der „wichtigsten deutschen Instanzen“
heranwuchs, deren primäres Interesse nicht nur die Werbung von Freiwilligen war, sondern sich auch auf andere Bereiche erstreckte. Strand vertritt die
Auffassung, dass Himmler bis 1943 versuchte „indirekt“ Einfluss auszuüben, indem er eigene Leute (insbesondere Paul Kanstein und Werner Best)
über den Umweg des Außenministeriums in einflussreiche Positionen brachte, welche dann nicht primär dem AA, sondern ihm selbst Rechenschaft ablegen sollten.
Strand bleibt allerdings den Beweis schuldig, darauf weist Lauridsen in
einer detaillierten Kritik hin, dass Kanstein tatsächlich der SS und nicht dem
AA zuarbeitete.80 Ebenso stellt seine Behauptung, dass Best „immer die SSInteressen vor die Interessen des AA stellte“, eine übertrieben zugespitzte
These dar. Die Behauptung, dass die Germanische Leitstelle zu einer der
„wichtigsten deutschen Instanzen“ in Dänemark heranwuchs, welche außerhalb der Werbe- und Propagandaarbeit tatsächlichen politischen Einfluss
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ausübte, ist lediglich mit Absichtserklärungen Gottlob Bergers (Chef des SSHauptamts) belegt.

Die deutsche Minderheit
Sven Tägil hebt in seiner Studie zur deutschen Minderheit und der deutschen
Grenzpolitik zwischen 1933 und 1939 hervor, dass die Idee der „nordischen
Rasse“ „die Gestaltung der Grenzpolitik“ in dieser Periode beeinflusst hat
und Schleswig u.a. aus diesem Grund einen „Sonderfall“ darstellte.81 Neben
diesen ideologischen Erwägungen kam jedoch laut Tägil auch die rein außenpolitisch motivierte Besorgnis des AA zu tragen, dass sich ein schlechtes
Verhältnis zu Dänemark auf ganz Skandinavien auswirken könnte, womit
England in die Hände gespielt werden würde. Die Minderheit und Kreise in
Schleswig-Holstein konnten sich aus diesen Gründen nicht mit ihrer Konfrontationslinie durchsetzen.
Henrik Skov Kristensen konzentriert sich in einem Artikel auf die Grenzfrage in den Tagen nach der Besetzung und erklärt das Bestehenbleiben der
letzten „Versailles-Grenze“ mit der Annahme des deutschen Memorandums
vom 9.4.1940.82
In seinem grundlegenden Werk zur Geschichte der deutschen Minderheit
während der Besatzung 1940-45 behandelt Johan Peter Noack auch die
„großgermanische Idee“.83 Noack behauptet, dass es zwar „sporadische Belege für das Vorkommen solcher Fantasien auf der deutschen Entscheidungsebene“ gebe, diese aber auf die Zeit zwischen Frühjahr 1939 und
Herbst 1940 beschränkt seien. Noack geht – ähnlich wie Loock – davon aus,
dass die „großgermanische“ Idee nach der Besatzung Dänemarks und Norwegens benutzt wurde, „um den machtpolitischen Übergriff ideologisch zu
beschönigen“. Die Wirkungsmächtigkeit des „germanischen Gedanken“ (auf
Seiten der SS) unterschätzt Noack jedoch nicht. Dieser sei definitiv für die
Rekrutierungskampagnen der Waffen-SS ursächlich gewesen. Noack sieht
die zahlreichen Versuche, in die Politik der Minderheitenführung einzugreifen, u.a. durch die Einbindung der DNSAP in die SS-Werbearbeit begründet.
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Mindretal og flertal i Nordslesvig omkring 1940, in: Robert Bohn / Uwe Danker/ Jørgen
Kühl, Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1933-45, S. 122-141.
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Johan Peter Noack, Det tyske mindretal i Nordslesvig under besættelsen, Kopenhagen
1974. Zur politischen Organisation der Minderheit siehe: Henrik Becker-Christensen,
NSDAP-N og Slesvigs Parti, Det tyske mindretals virke under besættelsen, in: Joachim Lund,
(Hg.), Partie under press – demokratiet under besættelse, 2003.
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Quellen und Quellenkritik
Bei der Bearbeitung des Themas wurde auf verschiedene Kategorien von
Quellen zurückgegriffen, woraus sich unterschiedliche quellenkritische Ansätze ergeben.
Aufgrund des „ideengeschichtlichen“ Ausgangspunkts beziehen sich große Teile der Argumentation auf öffentliche zeitgenössische Publikationen,
das heißt z.B. Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und Propagandamaterial zum
Thema. Hier geht es meist um das nach außen präsentierte Bild der jeweiligen Gruppen und Einzelpersonen, welches zwar teilweise oder gänzlich deckungsgleich mit dem Selbstbild sein konnte, es aber nicht sein musste. Die
Ausdrucksfreiheit der untersuchten Gruppen und Personen in solchen öffentlichen Publikationen war – in unterschiedlichen Abstufungen – durch Zensur, Selbstzensur und politische Umstände eingeschränkt. Diese Einschränkungen unterlagen zeitlichen Schwankungen. Im Falle Dänemarks bildet die
Besetzung am 9.4.1940 selbstredend eine Zäsur sowohl für die Minderheit
als auch für die dänischen Nationalsozialisten.
Verwendet wurden Zeitungen und Zeitschriften, die von der DNSAP oder
Angehörigen der deutschen Minderheit herausgegeben wurden,84 sowie Veröffentlichungen der SS – bzw. durch die SS finanziert – für den dänischen
Markt;85 außerdem Einzelpublikationen, wie beispielsweise von Frits Clausen und anderen Nationalsozialisten in Buch- oder Broschürenform veröffentlichte Texte, welche die „großgermanische Idee“ betreffen.86
Bei der Analyse der SS- bzw. NS-Ideologie wurden relevante deutschsprachige Propaganda- und Schulungsmaterialien und einschlägige Bücher,
wie Hitlers „Mein Kampf“ oder Rosenbergs „Mythus des 20. Jahrhunderts“,
mit einbezogen. Entsprechende Passagen in den Reden Himmlers und anderer Personen wurden, auch wenn das Publikum hier oft exklusiver war, ebenfalls ausgewertet.87 Das SS-Material stammt zum größten Teil aus den vierziger Jahren.

84

Die Tageszeitung und das Wochenblatt der DNSAP, „Fædrelandet“ und „NationalSocialisten“ („Das Vaterland“ und „Der Nationalsozialist“), die „Nordschleswigsche Zeitung“ der deutschen Minderheit und verschiedene kleinere Zeitschriften.
85
Insbesondere „Germansk Budstikke“ (Germanischer Botschafter), herausgegeben vom SSHauptamt, „Aufbruch” bzw. der dänischsprachige Nachfolger „Daggry - Tidsskrift for det
Germanske Front- og Kampfællesskab“ („Morgengrauen - Zeitschrift für die germanische
Front- und Kampfgemeinschaft“), „Paa godt Dansk“ („Auf gut Dänisch“) und „Det nye Europa - Tidsskrift for dansk Nyorientering” („Das neue Europa – Zeitschrift für dänische Neuorientierung“)
86
Beispielsweise Frits Clausen, Nationalitetsproplemet og nationalsocialismen, 1943, Frits
Clausen, Dansk-Tysk, Nationalsocialistiske tanker til Det slesvigske Spørgsmaal, 1933 oder
Carstensen, Chr. M., Nordschleswigs Sendung im grossgermanischen Reich. Ein Beitrag der
Front zur Verständigung zwischen Deutschland und Dänemark. Hrsg. von Chr. Paysen,
Tønder 1942.
87
Bradley F. Smith und Agnes F. Peterson (Hg.), Heinrich Himmler - Geheimreden 19331945 und andere Ansprachen, Frankfurt a. M. 1974.
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Für die verwendeten Publikationen der DNSAP aus der Periode nach
1940 ist zu berücksichtigen, dass sie sich zwar an ein dänisches Publikum
richteten, eine Kontrolle durch deutsche Stellen aber erwartet wurde, nicht
nur aufgrund der Zensurbestimmungen,88 sondern auch aufgrund der massiven finanziellen Unterstützung aus Deutschland.89 Antideutsche Positionen
waren also – unabhängig von ihrer tatsächlichen Verbreitung in der Partei –
allein schon aus diesem Grund kaum bzw. nur zwischen den Zeilen versteckt
zu finden. Die verwendeten Veröffentlichungen aus der Zeit vor der Besetzung sind hingegen frei von deutscher Einflussnahme. Jedoch wird auch hier
ein deutsches Mitlesen in Einzelfällen einkalkuliert oder gar erhofft gewesen
sein, wie Clausens einschmeichelnde Widmung in seiner ersten Schrift zu
Sønderjylland, („eine bescheidene Gabe auf Adolf Hitlers Geburtstagstisch“)
beispielhaft deutlich macht.
Für die „Nordschleswigsche Zeitung“ (NZ) und andere Publikationen der
Minderheitsorganisationen gilt, dass man bereits vor 1940 von deutschen
Stellen finanziell abhängig war.90 Zwar fand in dieser Periode keine direkte
Zensur statt, doch hielt sich das AA bzw. die Volksdeutsche Mittelstelle
(VoMi) der Minderheit und ihren Organisationen gegenüber für weisungsberechtigt, was die in der Presse vertretene politische Linie mit einschloss.
Nach 1940 wurde die Kontrolle wesentlich intensiver. Im Großen und Ganzen hielten sich die Redakteure an entsprechende offizielle und inoffizielle
Weisungen, es gibt jedoch diverse Beispiele, dass bestimmte Artikel oder
eine gar zu unversöhnliche Haltung kritisiert wurden. Primärer Adressat der
Zeitung, welche sich als Organ der „Volksgruppe“ verstand, waren die
„Volksdeutschen“ Nordschleswigs. Die Redakteure werden jedoch auch mit
dänisch gesinnten Lesern gerechnet haben.
Ebenfalls herangezogen wurden die sogenannten „Schulungsbriefe“ der
NSDAP-N, welche durch den angedachten parteiinternen Gebrauch nur bedingt öffentlich zugänglich waren. Die Briefe stellten eine bindende Anleitung zur Schulung der einfachen Parteimitglieder dar. Ziel war eine an die
reichsdeutschen Forderungen angepasste ideologische Neuausrichtung der
Minderheit, ohne die ursprünglichen politischen Ziele aufzugeben. Es kann
angenommen werden, dass die Verfasser damit rechneten, dass deutsche
Stellen wie AA und SS Kenntnis vom Inhalt der Briefe erhalten würden.
Die außerhalb und unabhängig von den Minderheitsorganisationen entstandenen Veröffentlichungen einzelner „Volksdeutscher“, welche einen klar
88

Wie alle Redakteure dänischer Zeitungen musste auch die Journalisten des DNSAP-Blattes
Fædrelandet eine Selbstverpflichtung unterzeichnen, sich an die nach der Besatzung erlassenen Zensurbestimmungen zu halten. Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund, Niels Wium
Olesen, Jakob Sørensen, Danmark besat, Krig og hverdag 1940-1945, Kopenhagen 2005, S.
132
89
Allein im Herbst 1940 erhielt die DNSAP 500.000 Kronen für die Propagandaarbeit. Eine
detailierte Auflistung der Verwendung findet sich in einem Bericht Renthe-Finks an Luther
vom 20.11.1940, PKB XIII, Dok, 131, S. 136ff.
90
Tägil, S. 108f.
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„allnordischen“ bzw. „großgermanischen“ Inhalt hatten, bildeten meist die
persönliche Meinung des jeweiligen Verfassers und Herausgebers ab.91 Sie
waren Ausdruck einer (nationalsozialistischen) Opposition gegen die
NSDAP-N.
Die Tatsache, dass DNSAP und NSDAP-N bei ihrer Publikationstätigkeit
nach 1940 stets mit einem Auge auf AA und SS schielten, muss bei der Analyse berücksichtig werden, schränkt den Wert der entsprechenden Quellen
aber keinesfalls ein. Es geht in dieser Studie um den Umgang beider Gruppen mit der „großgermanischen Idee“. Dies schließt sowohl die Rezeption
als auch den eventuellen Versuch einer Eigeninterpretation, beides unter den
besonderen Bedingungen einer Besatzung, mit ein. Wichtig ist, wie und warum sich die Führungsebenen der DNSAP und NSDAP-N und andere Protagonisten äußerten und zwar sowohl gegenüber den eigenen Anhängern und
einem nordschleswigschen Publikum als auch – direkt oder indirekt – gegenüber den deutschen Instanzen, insbesondere der SS. Ob hingegen ein
Artikel oder eine Aussage tatsächlich der persönlichen Ansicht eines Autors
oder Politikers entsprach oder nicht, ist in diesem Zusammenhang eher sekundär.
Ebenso wenig schränkt der offensichtliche Werbe- und Propagandacharakter bestimmter SS-Publikationen ihren Quellenwert ein. Natürlich entsprach die Darstellung der SS-Organisation und ihrer „germanischen Politik“
in entsprechenden Zeitschriften oder dem Schulungsmaterial keinesfalls der
politischen Realität. Dennoch repräsentierte diese Darstellung das offizielle
und erwünschte Selbstbild.92 Sie stellte damit die Grundlage zur Werbung
deutscher und nichtdeutscher „Germanen“ dar. Gleichzeitig diente sie als
Steinbruch für eine eventuelle Kritik an einer vermeintlich „ungermanischen“ SS-Politik, schließlich musste sich das gezeichnete Idealbild an der
Realität messen lassen.
Die explizit „großgermanischen“ dänischsprachigen Publikationen der
SS, wie beispielsweise „Daggry“ oder „Germansk Budstikke“, richteten sich
primär an dänische SS-Angehörige und ihre Verwandten, ein breiteres dänisches Publikum war jedoch durchaus erwünscht. Während die direkt Dänemark betreffenden Artikel meist von dänischen Verfassern stammten, enthielten diese Publikationen auch zahlreiche Übersetzungen aus entsprechenden deutschen Zeitschriften (z.B. den „SS-Leitheften“). Z.T wurde dies explizit erwähnt, z.T geschah es auch stillschweigend. Im Einzelfall lässt sich
dies jedoch meist nicht verifizieren, da in vielen Fällen keine Autorenzeichnung vorliegt. Aufgrund der Gefahr von sinnverfälschenden Rücküberset-
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Zeitschriften wie „Norden“ (vgl. Analyse in Kap. III) und Bücher wie „Nordschleswigs
Sendung im Grossgermanischen Reich“ von Christian Paysen (Analyse in Kapitel IV).
92
Z. B. die „SS Handblätter zur weltanschaulichen Schulung der Truppe“ oder der „Lehrplan
für die weltanschauliche Schulung in der SS und Polizei“.
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zungen wird deshalb bei längeren und uneindeutigen Zitaten der dänsiche
Quellentext in einer Fußnote wiedergegeben.
Neben diesem explizit für die Öffentlichkeit – oder zumindest einen größeren Kreis von Adressaten – bestimmten Material wird auch der offizielle
Schriftverkehr verschiedener deutscher Stellen und Personen untereinander
und mit der NSDAP-N- und DNSAP-Führung bei der Darstellung herangezogen. Die Recherche beschränkt sich hierbei auf dänische Archive, insbesondere das Landesarchiv Sønderjylland und das Reichsarchiv Kopenhagen,
bezieht jedoch in letzterem umfangreiche (kopierte) deutsche Bestände mit
ein. Diese umfassen bezüglich des AA eher die ausführenden Organe, also
Berichte und Briefe des deutschen Gesandten in Kopenhagen und des deutschen Konsuls in Aabenraa an das AA. Für die SS sind hingegen diverse
Dokumente aus der Entscheidungsriege, also dem „Persönlichem Stab
Reichsführer-SS“ vorhanden, welche nicht nur Einblick in die Dänemark
betreffenden Belange gewähren, sondern darüber hinaus zum Teil Himmlers
persönlichen Ansichten abbilden. Das meiste Material stammt aus den Jahren 1940-1945.
Die Quellen zu möglichen Diskursen über die „großgermanische Idee“
innerhalb der beiden nationalsozialistischen Parteien sind sehr rar. Bezüglich
der NSDAP-N fehlen durch die Zerstörung des Archivs der Minderheit vor
Kriegsende gerade diejenigen Dokumente, welche die parteiinternen Entscheidungsprozesse beleuchten könnten. Die Positionen der Parteiführung
sind hingegen durch entsprechende Dokumente aus anderen Beständen gut
dokumentiert. Ein konkretes quellenkritisches Problem in diesem Zusammenhang ist, dass in einigen Fällen Aussagen der Parteiführer Jens Möller
und Frits Clausen auf Berichten beruhen, in denen beispielweise der deutsche Gesandte oder Konsul ein Gespräch wiedergeben. Je nach Adressat und
der Interessenlage des Verfassers muss also bei der Verwendung solcher
indirekten Quellen die Möglichkeit eines (un)bewussten Auslassens oder
Hinzufügens bestimmter Fakten berücksichtigt werden.
Die Ausführungen zu den minderheitsinternen Grabenkämpfen in den
dreißiger Jahren basieren zum Teil auf Polizeirapporten der süddänischen
Dienststellen, welche ihrerseits oft auf Berichten ungenannter Informanten
beruhen. Der Wahrheitsgehalt ist hier von Fall zu Fall einzuschätzen.
Die zahlreichen nach Kriegsende gemachte Aussagen direkt Betroffener –
sei es in Verhören, als Zeugen oder als Publizisten – sind ebenfalls mit größter Vorsicht zu betrachten und ihr oft apologetischer Charakter ist im Einzelfall zu berücksichtigen.
Da der Fokus dieser Arbeit auf der Präsentation der „germanischen Idee“
durch die SS in Dänemark und auf der Rezeption dieser Idee durch die dänischen Kollaborationspartner liegt, unterbleiben weitergehende deutsche Archivrecherchen. Die Strukturen des deutschen Besatzungsapparats und der
SS-Organisation sind ebenso wie der allgemeine Verlauf der Besatzungsgeschichte nur bedingt relevant und können – soweit notwendig – mit Hilfe der
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existierenden Forschungsliteratur und diverser Quelleneditionen hinreichend
beschrieben und analysiert werden.
Die letztgenannten Quelleneditionen und vereinzelt in anderen Zusammenhängen abgedruckte Quellen erweitern zudem den Materialkorpus in
beträchtlichem Maße. An erster Stelle ist eine mehrbändige dänische Quellensammlung (PKB) zu listen, die direkt nach dem Krieg entstand und zahlreiche, insbesondere die Minderheit betreffende Dokumente enthält.93 Weiterhin sind die nach Kriegsende verfassten und von John T. Lauridsen herausgegebenen autobiografischen Texte Frits Clausens zu nennen, welche in
der Printausgabe um diverse andere Primärquellen und Kommentare ergänzt
wurden.94 Als ergiebig für Kapitel III erwies sich auch die von Gerd Simon
zusammengetragene und online veröffentlichte Quellensammlung zu verschiedenen Aspekten der Wissenschafts- und Ideengeschichte während des
Nationalsozialismus sowie eine Edition mit Dokumenten zur SS in den Niederlanden.95
Viele der verwendeten Quellen wurden bereits in anderen Zusammenhängen, meist jedoch unter anderen Gesichtspunkten ausgewertet. Dies gilt für
diverse Dokumente aus dem dänischen Reichsarchiv (besonders diejenigen
deutscher Provenienz) und speziell für die in Kapitel IV und V benutzten
Dokumente aus der PKB-Sammlung. Auch aufgrund der umfangreichen
Forschungsliteratur zum Rahmenthema geht es weniger um das Auffinden
unentdeckter Quellen, als um die Interpretation bereits bekannte Quellen
unter einem „germanischen“ Blickwinkel und die Einordnung eventuell bereits gewonnene Erkenntnisse.

Disposition
Die Arbeit ist in sechs Kapitel unterteilt. Zunächst erfolgt eine kurze Einführung in die relevanten Kontextthematiken, um dem Leser das zum Verständnis der folgenden Analysen nötige Hintergrundwissen zu vermittelt. Behandelt werden hier die Genese des Konstrukts der „nordischen Rasse“ sowie
die Entwicklung der SS und ihrer für die „germanische Arbeit“ relevanten
Suborganisation. Außerdem erfolgen ein Abriss der Geschichte Nordschleswigs sowie der allgemeinen Entwicklung in Dänemark während der Besatzungszeit.
93

Die Sammlung entstand im Zusammenhang mit der Untersuchung der Politik der dänischen
Regierung durch eine parlamentarische Kommission in den Jahren 1945-1953. Beretning til
folketinget afgivet den af tinget under 8. Januar nedsatte kommission i henhold til grundlovens § 45 (im Folgenden mit PKB abgekürzt), Kopenhagen 1945-1953. Band XIV betrifft die
Minderheit.
94
John T. Lauridsen (Hg.), Føreren har Ordet! Frits Clausen om sig selv og DNSAP, Kopenhagen 2003.
95
www.homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon und N. K. C. A. In‟t Veld, De SS en Nederland, Documenten uit SS-Archieven 1935-1945, Gravenhage 1976.
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In Kapitel II wird die Konsolidierungsphase der nationalsozialistischen
Bewegung(en) während der dreißiger Jahre in Nordschleswig analysiert.
Hauptaugenmerk liegt hierbei auf dem Verhältnis zwischen dänischen und
minderheitsdeutschen Nationalsozialisten und der Rezeption des aus dem
Süden kommenden „nordischen Gedankens“. Die Besonderheiten der Region, der Identitäten ihrer Bewohner und eventuelle „völkische“ Grenzüberschreitungen werden dabei besonders berücksichtigt. Ziel ist es, die Eigentümlichkeit der Region – bzgl. der Thematik dieser Studie – aufzuzeigen,
und nachzuweisen, dass die nach der Besatzung auftauchenden Konflikte zu
einem großen Teil in dieser Periode ihren Ursprung hatten.
Kapitel III ist der Beschreibung und ideologischen Verortung der „großgermanischen Idee“ gewidmet. Dabei wird verstärkt auf Beispiele von SSPropaganda in Dänemark zurückgegriffen. Ziel ist es, (potentielle) ideologische und politische Konflikte im Zusammenhang mit dem Spannungsverhältnis von „Volksgemeinschaft“ und „Rassegemeinschaft“ herauszuarbeiten
und Strategien der SS im Umgang mit diesem zu beschreiben.
In Kapitel IV soll die Rezeption der „großgermanischen Idee“ durch die
deutsche Minderheit nach der Besatzung untersucht werden. Im Fokus stehen hierbei die Führer der NSDAP-N und ihr Umgang mit den Forderungen
der SS. Es soll gezeigt werden, was die konkreten Konflikte waren, woran
sie sich entzündeten und wie sich das Verhältnis zur SS während der Besatzung veränderte. Eine eingehende Analyse des parteiinternen Schulungsmaterials und anderer relevanter Texte soll Aufschluss über den rhetorischen
Umgang mit der SS-Ideologie und die eventuelle ideologische und/oder politische Taktik der Minderheitenführung geben. Der „Volk“ vs. „Rasse“Gegensatz wird dabei jeweils besonders berücksichtigt ebenso wie das Verhältnis zur DNSAP.
Das Verhältnis der dänischen Nationalsozialisten zur SS und der „großgermanischen Idee“ steht im Mittelpunkt von Kapitel V. Hier spielen die
Angst der sich als nationaldänisch definierenden Partei und ihres Führers vor
einem deutschen Imperialismus und die gleichzeitige Hoffnung auf deutsche
Unterstützung für eine Regierungsbeteiligung eine entscheidende Rolle. Es
soll jedoch auch gezeigt werden, dass die Ideologie der SS für die DNSAP
auch Möglichkeiten bereithielt. Die Analyse einiger relevanter Texte soll
hier helfen, das Verständnis und die Interpretation der „großgermanischen
Idee“ durch Clausen und seine Parteigenossen nachzuvollziehen.
In Kapitel VI werden die Ergebnisse der Studie schließlich zusammengetragen, zusammengefasst und abschließend analysiert. Unter anderem sollen
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Verhältnis der
DNSAP und der NSDAP-N zur SS und der „großgermanischen Ideologie“
herausgearbeitet werden.
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I. Historische Hintergründe

In diesem Kapitel sollen den mit der dänischen Geschichte und der Idee einer „nordischen Rasse“ nicht vertrauten Lesern in knapper Form einige für
das Verständnis des Hauptteils notwendige Hintergrundinformationen geliefert werden.
Zunächst wird die Genese des Konstrukts der „nordischen Rasse“ und die
Rassenlehre des deutschen „Rassenpapstes“ Hans F. K. Günthers dargestellt,
welche der SS-Rassenideologie zugrundelag. Hiernach erfolgt eine kurze
Geschichte der SS mit einem Fokus auf ihre „germanische Arbeit“. Im dritten Abschnitt wird die historische Entwicklung in Nordschleswig/Sønderjylland bis in die 1930er Jahre skizziert. Der letzte Teil beinhaltet
schließlich eine knappe Zusammenfassung der Besatzungszeit 1940-1945 in
Dänemark.

1. Die „Nordische Rasse“
Ausgehend von der Romantik entwickelte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland eine durch Verklärung und Schwärmerei gekennzeichnete spezielle „Skandinavienmode“.96 Die Rezeption skandinavischer Literatur und Kunst, die Popularisierung nordischer Mythologie und ihre gleichzeitige enge Verknüpfung mit der völkischen Identität der Deutschen waren
auch Ausdruck einer latenten Modernitätskritik, in welcher der Norden als
paradiesische Zufluchtsstätte und idyllischer Rückzugsraum, gleichzeitig
aber auch als „Urheimat“ der Deutschen bzw. Germanen imaginiert wurde.97
Die „Nordlandreisen“ Kaiser Wilhelm II. und dessen romantisch-antiquiertes
96

Vgl. insbesondere Rainer Kipper, Der Germanenmythos im Deutschen Kaiserreich, Göttingen 2002. Julia Zerneck, Anschauungen vom Norden im deutschen Kaiserreich, in: Uwe
Puschner, Walter Schmitz, Justus H. Ulbricht (HG.), Handbuch zur ‚Völkischen Bewegung„,
München 1999, S. 482-511. Uwe Puschner, Die Germanenideologie im Kontext der völkischen Weltanschauung, in: Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 4 (2001), S. 85-97.
97
Vgl. Barbara Gentikow, Skandinavien als präkapitalistische Idylle. Rezeption gesellschaftskritischer Literatur in deutschen Zeitschriften 1870 bis 1914, Neumünster 1978. Der
Begriff „Urheimat“ wurde insbesondere von dem Prähistoriker und Philologen Gustav Kossina (1858-1931) geprägt. Heinz Grünert, Gustaf Kossinna. Ein Wegbereiter der nationalsozialistischen Ideologe. in: Achim Leube und Morten Hegewisch (Hg.), Prähistorie und Nationalsozialismus: Die mittel- und osteuropäische Ur- und Frühgeschichtsforschung in den Jahren
1933-1945, Heidelberg 2002, S. 307-320.
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Bild von Skandinavien taten das ihre, um den mystischen Status des „Nordlandes“ und seiner Bewohner im deutschen Bürgertum zu etablieren.98

Abb. 1:Beispiel für die „Skandinavienschwärmerei― der Kaiserzeit. Von Wilhelm II.
„den Norwegern― gestiftete Fridtjof-Statue im norwegischen Vangsnes. Die Statue
misst imposante 12m (der Granitsockel weitere 12m) und trohnt seit 1913 oberhalb
des Fjordes. Foto: Ssolbergj. Lizenzvertrag:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode.

Die Verwandtschaft von Skandinaviern und Deutschen betonend – und zwar
im wortwörtlichen und nicht im übertragenden Sinne – wurde hier die Idee
einer essentiellen und ewigen Einheit bereits vorweggenommen. Zu naiver
Bewunderung verschiedener imaginierter Elemente des „Nordens“ und dem
Nacheifern bzw. der Vereinnahmung vermeintlich nordischer Kultur gesellte
sich jedoch schon zur Zeit Wilhelm II. ein vage formulierter Führungsanspruch Deutschlands innerhalb des identifizierten „germanischen“ Raumes.99
98

Vgl. Birgit Marschall, Reisen und Regieren: die Nordlandfahrten Kaiser Wilhelms II.,
Hamburg 1991.
99
Zahlreiche Bildbeispiele zur Vereinnahmung und Instrumentalisierung in: Bernd Henningsen u.a. (Hg.), Wahlverwandtschaft. Skandinavien und Deutschland 1800-1914, Ausstellungskatalog, Berlin 1997 (insbesondere Kapitel III).
47

Ideologische Motive mischten sich mit machtpolitischen Motiven, sie bauten
aufeinander auf und bezogen sich aufeinander.
Ende des 19. Jahrhunderts erhielt die deutsche Skandinavienschwärmerei
eine zunehmend biologistische Ausrichtung. Arthur de Gobineaus Werke
und Gedanken wurden von Karl Ludwig Schemann in Deutschland verbreitet und die völkische Germanenideologie amalgamierte mit der wissenschaftlichen Rassenlehre.
Kurz darauf erfuhr die Idee der „nordischen Rasse“ einen internationalen
Durchbruch. Stark vereinfacht dargestellt besagte das in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entwickelte Konstrukt einer blonden, blauäugigen
und langschädeligen „nordischen Rasse“, dass die ihr zugehörigen Menschen
den Angehörigen anderer Rassen in ihren geistigen und körperlichen Fähigkeiten überlegen seien. Hinzu kam meist die behauptete Gefahr eines Aussterbens bzw. einer drohenden Degeneration dieser, woraus die Notwendigkeit rassenhygienischer Maßnahmen und eines Zusammengehens der vorwiegend „nordrassischen“ Völker abgeleitet wurde.

Ein Konstrukt wird etabliert
Eingeführt wurde der Begriff „race nordique“ um das Jahr 1900 von dem
französischen Anthropologen Joseph Deniker (1853-1918), welcher mit dem
amerikanischen Soziologen und Ökonomen William Z. Ripley (1867-1941)
einen erbitterten akademischen Streit über die korrekte Anzahl der europäischen Rassen führte.100 Der US-Amerikaner Madison Grant (1865-1937)
popularisierte die Idee der „nordischen Rasse“ schließlich international.
Er übernahm von Ripley die leicht verständliche Dreiteilung der europäischen Rassen – Denikers Aufteilung war wesentlich komplexer – und von
Deniker den Begriff „Nordic“.101 Grants Hauptwerk „The Passing of the
Great Race” (1916) wurde zum Bestseller, erntete begeisterte Kritiken und
wurde 1925 auch ins Deutsche übersetzt. Grant erhielt gar Fanpost von einem bis dato unbekannten deutschen Politiker, Adolf Hitler, der Grants Buch
angeblich „his bible” nannte.102
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Der kreativ-eklektische Ansatz Grants ist beispielhaft für zahlreiche der
kommenden Propagandisten des „nordischen Rassegedankens“ in all seinen
Facetten. Das scheinbar willkürliche Herausgreifen von Ideen, Stilelementen, Theorien und Philosophien entwickelte sich nachgerade zu einem Charakteristikum für die Werke der „nordischen Zunft“ und trug in einigen Fällen auch zu deren Popularität bei.

Abb. 2: Karte über die „Gegenwärtige Verteilung der europäischen Rassen― von
Madison Grant aus dem Jahr 1916. Rot markiert die „nordische Rasse―, grün die
„dinarische Rasse― und gelb die „mediterrane Rasse―. Scan eines Reprints in:
Madison Grant, „The Passing of the Great Race―, Geographical Review, Vol. 2, No.
5. (Nov., 1916), S. 354-360.

1921 veröffentlichten Eugen Fischer (1874-1967), Erwin Baur (1875-1933)
und Fritz Lenz (1887-1976) ihre medizinische Übersichtsdarstellung
„Grundriß der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene“, die bis
1945 – und teilweise darüber hinaus – als Standardwerk der Rassenhygiene
galt und diverse Auflagen erfuhr.103 In diesem Buch wird u.a. die höhere
„Kulturbegabung“ der „nordischen Rasse“, aber auch ihr drohender Untergang postuliert. Neben zahlreichen rassenhygienischen Maßnahmen empfehlen die Verfasser auch eine engere Bindung der Völker mit hohen „nordischen Rasseanteilen“ aneinander. Hitler las das Buch während seiner Fes103
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tungshaft in Landsberg, unmittelbar bevor er „Mein Kampf“ schrieb, und es
beeinflusste die nationalsozialistische Ideologie und spätere Euthanasie- und
Rassenpolitik erheblich.104 Der Begriff „nordischer Gedanke“ taucht hier
erstmals auf, wurde jedoch erst im Folgenden von einem rassenkundlichen
Amateur mit Inhalt gefüllt und popularisiert, um dann von Alfred Rosenberg
– dem nationalsozialistischen „Chefideologen“ – aufgegriffen zu werden.

Günthers Rassentheorie
Hans F. K. Günther (1891-1968), in Deutschland bald „Rassen-Günther”
genannt, gilt als eigentlicher Begründer des „nordischen Gedankens“ nationalsozialistischer Prägung. Seine ab 1920 erschienenen Bücher lieferten die
Grundlage der SS-Rassenideologie und wirkten auf Himmler nach eigener
Aussage wie eine „Offenbarung“.105 Günther war kein ausgebildeter Naturwissenschaftler, sondern Philologe und versuchte sich zunächst als Schriftsteller, bevor er sich der Anthropologie zuwandte. Sein ebenfalls die „nordische Rasse“ behandelndes Erstlingswerk „Ritter, Tod und Teufel. Der heldische Gedanke“ (1920) findet sich auf Himmlers penibel geführter Leseliste
im Jahr 1924 mit der Anmerkung: „Ein Buch, das mir ausdrückt in weise
überlegten Worten und Sätzen, was ich fühle und denke, seit ich denke“.106
Günther, der von 1923-29 in Skandinavien lebte und zwischen 1930 und
1945 Professuren in Jena, Berlin und Freiburg innehatte, verfasste zahlreiche
rassenwissenschaftliche Werke, die in hohen Auflagen erschienen.107
Günther unterteilte die deutsche bzw. europäische Bevölkerung zunächst
in vier Rassen: die „nordische Rasse“, die „westische Rasse“, die „dinarische
Rasse“ und die „ostische Rasse“. 1924 kam die „ostbaltische Rasse“ und
1928 die „fälische Rasse“ hinzu. Jeder Rasse schrieb Günther sowohl physische als auch geistige Merkmale und Charaktereigenschaften zu, wobei die
„nordische Rasse“, dicht gefolgt von der „fälischen Rasse“, die Spitze dieser
qualitativen Hierarchie einnahm, während die „dinarische“ und „westische
Rasse“ den Mittelbau und die „ostische“ und „ostbaltische“ Rasse das untere
Ende bildeten. Ohne im Detail auf die umfangreichen und mit hunderten
Fotografien illustrierten Beschreibungen körperlicher und „rasseseelischer“
Merkmale Günthers einzugehen, sei hier als Quintessenz für das behandelte
Thema festgehalten: Sämtliche „schöpferischen“ Leistungen (kulturelle,
militärische und staatsbildnerische) wurden der „nordischen Rasse“ zugeschrieben.
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Günther schätzte den Gesamtanteil der „nordischen Rasse“ am „deutschen
Volk“ (inklusive Österreich) auf 50% und den der „fälischen Rasse“ auf 5%,
wobei er lediglich von 6-8% „reinrassigen Nordischen“ ausging. Den „ostischen Einschlag“ veranschlagte er auf 20%, den „dinarischen“ auf 15%, den
„ostbaltischen“ auf 8% und den „westischen“ auf 2%. Hier kämen laut Günther allerdings „reine Rassetypen“ kaum mehr vor. Dem Norden Deutschlands (mit Ausnahme Ostpreußens) wies Günther einen höheren Anteil an
„nordischem Blut“ zu als dem Süden.108 Diese grundsätzliche Einteilung und
Wertung wurde später quasi eins zu eins von der SS übernommen und bildete die Basis für die weltanschauliche Schulung, aber auch die in SS-Regie
durchgeführten Rassenmusterungen.109
Wichtiger Teil der „nordischen Theorie“ war die These einer Kontinuität
von den „Germanen“ der Antike hin zu den Deutschen, Dänen, Norwegern
etc. der Gegenwart.110 Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts lokalisierten die
meisten „Experten“ den Ursprung der „Arier“ bzw. (Indo)Germanen in
Asien. Aber der Siegeszug der Idee einer überlegenen „nordischen Rasse“
führte zu einem Paradigmenwechsel und die ex oriente lux These wurde
nach und nach verdrängt. Die Urheimat der „nordischen Rasse“ wurde in das
südliche Skandinavien, Jütland und Norddeutschland verlegt. Von hier aus,
so die Vertreter der ex septentrione lux These, wanderten die „nordischen
Völkerschaften“ nach Süden und gründeten die Hochkulturen Griechenlands, Roms, Persiens und Mesopotamiens.111 Durch diese Theorie wurde
auch die mediterrane Antike „nordisiert“: Die Akropolis wurde zum „nordischen“ Bauwerk, Plato, Caesar und Leonardo da Vinci zu „nordischen“
Menschen. Die kulturellen und militärischen Fähigkeiten dieser „nordischen“ Eroberer seien hiernach durch die „rassische Vermischung“ mit den
indigenen Völkern verloren gegangen.
Günther zufolge hatte sich der „nordische Blutsanteil“ in der europäischen und deutschen Bevölkerung in den letzten Dekaden immer weiter
vermindert, wodurch auch die jeweilige „völkische Kraft“ geringer geworden sei. Dringendste Aufgabe sei es, diese „Entnordung“ zu stoppen, welche
108
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das deutsche Volk zwangsläufig in den Untergang führen werde, und stattdessen die „nordischen Rasseanteile zu mehren“ und eine „Aufnordung“ zu
vollziehen.112 Dies sollte u.a. durch rassenkundliche Erziehung, finanzielle
Anreize, Änderung des Erbrechts, Steuerung der Einwanderung und eine
rassenhygienische Gesetzgebung erreicht werden.113 Kurz gesagt: „nordische“ Menschen sollten sich vermehren, alle anderen – besonders „ostbaltische“ und „ostische“ – eher nicht.
Günther gestand ein, dass auf diese Weise eine „Rangabstufung der
Volksgenossen“ eingeführt werde, diese richte sich jedoch – so sein Einwand – „nicht gegen den einzelnen nicht-nordischen Menschen“. Hier müsse
vielmehr jeweils zwischen dem „Wert als Einzelmensch“ und dem „Wert als
Zeuger“ klar unterscheiden werden. Der „nicht-nordische“ Einzelmensch
könne „dem deutschen Volkstum durchaus hohe geistige Werte“ schenken
und werde „nicht minder“ geachtet, lediglich seine Vermehrung sei nicht
wünschenswert.114
Eine „gewisse allnordische Zusammenarbeit“ erschien Günther ebenfalls
notwendig, um angesichts der gemeinsamen Bedrohung zu bestehen.115 Dieser „übervölkische Zusammenschluss“ sollte insbesondere die „germanischen Bürgerkriege“ verhindern, welche den Niedergang der „Nordrasse“ in
der Vergangenheit beschleunigt hätten, er sei also, so Günther, von einem
„Gedanken des Friedens“ getragen. Als Länder mit dem höchsten Anteil
„nordischen Blutes“ galten neben Schweden, Norwegen und Dänemark (hier
insbesondere Jütland) auch Großbritannien, die Niederlande und Flandern,
also diejenigen Länder (mit Ausnahme des Sonderfalls Großbritannien), an
die sich die „großgermanische“ Botschaft der SS später richtete.116
Während der dreißiger Jahre waren es auf deutscher Seite insbesondere
die Vertreter des „nordischen Gedankens“, die mit (kultur)rassistischen Argumenten intensiv für eine deutsch-nordische „Verständigung“ warben und
damit auch als politisch-ideologische Vorläufer für das „großgermanische“
Programm der SS fungierten. Die 1921 gegründete und in Lübeck ansässige
„Nordische Gesellschaft“ (NG) hatte sich nicht als einzige Organisation
dieser Idee verschrieben, erlangte jedoch durch lobende Worte des „RassenPapstes“ Günther eine gewisse Autorität.
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und unter der Schirmherrschaft von Hitlers sogenanntem „Chefideologen“ und Leiter des im April
1933 gegründeten Außenpolitischen Amts der NSDAP (APA) Alfred Ro112
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senberg avancierte die NG dann zumindest zeitweise zu einem ernstzunehmenden Faktor innerhalb des nationalsozialistischen Machtgefüges.117

Abb. 3: Ein Titel der Zeitschrift „Der Norden―, herausgegeben von der von Alfred
Rosenberg kontrollierten „Nordischen Gesellschaft― (1940).

Kritik
Natürlich gab es, insbesondere in der Zeit vor 1933, auch deutschen Widerspruch gegen das Günther‟sche Weltbild.118 Bei der gemachten Kritik muss
allerdings klar unterschieden werden. So gab es den kleinen Kreis tatsächlicher „Antirassisten“ (oder Nichtrassisten), welche die Anwendung des Rassebegriffs auf den Menschen aus naturwissenschaftlichen (oder anderen)
Gründen ablehnten und die offensichtliche Unwissenschaftlichkeit der Rassenkunde bemängelten. Der weitaus größere Teil der Kritik kam jedoch von
Männern und Frauen, die das Konstrukt der Rasse keineswegs bezweifelten.
Hier gab es zum einen die Gruppe der „Volksrassisten“, also derjenigen,
welche die Rasse mit einem bestimmten „Volk“ identifizierten (also „deut-
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sche Rasse“, „französische Rasse“ etc.).119 Eine weitere Gruppe bestritt nicht
die Rasseneinteilung selbst, jedoch die behauptete qualitative Hierarchie,
und bezweifelte mit Verweis auf die Kulturleistungen im Alpen- und Mittelmeerraum die Minderwertigkeit der „dinarischen Rasse“ oder „westischen
Rasse“.120 Viele andere teilten die theoretischen Eckpfeiler der „Günther‟schen Lehre“ – wobei Günther eher ein „genialer Kompilator“121 war –
stritten sich jedoch mit ihm in Detailfragen. Schließlich war auch die internationale Gemeinschaft der „Nordgesinnten“ weit davon entfernt in ihren
Veröffentlichungen einer Meinung zu sein. Man stritt über die Anzahl, Bezeichnung und Charaktereigenschaften der europäischen Rassen, über ihre
Verbreitungsgebiete und insbesondere über den Anteil „nordischen Blutes“
in verschiedenen Nationen.
Die Grundpfeiler standen jedoch und bildeten die Basis für die bald in die
Praxis umgesetze NS- und SS-Rassenlehre.

2. Die SS – Strukturen und Hintergründe
Die Berufung Heinrich Himmlers zum „Reichsführer-SS“ (RFSS) durch
Adolf Hitler im Januar 1929 markierte einen entscheidenden Einschnitt in
der Entwicklung der „Schutzstaffel“ (SS). Bis zu diesem Zeitpunkt war die
seit 1925 bestehende SS eine relativ bedeutungslose Truppe, welche vorrangig als Leibwache und Versammlungsschutz eingesetzt wurde und organisatorisch der SA (Sturmabteilung) unterstand. Der ehrgeizige Himmler erweiterte den Personalbestand bis Ende 1932 von 280 auf 52.000 Mann, und es
gelang ihm trotz erheblicher Konkurrenz zu Partei und SA die Aufgabenbereiche der SS kontinuierlich auszudehnen. Schon in dieser organisatorischen
Frühphase wurde – trotz der angestrebten Expansion – der elitäre Charakter
und der Ordensgedanke betont. SS-Mitglieder sollten nach dem Willen
Himmlers nicht nur die ideologische, sondern auch die rassische Elite des
nationalsozialistischen Machtapparats bilden. Zur Sicherstellung des biologischen Elitecharakters wurde 1931 das „SS-Rasseamt“ (später SS Rasse- und
Siedlungshauptamt, RuSAH) gegründet, welches die Einhaltung der Auslesekriterien überwachte. Da die SS als „Sippengemeinschaft“ verstanden
wurde, galt die rassische Auslese auch den potentiellen Ehefrauen und
„Bräuten“, welche von Himmler explizit in den Orden einbezogen wurden.
Mit dem „Sicherheitsdienst“ (SD) wurde unter der Führung Reinhard Heyd-
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richs auch ein eigener Nachrichtendienst aufgebaut und die SS avancierte
zunehmend zu einer „Parteipolizei“.122
In Folge der Machtübernahme der Nationalsozialisten stiegen die Mitgliederzahlen noch einmal an und nach der maßgeblichen Beteiligung an der
Ermordung der SA-Führung und anderer politischer Gegner während des
sogenannten „Röhm-Putsches“ Ende Juni 1934 avancierte die SS zur
„selbstständigen Organisation“.123 Himmler war nun als RFSS ausschließlich
Hitler unterstellt und hatte sich damit endgültig gegen die SA durchgesetzt,
welche in machtpolitischer Bedeutungslosigkeit verschwand.
Die „SS-Totenkopfverbände“ (SS-TV) stellten zukünftig das Wachpersonal in den zuvor von der SA kontrollierten Konzentrationslagern und
Himmler wurde zunächst zum Chef der Politischen Polizei und 1936 zum
Chef der Allgemeinen Polizei ernannt. Zudem wurde mit dem Aufbau einer
militärischen Abteilung, der sogenannten „SS-Verfügungstruppe“ (SS-VT),
begonnen, welche bis Kriegsbeginn auf 20 000 Mann anwuchs. Sowohl die
SS-TV als auch die SS-VT lösten sich organisatorisch von übrigen Teilen
der Schutzstaffel, welche nun als „Allgemeine SS“ bezeichnet wurden, während erstere die Waffen-SS bildeten.
An der Spitze der Verwaltungsstruktur standen zunächst drei SS-Ämter,
welche 1935 in Hauptämter umgewandelt wurden: Das SS-Hauptamt bildete
den Kopf und wurde vom Rasse- und Siedlungshauptamt und SD-Hauptamt
flankiert. Im Zuge des Macht- und Aufgabenzuwachses, insbesondere nach
Kriegsbeginn, wurde die Zahl der Hauptämter bis 1944 auf 12 erweitert.124
Oft geschah dies durch die Auslagerung von Unterabteilungen, auf diese
Weise gab das SS-Hauptamt im Laufe der Zeit einen Großteil seiner Aufgaben an neugeschaffene Hauptämter ab.

Die Waffen-SS
Nach dem Überfall auf Polen, an dem bereits die Regimenter der SS-VT
teilnahmen, nahm der damalige Chef des SS-Ergänzungsamtes und spätere
Leiter des SS-Hauptamts Gottlob Berger, welcher im Folgenden die „germanische Arbeit“ der SS am nachhaltigsten prägen sollte, die Aufstellung eigener SS-Divisionen in Angriff. Er löste diese Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit Himmlers und bereits kurz nach Kriegsbeginn war eine drei Divisionen umfassende SS-Armee entstanden, welche nach weiteren Umstrukturie122
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rungen den Namen Waffen-SS erhielt.125 Die Werbung von neuen Rekruten
und die Aufstellung weiterer Einheiten hatte oberste Priorität und bei der
Rekrutierung in Deutschland überschritt und umging Berger die ihm gesetzten Reglementierungen systematisch.126 Die Waffen-SS zählte Ende 1939
56.000 Mann (ohne die weiterhin bestehenden SS-TV) und am 1.5.1940
bereits 125.000 Mann.
Wie Bernd Wegner treffend analysiert, war die mit Kriegsausbruch forcierte Ausweitung des militärischen Arms der SS jedoch keinesfalls eine
Notwendigkeit. Zwar bot der Beginn des Zweiten Weltkrieges den Anlass
zur Expansion, „die Ursache aber lag in einer bewussten Entscheidung der
Reichsführung“.127 Im Gegensatz zur Wehrmacht hatte die SS in dieser Frage
also eine Wahl gehabt, und es ist davon auszugehen, dass man sich Gedanken über die Chancen, aber auch die möglichen Risiken, die diese Entwicklung bot, gemacht hatte.
Die Entscheidung für ein „Massenheer“ sollte nicht nur die weitere Entwicklung der Waffen-SS, sondern die „germanische Arbeit“ der SS insgesamt bestimmen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Expansionsidee weit in die dreißiger Jahre zurückverfolgen lässt und dass Berger die Pläne zur Rekrutierung nichtdeutscher „Germanen“ bereits vor der
Besetzung der entsprechenden Länder entworfen hatte. Im Ausland lebende
„Volksdeutsche“ und „nicht-deutsche Germanen“ fielen früh ins Blickfeld
der SS-Werber und bereits 1938 wurde ein erstes „rassisches Schauregiment“ aufgestellt.128 Mit der Besetzung von Dänemark, Norwegen, den
Niederlanden und Belgien eröffneten sich dann 1940 völlig neue Möglichkeiten zur Kompensation der Rekrutierungsbeschränkungen, welche der
Waffen-SS im Deutschen Reich auferlegt waren. Die im Anschluss an die
Besetzung Nord- und Westeuropas gegründeten SS-Regimenter „Nordland“
und „Westland“ bildeten den Grundstock der um den Jahreswechsel 1940/41
aufgestellten SS-Division „Wiking“, die zunächst den höchsten Ausländeranteil aufwies und als „germanische“ Einheit geplant war.129
Bereits im August 1940 gründete das SS-Ergänzungsamt Nebenstellen in
den „germanischen“ Ländern, um die Werbung besser zu organisieren. Zudem wurden in Sennheim und Klagenfurt SS-Ausbildungslager für die
125
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„germanischen“ Rekruten eingerichtet. Nach dem Angriff Deutschlands auf
die Sowjetunion im Juni 1941 begannen die SS-Ergänzungsämter bei der
Werbung ausländischer Freiwilliger verstärkt auf antikommunistische Parolen und Motive zu setzen, da man hoffte, über den kleinen Kreis der überzeugten Nationalsozialisten hinaus Freiwillige zu werben. Gleichzeitig wurde mit der Aufstellung national exklusiver SS-Legionen wie dem Freikorps
Danmark, der Legion Norge und der Legion Nederland begonnen. Diese
Einheiten existierten nun parallel zur „germanisch-integrierten“ SS-Division
Wiking.
Die Hoffnungen, die Himmler und Berger an die Legionen geknüpft hatten, nämlich über diese „das betreffende Volk zu gewinnen“, wurden enttäuscht.130 Stattdessen versuchten die Führer der nationalsozialistischen
Gruppen diese Einheiten mit ihren Parteien zu verknüpfen und es kam zu
Konflikten über die politische Funktion der „germanischen“ Legionen.
Himmler sah die gewährte nationale Symbolik eher als notwendiges Übel,
welches den Rückhalt in den jeweiligen Ländern garantierte, präferierte
langfristig jedoch die pangermanische Version der „Wiking“. Währenddessen versuchten die nationalen Parteiführer die Verbände zu kontrollieren und
sie als legitime militärische (nationale) Repräsentanten ihrer Länder und
Garant für eine Wiederherstellung der Wehrhoheit nach dem Kriege darzustellen.
Da die SS solchen als „partikularistisch“ bezeichneten Tendenzen skeptisch gegenüberstand, wurde im Laufe des Jahres 1942 beschlossen die Legionen aufzulösen und die „germanischen“ Freiwilligen in einem Großverband zusammenzufassen, dem „III. (germanischen) Panzerkorps“.131 Damit
war das „nationale Intermezzo“ vorüber und die SS kehrte zu der ursprünglichen integrierten Organisationsform zurück, wobei viele Dänen des Freikorps weiterhin in einer Einheit, dem neuaufgestellten 24. Panzergrenadierregiment „Danmark“, dienten.

Das „germanische“ Monopol
Himmler betrachtete sich „vom Führer beauftragt, den germanischen
Reichsgedanken voranzutragen“ und betonte zu verschiedenen Gelegenheiten, dass „die Verschmelzung der germanischen Völker“ sein Ziel sei.132 Der
Ausbau des „großdeutschen“ zu einem „großgermanischen“ Reich wurde
von Himmler deshalb als eine der primären Aufgaben der SS angesehen. Der
mit dem Selbstverständnis der SS als „Orden nordisch bestimmter Männer“
einhergehende Anspruch auf Handlungs- und Deutungshoheit über den Be130
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reich der „germanischen Arbeit“ wurde frühzeitig erhoben und vehement
gegen andere deutsche Dienststellen verteidigt.
Der Versuch ein Kompetenzmonopol zu erlangen gestaltete sich zum Teil
nicht einfach, da sich die SS in den 1940 besetzten „germanischen“ Ländern
gegen die Reichs- bzw. Generalkommissare, die zuständige Wehrmachtsbefehlshaber und, im Falle Dänemarks besonders relevant, gegen das Auswärtige Amt behaupten musste. Der Leiter des SS-Hauptamts Gottlob Berger
betrachtete es – bezeichnenderweise auf militärischen Jargon zurückgreifend
– in diesen Machtkämpfen als Notwendigkeit „die Rechte des ReichsführersSS anzumelden, zu verteidigen und die errungenen Stellungen auszubauen“.133
In Dänemark geriet Berger insbesondere in Konflikt mit dem AAVertreter Martin Luther welcher die im Mai 1940 neugeschaffene „Abteilung Deutschland“ leitete.134 Dieser Konflikt eskalierte im April 1942, nachdem das SS-Hauptamt eine Tagung des „Förderkreises der germanischen
Leithefte“ in Magdeburg organisiert hatte und dazu auch dänische Repräsentanten eingeladen wurden. Während Luther „in erheblichen Maße außenpolitische Belange“ berührt sah,135 betrachtete Berger die Veranstaltung als „interne Kulturtagung des SS-Hauptamtes“.136 Berger beschwerte sich bei
Himmler:
„Die Verhältnisse in Dänemark sind im Augenblick durch das andauernde
Hineinregieren des Auswärtigen Amtes und durch die Anmaßung desselben‚
dass es die Partei Clausens zu führen und zu leiten hätte gespannt.“137

Letztlich gelang es der SS, ihren Herrschaftsanspruch weitgehend durchzusetzen. Als Marksteine sind ein Führerentscheid von Ende 1941, welcher
Himmler das Recht zugestand Freiwilligenlegionen in den Ländern „artverwandten Blutes“ aufzustellen, und die im Sommer 1942 von Hitler verfügte
Alleinzuständigkeit Himmlers „für Verhandlungen mit allen germanischvölkischen Gruppen in Dänemark, Norwegen, Belgien und den Niederlanden“138 zu nennen. In Dänemark spielte zudem die Übernahme des Postens
des „Reichsbevollmächtigen“ durch den SS-Mann Werner Best und die Ausrufung des Ausnahmezustands im August 1943 der SS in die Hände.
133
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Im Bereich der „germanischen Arbeit” hatte das seit 1940 von Berger geführte SS-Hauptamt und die 1941 gegründete und von dem Schweizer Franz
Riedweg geleitete Unterabteilung „Germanische (Freiwilligen) Leitstelle“
(GL) den größten Einfluss und beanspruchte auch ein innerorganisatorisches
Monopol.139 Im Laufe des Jahres 1942 wurden in den „germanischen“
Hauptstädten Filialen der GL errichtet, welche nicht nur Werbeaufgaben,
sondern auch die „germanische“ Schulung und Propaganda übernahmen.
Später versuchte die GL selbst innerhalb der deutschen Reichsgrenzen Einfluss zu erlangen.140
Aufgrund sich überschneidender bzw. nicht klar definierter Aufgabenbereiche spielten auch andere SS-Hauptämter bzw. Unterabteilungen eine mehr
oder weniger wichtige Rolle und die Zusammenarbeit verlief nicht immer
reibungslos. So war das von Hans Jüttner geleitet SS-Führungshauptamt für
die Ausbildung und den Einsatz der von Bergers Hauptamt z.T. mit weitreichenden Zugeständnissen geworbenen „germanischen“ Freiwilligen innerhalb der Waffen-SS verantwortlich.141 Die GL geriet aufgrund ihres Monopolanspruchs zudem teilweise in Konflikte mit den „Höheren SS- und Polizeiführer“ (HSSPF) in den „germanischen“ Ländern.142
Im Falle Nordschleswigs spielte aufgrund der deutschen Minderheit außerdem die „Volksdeutsche Mittelstelle“ (VoMi) eine nicht unerhebliche
Rolle, da sie die Ausrichtung der „Volksgruppe“ steuern sollte.143 Auch Vertreter des bereits erwähnten Rasse- und Siedlungshauptamtes sowie des dem
Hauptamt „Persönlicher Stab Reichsfüher-SS“ unterstellte „Ahnenerbe“144
waren bzw. fühlten sich für bestimmte Aspekte der „germanischen Arbeit“
verantwortlich.

3. Nordschleswig/Sønderjylland
Der territoriale und machtpolitische Händel um das Herzogtum Schleswig
reicht weit in die Geschichte zurück. Erste dynastische Konflikte gab es bereits im Mittelalter. Mit dem aufkommenden Nationalismus im 19. Jahrhun139

Im Jahr darauf in „Germanische Leitstelle“ umbenannt, Barbara Materne, Die Germanische Leitstelle der SS 1940-45. Entstehung, Aufgabenbereiche und Bedeutung in der Machtstruktur des Dritten Reiches, 2000, unveröffentlichte Magisterarbeit, S. 2.
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dert erhielt die Schleswigfrage jedoch eine neue Dimension und bestimmte
fortan auch das Bewusstsein der lokalen Bevölkerung. Zu diesem Zeitpunkt
gehörte Schleswig (wie auch Holstein) zum Königreich Dänemark, war jedoch kein integraler Bestandteil des Staates, sondern ein selbstständiges
Herzogtum (wobei der König gleichzeitig Herzog war). Im Zuge der deutschen Nationalbewegung forderten schleswig-holsteinische Deutschgesinnte
die Loslösung vom Königreich Dänemark, während dänische Nationalisten
die Einbindung in einen dänischen Einheitsstaat wünschten. Im Revolutionsjahr 1848 kam es schließlich zur bewaffneten Auseinandersetzung, welche
1851 mit einer Niederlage der schleswig-holsteinischen Truppen endete,
nachdem sich die unterstützenden Preußen auf internationalen Druck zurückgezogen hatten. Das 1852 unterzeichnete Londoner Protokoll fixierte
den Vorkriegsstatus: Schleswig gehörte weiter zur dänischen Krone, durfte
jedoch nicht in den dänischen Gesamtstaat integriert werden.
1863 schätze die dänische Politik die Lage günstig ein und versuchte die
Londoner Vereinbarung auszuhebeln: Schleswig sollte mittels einer gemeinsamen Verfassung mit dem Königreich vereint werden. Der deutsche Bund
protestierte und die Lage eskalierte. Die von Dänemark erhoffte Unterstützung, beispielsweise aus Schweden, blieb aus. Stattdessen erklärten sich
Schleswig und Holstein unabhängig und preußische und österreichische
Truppen griffen in den Konflikt ein. Nach wenigen Monaten war das hoffnungslos unterlegene Dänemark besiegt und Schleswig und Holstein wurden
– nach kurzem preußisch-österreichischem Krieg – 1866 zu einer Provinz
Preußens. Preußen gedachte die dänisch gesinnte Bevölkerungsmehrheit im
Norden Schleswigs durch eine aggressive Germanisierungspolitik zu assimilieren, stieß jedoch auf erheblichen nationalen Durchhaltewillen. Die Dänischgesinnten, welche sich zunehmend organisierten, hofften auf eine
Rückkehr ins Königreich.
In den Dekaden zuvor war der verschiedentlich laut gewordene Vorschlag, Schleswig entlang einer Sprachgrenze zu teilen, in beiden nationalen
Lagern vehement abgelehnt worden. Diese transnationale „Auf ewig ungeteilt“-Einstellung ist unter anderem auf eine überlagernde schleswigsche
Identität und die jeweilige feste Überzeugung zurückzuführen, dass tatsächlich ganz Schleswig deutsch bzw. dänisch sei. Spätestens ab den 1880er
Jahren löste sich dieses Dogma auf und insbesondere im dänischen Lager
gab es eine nicht unbedeutende Fraktion, die sich eine Teilung Schleswigs in
einen nördlichen dänischen und einen südlichen deutschen Abschnitt vorstellen konnte.
Die Möglichkeit hierzu bot sich erst nach der deutschen Niederlage im 1.
Weltkrieg, der für viele dänisch gesinnte Nordschleswiger das Leid der deutschen Zwangsrekrutierung beinhaltete. Die dänischen Kreise in Schleswig
ergriffen die Initiative und es gelang, die dänische Regierung mit ins Boot zu
holen. Sich auf das von Wilson proklamierte Selbstbestimmungsrecht der
Völker berufend, setzten sich die Dänen in Versailles erfolgreich für eine
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Volksabstimmung im nördlichen und mittleren Schleswig ein. Die entscheidene Frage der Abgrenzung der Abstimmungszonen war zuvor Bestandteil
heftiger Kontroversen nicht nur zwischen Deutschen und Dänen, sondern
auch innerhalb des dänischen Lagers. Letzlich entschied sich die dänische
Regierung dafür, einen gemäßigten Vorschlag zu präsentieren, nach welchem die Stadt Flensburg nicht in der nördlichen Zone inkludiert war.

Abb. 4: Karte der Region Schleswig und Holstein. Die Region Nordschleswig bzw.
Sønderjylland befindet sich im blauen Bereich, nördlich der weiß gestrichelt dargestellten heutigen Grenze. Urheber: NordNordWest/Wikipedia, Lizenzvertrag:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode.
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Nachdem das Plebiszit im Versailler Vertrag verankert war, begann ein erbitterter „Abstimmungskampf“, während dessen auf beiden Seiten politische
und soziale Schranken von nationalen Scheidelinien überlagert wurden.145
Nach erfolgter Abstimmung am 10.2.1920 (Zone I) und 13.3.1920 (Zone
II) wurde der nördliche Teil Schleswigs, also die Region von der heutigen
Grenze bis zur ehemaligen „Kongeå/Königsau-Grenze“ von 1864 (etwas
nördlich von Haderslev), Dänemark zugeschlagen (Zone I). Etwa 75%
(750.000) stimmten hier für einen Anschluss an Dänemark. Auch in dem
Gürtel südlich der heutigen Grenze wurde abgestimmt (Zone II), hier stimmten mehr als 80% für das Verbleiben im Deutschen Reich. Trotz der eindeutigen Ergebnisse wurden gewisse Modalitäten der Abstimmung von deutscher Seite kritisiert: Da in der Dänemark zugesprochenen Zone I en bloc
abgestimmt wurde (statt Gemeindeweise, wie in Zone II), gab es einzelne
Regionen und Städte, wie z. B. Tønder, Højer, Aabenraa und Sønderborg,
die jetzt trotz einer deutschen Mehrheit zu Dänemark gehörten.

Abb. 5: Ergebnisse des Pebizits 1920. Rosa eingefärbt die Gebiete mit deutscher
Mehrheit. Urheber: Bennet Schulte.

Im gesamten Nordschleswig bzw. nun Sønderjylland existierte jetzt eine
etwa 30-35.000 Menschen umfassende deutsche Minderheit, die sich mit
Unterstützung nationaler Kreise aus Schleswig-Holstein und später mit öko145

Vgl. bespielsweise den „Aufruf der deutschen Parteien in Schleswig-Holstein zu einer
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deutsch-dänischen Grenzregion IV, Aabenraa/Flensburg 2001, Dok. 46, S. 158.
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nomischer Hilfe aus Berlin rasch politisch, wirtschaftlich und kulturell zu
organisieren begann. Bereits im Herbst 1920 trat sie mit der „Schleswiger
Wählervereinigung“, später „Schleswiger Partei“, bei der Folketingswahl an.
Von 1920 bis Mitte der dreißiger Jahre war der Pastor Johannes C. Schmidt
(Schmidt-Wodder) der unumstrittene Führer der Minderheit und wurde mit
den etwa 14-16% Stimmenanteil der Minderheit in Sønderjylland – dies
entsprach in absoluten Zahlen ca. 10-15.000 Stimmen – regelmäßig in das
Folketing gewählt.146
Die Minderheit versuchte im Schul- und Kirchenbereich eine gewisse Autonomie zu erlangen und begann mit dem Aufbau von deutschen Privatschulen. Drei lokale Zeitungen der Minderheit wurden 1929 zu einem Zentralorgan, der „Nordschleswigschen Zeitung“, zusammengeschlossen und durch
die Gründung der Kreditanstalt Vogelgesang sollte der „deutsche“ Besitz in
Nordschleswig erhalten und erweitert werden. Hauptpunkt des politischen
Programms war aber die Forderung nach einer Grenzrevision. Da die Mehrheitsverhältnisse in weiten Teilen Nordschleswigs gegen eine Revision sprachen, wurde es ein Ziel, diejenigen, welche sich nicht endgültig einer nationalen Identität zugeordnet hatten, für die deutsche Seite zu gewinnen. Aufgrund der wechselnden Zugehörigkeit Nordschleswigs zu Dänemark und
Deutschland war die Frage der nationalen Zugehörigkeit in hohem Maße
eine „Gesinnungsfrage“ und weniger eine Sprachfrage. 147 Aus diesem Grund
wurden Wahlplakate der deutschen Minderheit vielfach in dänischer Sprache
gedruckt.
Die finanzielle Unterstützung aus dem Mutterland führte zu einer Abhängigkeit der Minderheitsorganisationen von Institutionen südlich der Grenze.
Als letztere nach der Machtübernahme Hitlers „gleichgeschaltet“ wurden,
hatte dies auch Auswirkungen auf die politische Entwicklung der Minderheit. Ob deren Nazifizierung hauptsächlich deshalb voranschritt oder ob der
„in der Minderheit vorherrschende konservative Nationalismus“ als idealer
Nährboden fungierte, ist schwer zu sagen.148 Fest steht, dass im Gegensatz zu
Schleswig-Holstein eine wirkliche Nazifizierung in Nordschleswig erst 1933
begann.
146
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Nach dem für die Minderheit enttäuschenden Eingreifen Berlins in den
sogenannten „Ostersturm“ (vgl. Kapitel II) gab es zunächst Machtkämpfe
zwischen verschiedenen nazistischen Gruppen. Erst 1935 wurde, unter massiver Einwirkung aus Schleswig-Holstein, die NSDAP-Nordschleswig gegründet, welche sich 1938 endgültig als Einheitspartei der Minderheit durchsetzte. Bezüglich der Forderung nach einer Grenzrevision (ausführlich in
Kapitel II und IV) wurde die Führung der Minderheit nach 1933 immer wieder aus Berlin zur Zurückhaltung verpflichtet.
Die Besetzung Dänemarks im April 1940 wurde in der Minderheit mit
allgemeiner Begeisterung und offener Sympathie aufgenommen.

4. Die Besatzungszeit

149

Dänemark bildete am 9.4.1940 ein Sprungbrett nach Norwegen, dem primären Ziel des deutschen Angriffs. Der deutschen Seite lag viel daran, dass sich
der kriegerische Akt auf das Nötigste beschränkte. Der Botschafter Cecil von
Renthe-Fink präsentierte den Dänen ein Memorandum, in welchem von einer „Sicherung durch die deutsche Wehrmacht“ die Rede war und „die territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit des Königreiches Dänemark
jetzt oder in Zukunft“ garantiert wurde.150 Diese Zusicherung war besonders
in Hinblick auf Sønderjylland von immenser Bedeutung für die dänische
Regierung und den König. Die Regierung akzeptierte die Besatzung umgehend, erhob jedoch „gegen diese Verletzung der Neutralität Dänemarks ihren
ernsten Einspruch“.151
Mit der Annahme der deutschen Forderungen konnte die dänische Regierung erreichen, dass das politische System und seine gewählten Organe weiterbestanden und dass Verwaltung und Jurisdiktion in dänischer Hand
verblieben. Dies kam der deutschen Seite entgegen, da man in Hinblick auf
den kommenden Feldzug gegen Frankreich die Verwaltung Dänemarks mit
einem Minimum an Mitteln durchführen wollte. Renthe-Fink, welcher nunmehr offiziell als „Gesandter und Bevollmächtigter des Deutschen Reiches
bei der dänischen Regierung“ fungierte, schrieb am 15.4.1940 an das AA
dass man „nach außen hin die dänische Souveränität schonen“ wolle, damit
„die dänische Regierung auch gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung manche
unangenehmen Maßnahmen leichter rechtfertigen und durchsetzen kann“.152
Auch das Schreiben von General Kaupisch, dem Befehlshaber der Okkupa149
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tionstruppen, vom 20. April ins Führerhauptquartier gibt Aufschluss über die
zukünftige Gestaltung der Besatzungsherrschaft:
„Der Däne ist kein Pole, sondern ein Germane. Seine ihm zugesicherte Souveränität muss nach außen hin gewahrt werden. (...) Natürlich könnten wir sie
zwingen. Das wäre aber völlig falsch, denn wir würden bestimmt nicht so
viel für uns herausholen, wie wir bei „freiwilliger“ Mitarbeit (…) herausholen können und müssen.“153

Das „Musterprotektorat“ – 1940-1943
Die gesetzten Ziele konnten in den ersten zwei Jahren der Besatzungszeit mit
einigen Einschränkungen erreicht werden, so dass Renthe-Fink am
11.5.1942 ein Memorandum „über die von der dänischen Regierung seit dem
9. April 1940 erfüllten wesentlichen deutschen Wünsche“154 nach Berlin
schicken konnte. Die meisten dänischen Zugeständnisse wurden von
Deutschland jedoch gegen z.T. erheblichen Widerstand erzwungen. Die seit
dem 10.4.1940 bestehende „Sammlungsregierung“155 unter dem Sozialdemokraten Thorvald Stauning widersetzte sich zudem erfolgreich den deutschen
Forderungen nach antisemitischen Gesetzgebungen, Deportationen, der Einführung der Todesstrafe und einer Wirtschaftsunion mit Deutschland.
Im Juni 1940 wurde Erik Scavenius als Parteiloser zum Außenminister
ernannt und damit auch zum Hauptansprechpartner Renthe-Finks. Scavenius
verfolgte eine pragmatische Verhandlungspolitik und ging damit z.T. weiter
als die parteigebundenen Mitglieder des Kabinetts, die auf die deutschfeindliche Stimmung in der Bevölkerung Rücksicht nehmen mussten. Mit
dem erfolgreichen Beginn der Operation „Barbarossa“ und dem scheinbar
kurz bevorstehenden deutschen Sieg erreichte der dänische Anpassungskurs
seinen Höhepunkt. Eine Unterstützungserklärung für Hitlers Krieg wurde
veröffentlicht, führende dänische Kommunisten verhaftet und nach dem
Beitritt zum Antikominternpakt wurde mit der Gründung des „Ostraumausschusses“ (Østrumudvalget) auch eine Beteiligung an der wirtschaftlichen
Ausbeutung der eroberten Ostgebiete angestrebt.156
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Gleichzeitig sah das Kabinett seit Beginn der Besatzungszeit die Gefahr,
durch eine nazistischen Marionetten-Regierung unter dem DNSAP-Führer
Frits Clausen abgelöst zu werden. Diese Befürchtungen waren nicht ganz
unbegründet, denn tatsächlich erhielt die DNSAP finanzielle Zuwendungen
aus Deutschland und einzelne Beamte, wie der deutsche Presseattaché Gustav Meissner, der Leiter der „Abteilung Deutschland“ Martin Luther und der
SD-Mann Eberhard von Löw, traten zunächst für eine Machtübernahme
Clausens ein. Allerdings waren Renthe-Fink, der deutsche Oberbefehlshaber
General Kaupisch und sein Nachfolger General Lüdke ebenso wie der Chef
der inneren Verwaltung, SS-Oberführer Kanstein, sehr viel kritischer bzw.
realistischer, was eine Machtübernahme der DNSAP betraf.157 Insbesondere
Renthe-Fink sprach sich mit Hinweis auf die Schwäche der DNSAP und die
massiven Probleme, die ein solcher Schritt auslösen würde, wiederholt dagegen aus.158
In der zweiten Hälfte des Jahres 1942 fand bedingt durch die Unzufriedenheit der Bevölkerung und das Scheitern der Blitzkriegstrategie der Deutschen eine Wende in der Okkupationspolitik statt. Antideutsche Demonstrationen nahmen zu, deutschfreundliche Dänen wurden verbal und körperlich
angegriffen, die illegale kommunistische Partei verbreitete Flugblätter und
verübte erste Sabotageakte. Bereits im Mai war der ehemalige konservative
Handelsminister Christmas Møller nach London geflüchtet und machte sich
zum Sprecher bürgerlicher Widerstandskreise. In Deutschland fürchtete man
Landungsversuche der Alliierten und gedachte „durch rechtzeitiges festes
Auftreten“159 und „einen schärferen Kurs gegenüber der dänischen Regierung“160 die Lage zu stabilisieren. Als Vorwand für diesen härteren Kurs
diente die „Telegrammkrise“161 im September 1942. Als Folge dieser Krise
wurde General Hermann von Hanneken neuer Befehlshaber der deutschen
Fabriken im baltischen Raum. Vgl.: Joachim Lund, Den Danske Østindsats 40-43, in: (Dansk)
Historisk Tidskrift, 16 (1995), S. 35-74.
157
Kansteins SS-Rang darf hier nicht täuschen, zwar arbeitete er auch der SS zu, er war jedoch zunächst einmal im Auftrag Ribbentrops in Kopenhagen und dort u.a. für die Sicherheit
der deutschen Truppen verantwortlich. Die Verhältnisse und Ämterzugehörigkeiten waren oft
verwickelt: so besaß Meissner ebenfalls einen SS-Rang und der spätere Reichsbevollmächtigte Werner Best war, obwohl vom AA entsandt, hochrangier SS-Offizier und Ideologe.
158
Vgl. u.a.: Renthe-Fink an das Auswärtige Amt, am 22.Okt. 1940, in: ADAP, Serie D, Bd.
XI.1 (1. Sep. – 13. Nov. 1940), Bonn 1964, Dok. 218, S.312ff und Renthe-Fink an das Auswärtige Amt, am 6. Feb. 1942, in: ADAP, Serie E, Bd. I (12. Dez. 1941 – 28. Feb. 1942),
Göttingen 1969, Dok. 212, S.383ff.
159
Heydrich an Ribbentrop, 3. Juni 1942, in: Petrick (Hg.), Europa unterm Hakenkreuz Bd. 7,
Dok. 61, S. 139.
160
Staatssekretär Stuckart an den Reichsministern des Innern Wilhelm Frick, 1. Sep. 1942, in:
Petrick (Hg.), Europa unterm Hakenkreuz Bd. 7, Dok. 67, S.146.
161
König Christian X. beantwortete das Glückwunschtelegramm Hitlers zu seinem Geburtstag,, wie in den Jahren zuvor mit: „Spreche meinen besten Dank aus. Christian R.“.
Hitler verstand dies als „bewussten Affront“ (ADAP, Serie E, Bd. III (16. Juni –30. Sep.
1942), Göttingen 1974, Dok. 321, S.567).
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Truppen in Dänemark und Renthe-Fink wurde von SS-Gruppenführer Werner Best – welcher allerdings dem AA unterstand – abgelöst.

Die „Zweite Okkupation“ – 1943-1945
Hitler forderte nun „den geringsten Widerstand (...) mit Gewalt zu unterdrücken“ und „möglichst bald eine Regierung unter der Führung der dänischen
Nationalsozialisten einzusetzen“, an der Entwicklung seien „die Dänen mit
ihrem König und mit ihrer Regierung selbst (...) schuld“.162 Diese Forderungen wurden jedoch, nachdem von verschiedenen Seiten davor gewarnt wurde, zunächst wieder zurückgenommen.163 Best arbeitete eng mit Scavenius
zusammen, der inzwischen die Regierung übernommen hatte. Bei der dänischen Wahl am 23.3.1943, einer Kuriosität in der deutschen Okkupationsgeschichte, erhielt die DNSAP lediglich 43.000 Stimmen (2,1%) und disqualifizierte sich damit endgültig als potentielle Regierungspartei. Die Widerstandsbewegung wuchs weiter an und verübte zahlreiche Sabotageakte. Die
wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung entlud sich in Arbeitsniederlegungen, die sich im August 1943 zu einem Generalstreik ausweiteten, dem
sogenannten „Augustoprør“. Nachdem die Regierung Scavenius das deutsche Ansinnen abgelehnt hatte, den Ausnahmezustand zu verhängen und die
Todesstrafe einzuführen, wurde sie abgesetzt. Mit einer Verhaftungswelle
und der Entwaffnung des dänischen Heeres begann die sogenannte „Zweite
Okkupation“.
Unter Ausnutzung des Ausnahmezustands sollte jetzt die Deportation der
etwa 7000 jüdischen Dänen sowie der knapp 2000 jüdischen Emigranten aus
Deutschland und Österreich durchgeführt werden. Best schlug dies in einem
Telegramm an das Auswärtige Amt vor und Hitler ordnete wenig später den
„Abtransport der Juden aus Dänemark“ an.164 Der Schifffahrtssachverständige der deutschen Gesandtschaft Georg Ferdinand Duckwitz teilte befreundeten dänischen Sozialdemokraten mit, dass die Deportation der jüdischen
Dänen am 1. Oktober bevorstünde. Diese leiteten die Warnung an die jüdischen Gemeinden weiter, so dass die Gestapo statt wie ursprünglich geplant
6-7000 lediglich 284 Juden festnehmen und nach Theresienstadt deportieren
konnte. Alle übrigen verbargen sich zunächst und wurden in den folgenden
Tagen mit Unterstützung der Widerstandsbewegung und der Bevölkerung
nach Schweden gerettet, wobei allerdings noch einmal 197 Juden festgenommen wurden.
Anfang 1944 nahm die Besatzungspolitik terroristische Züge an, Sabotageakte wurden unter Einbeziehung dänischer Kollaborateure durch „Clea162

Werner von Grundherr am 3. Okt. 1942 über die Instruktionen Hitlers für General von
Hanneken, in: Petrick (Hg.), Europa unterm Hakenkreuz Bd. 7, Dok. 70, S. 150.
163
Vgl. u.a.: PKB XIII, Dok. 342, S. 742.
164
Petrick (Hg.), Europa unterm Hakenkreuz Bd. 7, Dok. 108, S. 187/88.
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ring-Morde“ und Anschläge auf öffentliche Gebäude vergolten, Geiselerschießungen fanden statt und während des „Volksstreiks“ im Sommer 1944
wurden etwa 100 Dänen erschossen. Trotz dieser harten Linie gelang es
nicht, die Widerstandsbewegung einzudämmen. Insgesamt wurden ca. 6000
Dänen in deutsche Konzentrationslager deportiert, von diesen starben 10%,
außerdem wurden etwa 200 Dänen hingerichtet und weitere 100 wurden
Opfer von „Clearing-Morden“.165
Ab Ende 1944 wurde die Okkupationspolitik mehr und mehr durch die
Ereignisse an den Fronten und die Angst vor einer alliierten Invasion in
Skandinavien bestimmt. Trotz der aussichtslosen Lage befürworteten verschiedene Vertreter Deutschlands noch bis Mai 1945 eine Verteidigung Dänemarks. Diese fanatischen Stimmen wurden jedoch nicht erhört und Dänemark wurde in die Teilkapitulation Großadmiral Dönitz‟, die vom britischen
Feldmarschall Montgomery angenommen wurde und am 5. Mai in Kraft trat,
einbezogen.

Verhandlungspolitik oder Kollaboration?
Für die Politik der dänischen Regierung in den ersten drei Besatzungsjahren,
also bis zum August 1943, gibt es in der Nachkriegsliteratur mehrere Bezeichnungen, welche noch heute nebeneinander bestehen und die moralischen und politischen Konflikte der Besatzungszeit widerspiegeln. Zum
einen wurde sie, dem Selbstverständnis der Politiker entsprechend, als „Politik der Verhandlungen“ (forhandlingspolitikken) bezeichnet, zum anderen,
eher negativ besetzt, als „Politik der Zusammenarbeit“ (samarbejdspolitikken). Der Begriff „Kollaboration“, obwohl er nichts anderes meint als „Zusammenarbeit“, wurde lange Zeit nur auf die kleine Gruppe der ideologischen Kollaborateure verwandt und mit Verrat gleichgesetzt. Erst Ende der
siebziger Jahre brachte der dänische Historiker Hans Kirchhoff den Begriff
der „Staatskollaboration“ in die Diskussion ein und erntete damit sowohl
Zustimmung als auch heftige Ablehnung.166 In späteren Schriften sprach er
auch von einer „Anpassungspolitik“ (tilpasningspolitikken), die sich nach
dem „Puls (...) der Kriegsentwicklung“ richtete.167 Dieser Bezeichnung
schloss sich auch der Besatzungsforscher Henning Poulsen an.168
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Hans Kirchhoff, Danish Resistance, in: Ger van Roon (Hg.) Europäischer Widerstand im
Vergleich, Berlin 1985, S.260.
166
Hans Kirchhoff, Augustoprøret 1943 – Samarbejdspolitikken fald. En studie i kollaboration og modstand, Bd. 1-3, Kopenhagen 1979. Dazu aktueller: Kirchhoff, Hans, Die dänische
Staatskollaboration, in: Europa unterm Hakenkreuz, Ergänzungsband 1, Okkupation und
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II. Ouvertüre

„[E]in deutscher Sozialdemokrat steht uns tausend-, ja hunderttausendmal
näher als ein dänischer Nationalsozialist.“169
„Hakenkreuz kämpft nicht gegen Hakenkreuz!“170

Nordschleswig, Nationalsozialismus und Nordischer
Gedanke 1933-1939
Die in der Einleitung herausgestellten Widersprüche zwischen nationalistisch-völkischen und „positiv“-rassistischen Positionen traten in den Jahren
vor der Besetzung Norwegens und Dänemarks für nationalsozialistische
Parteigänger sowohl in Deutschland als auch im skandinavischen Raum in
der Praxis selten offen zu Tage. Die Reibungsflächen waren schlichtweg zu
klein. Die Visionen und Illusionen der deutschen „Nordgesinnten“ mussten
sich kaum an der Realität messen lassen und auf Seiten skandinavischer
Nationalsozialisten wurde der „nordische Gedanke“ überwiegend positiv
bewertet bzw. zum eigenem Vorteil instrumentalisiert, während sein durchaus als bedrohlich wahrgenommenes imperialistisches Element zunächst
abstrakt verblieb.171
Das seit 1920 existierende „Nordschleswig-Problem“ bildete einen der raren Fälle, in denen deutsche „Nordgesinnte“, welche ja zu einem nicht geringen Teil aus dem völkischen und radikalnationalistischen Milieu stammten, in einer realpolitischen Situation Stellung beziehen mussten: Sollten sie
ihre „Volksgenossen“ im abgetrennten Teil der „Nordmark“ in ihrem Kampf
um eine Grenzrevision unterstützen oder sollten sie, dem Ideal einer „nord169

„Der deutsche Nationalsozialismus und Nordschleswig”, Rede des Leiters des schleswigholsteinischen Grenzamtes der NSDAP, Johann Peperkorn, vom 5.4.1933 in Eckernförde, in:
Schleswig Holsteiner, 1933, S. 106f.
170
Frits Clausen in einem Artikel in der „Berliner Illustrierte Nachtausgabe“, 2. Mai 1934,
abgedruckt in: John T. Lauridsen (Hg.), Føreren har Ordet! Frits Clausen om sig selv og
DNSAP, 2003, S. 614-618.
171
Jedoch stieß der „nordische Gedanke“ deutscher Prägung im demokratischen Lager Skandinaviens größtenteils auf – verschieden stark ausgeprägte – Skepsis bzw. Ablehnung. Die
Haltung der dänischen Mehrheitsgesellschaft soll hier jedoch nicht analysiert werden.
69

rassischen“ Gemeinschaft folgend, aber gleichzeitig das völkische Ideal verratend, „den Anspruch Deutschlands auf Nordschleswig auf dem Altar allnordischer Illusionen (..) opfern“? 172 Eine eindeutige Antwort auf diese Frage wurde im Umfeld der „Nordischen Gesellschaft“ (NG) aus verständlichen
Gründen vermieden: Soweit das Thema nicht gänzlich ignorierte wurde –
auf keiner der jährlichen und mit viel Pomp veranstalteten Lübecker Tagungen der NG wurde es angesprochen – verlegten sich die „Nordgesinnten“
darauf, die vermeintliche Brückenfunktion der Region hervorzuheben oder,
soweit sie den „Volkstumskampf“ nicht gänzlich aufzugeben gedachten,
zumindest die exzeptionelle „Ritterlichkeit“ desselben in Nordschleswig zu
betonen.173
Thema dieses Kapitels soll jedoch weniger die Haltung der NG und anderer deutscher Instanzen zur Nordschleswig-Frage sein, vielmehr soll die Positionierung der verschiedenen neugegründeten minderheitsdeutschen und
dänischen nationalsozialistischen Parteien und Gruppierungen zum „nordischen Gedanken“ im Mittelpunkt stehen. Welche Bedeutung hatte er für die
verschiedenen Gruppen, wie wurde er rezipiert und instrumentalisiert? Fand
eventuell eine regionale Weiterentwicklung oder Variierung dieser Idee
statt?
Zur Beantwortung dieser Fragen erfolgt zunächst eine Analyse des 1933
durch schleswig-holsteinische Nationalsozialisten ausgelösten sogenannten
„Ostersturms“ (einem rethorischen Angriff auf die Grenze) und der darauf
folgenden, bis 1938 andauernden und von politischen Grabenkämpfe bestimmten, Gleichschaltungs- und Gründungsphase minderheitsdeutscher
Nazi-Organisationen, in die sich auch die dänischen Nationalsozialisten
einmischten. Des Weiteren soll die ambivalente Haltung der dänischen Nationalsozialisten, insbesondere die des DNSAP-Führers Frits Clausen, zum
„nordischen Gedanken“ und einer deutsch-dänischen Verständigung einer
genaueren Betrachtung unterzogen werden.
Am Beispiel der verschiedenen nationalsozialistischen Gruppierungen in
der Region Sønderjylland/Nordschleswig soll untersucht werden, inwieweit
die supranationale Rassenideologie bzw. der „nordische Gedanke“ in Verbindung mit (völkischem) Nationalismus bereits – oder gerade – in der „nationalsozialistischen Konsolidierungsphase“ der dreißiger Jahre ein offen zu
Tage tretendes Konfliktpotential in sich barg. Hierbei soll die Arbeitsthese
überprüft werden, dass die nach der Besatzung stattfindenden Auseinandersetzungen zwischen der SS und den dänischen bzw. minderheitsdeutschen
Kollaborationspartnern um die „großgermanische Idee“ ihre Ursprünge zu
einem großen Teil in den dreißiger Jahren hatten.
Aufgrund der wechselhaften Geschichte, der Grenzproblematik und der
damit einhergehenden verwickelten Verhältnisse konkurrierten bzw. über172
173
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schnitten sich in Nordschleswig (und dies gilt speziell für die Gruppierungen
am rechten Rand des politischen Spektrums) national-völkische, rassische
und regionale Identitäts- und Ideologiekonzepte. Neben einer eher allgemeinen Analyse der dänisch-nationalsozialistischen und minderheitsdeutschnationalsozialistischen Positionen sollen die Widersprüche bzw. fließenden
Übergänge im Zusammenhang mit der oben skizzierten Problematik deshalb
auch anhand einiger ausgewählter Einzelbeispiele bzw. Biographien in Teil
2 erhellt und verdeutlicht werden.

Teil 1: Konsolidierungsphase der
nationalsozialistischen Bewegung(en)
Der „Ostersturm“
Nach der Machtergreifung Hitlers begannen einzelne Nationalsozialisten aus
Schleswig-Holstein einen rhetorischen Angriff auf die deutsch-dänische
Grenze von 1920 und entfachten damit den sogenannten „Ostersturm“
(Påskeblæsten). Insbesondere der neue Vorsitzende des nun gleichgeschalteten Schleswig-Holsteiner-Bundes (SHB) Wilhelm Sievers und der Leiter des
schleswig-holsteinischen Grenzamtes der NSDAP Johann Peperkorn suchten
jetzt die direkte Konfrontation mit den Dänen und versuchten so ihrem Ziel
der Grenzrevision näher zu kommen.174 Beide können als radikalnationalistische „Grenzkämpfer“ und – um einen aus dem 19. Jahrhundert stammenden
Begriff zu verwenden – „Dänenfresser“ bezeichnet werden. Eine Verständigung mit den skandinavischen Staaten war für sie von sekundärer Bedeutung, wichtig war allein die Wiedereingliederung Nordschleswigs in das
Deutsche Reich. Umso bemerkenswerter ist es, dass auch diese Hardliner
sich anscheinend genötigt sahen, Elemente des „nordischen Gedankens“
präventiv in ihre Rhetorik einfließen zu lassen. Grund hierfür war wohl weniger ideologische Überzeugung, sondern vielmehr politisches Kalkül und
das Bewusstsein davon, dass man trotz bzw. aufgrund der veränderten politischen Machtverhältnisse und der damit verbundenen Stärkung der nationalsozialistischen Rassenlehre beim „Volkstumskampf“ in Schleswig nicht wie
an den übrigen „blutenden Grenzen“175 im Osten verfahren konnte. Das Resultat war eine eigentümliche Mischung aus größtenteils aggressiven Tönen,
174

NSDAP-Mitglieder seit 1925 bzw. 1928. Sievers wurde am 12.2.1933 zum Vorsitzenden
des SHB gewählt. Peter Hopp, Carsten Mogensen (Hg.), Quellen zur Geschichte der deutschdänischen Grenzregion II, Påskeblæsten/Ostersturm 1933, Flensburg 1983,S. 250, 252.
175
Deutscher Propagandaausdruck für die nach dem Ersten Weltkrieg gezogenen Grenzen,
der von Peperkorn auch auf Nordschleswig angewendet wurde, vgl.: „Der deutsche Nationalsozialismus und Nordschleswig”, Rede Peperkorns vom 5.4.1933 in Eckernförde, in: Schleswig Holsteiner, 1933, S. 106f.
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die durch gelegentliches Zurückgreifen auf das unter den „Nordgesinnten“
gebräuchliche Vokabular eine ambivalente Note erhielten und sich damit
von Äußerungen über Tschechen oder Polen in ähnlichen „Grenzkampf“Zusammenhängen unterschieden, ohne jedoch ihre Bedrohlichkeit zu verlieren.
So bezeichnete Peperkorn am 24.2.1933 auf einer öffentlichen Veranstaltung des SHB Dänemark als den „Blutsbruder aus dem Norden“ und betonte,
dass die Schleswig-Holsteiner „um die Freundschaft des Nordens“ ringen
würden, jedoch „in dem Gefühl, dass uns bitteres Unrecht geschehen ist“.
Zwar wolle man „dem Norden die Hand geben und die seine nehmen“, Voraussetzung hierfür sei aber, dass „ein Unrecht nicht für alle Zeiten bestehen“
dürfe. In Anspielung auf die französischen Kolonialtruppen und das Zustandekommen der Grenze durch den Versailler Vertrag, ohne direkte Verhandlungen zwischen Kopenhagen und Berlin, fuhr Peperkorn fort: „Es gibt genug tapfere Männer und Frauen in Dänemark, die der Gedanke mit Ekel
erfüllt, dass sie zusammen mit Asiaten, mit Tonkinesen usw. zu den Vasallen Frankreichs gerechnet werden“. Die deutschen Nordschleswiger wollten
„ritterlich kämpfen“, dies sei jedoch nur möglich mit einem „Gegner, der
selbst Ritter durch und durch ist“.
Peperkorn nimmt hier gleich mehrere später von der Minderheit verfolgte
Strategien im Umgang mit dem „nordischen Gedanken“ und der „großgermanischen Idee“ vorweg, indem er zunächst die Grenzrevision als Voraussetzung für eine – angeblich ebenfalls angestrebte – deutsch-nordische Verständigung bezeichnet, um sodann die Ritterlichkeit des Grenzkampfes zu
betonen, wodurch er ihn gewissermaßen als „germanisch“ legitimiert und
damit gegen eventuelle Kritik überzeugter deutscher „Nordgesinnter“ immun
macht. Sodann wird den Dänen eben diese Ritterlichkeit – wenn auch sehr
vorsichtig – abgesprochen, wodurch eine eventuelle „germanische“ Vorzugsbehandlung Dänemarks ausgeschlossen oder zumindest eingeschränkt
werden sollte. Der Hinweis auf die „Asiaten“ und „Tonkinesen“ ist insofern
besonders abgefeimt, als er gleich in zweifacher Hinsicht auf die Rassenzugehörigkeit anspielt: einerseits müsste es, nach Peperkorn, die Dänen mit
„Ekel“ erfüllen, als „nordisches Volk“ im Zusammenhang mit „Fremdvölkischen“ genannt zu werden, andererseits tut er genau dieses.176
Sievers schlug in dieselbe Kerbe wie Peperkorn, als er kurz darauf in einem Artikelbehauptete, Dänemark habe 1920 die Lage Deutschlands ausgenutzt.177 Dies sei, so Sievers, „das Gegenteil von Ritterlichkeit“ gewesen,
mehr noch: „Dänemarks Handlungsweise“ sei „der eines germanischen Vol176

Hinzu kommt, dass die rassistisch motivierte deutsche Kampagne gegen den Einsatz französischer Kolonialtruppen nach dem Ersten Weltkrieg in vielen europäischen Ländern, darunter auch Dänemark, auf Verständnis und Unterstützung gestoßen war, weshalb diese rassistische Attacke durchaus wirksam gewesen sein mag.
177
Sievers in einem Artikel zum SHB Programm, in: Schleswig Holsteiner, 1933, S. 65/66,
„Unser Kampf”.
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kes nicht würdig“ und, so setzte Sievers drohend fort, „Dänemark wird sich
daran gewöhnen müssen, dass Deutschland für die Zukunft in Bezug auf
Nordschleswig nicht nur ein ebenbürtiger Werber ist, sondern das größere
Brudervolk“. Auch Sievers betont hier die Ebenbürtigkeit und (Rasse-) Verwandtschaft beider Völker, um sie jedoch praktisch im selben Atemzug wieder einzuschränken.
Im Kommentar zu Peperkorns Rede konnte die minderheitsdeutsche
„Nordschleswigsche Zeitung“ befriedigt – und nicht zu Unrecht – hervorheben, diese sei „ein Bekenntnis zum grossdeutschen Gedanken und zum Gedanken der Verbundenheit der germanischen Völker“ gewesen.178 Das ein
„sowohl als auch“ in der Realität schwerlich möglich war, wurde dabei geflissentlich übersehen. Die dänische Zeitschrift „Grænsevagten“ stellte dazu
trocken fest:
„Die Freundschaft des Nordens und der erneute Raub nordischen Landes sind
zwei unvereinbare Begriffe. Entweder will man das eine oder man will das
andere. Will man beides vereinen, endet man – wie Peperkorn – im dummen
Gerede.“179

Peperkorns und Sievers verfolgten mit ihrem „dummen Gerede“ das Ziel, die
Minderheit rasch zu nazifizieren. Während die NSDAP in SchleswigHolstein Wahlergebnisse erzielt hatte, die weit über dem Reichsdurchschnitt
lagen,180 existierte im benachbarten Sønderjylland bzw. Nordschleswig zum
Zeitpunkt der Machtergreifung Hitlers nicht einmal eine eigene nationalsozialistische Partei der dort ansässigen deutschen Minderheit. Mangels Alternativen, z.T. aber auch aus ideologischer Überzeugung, hatten sich einige Angehörige der Minderheit gar der bereits 1930 gegründeten dänischen NaziPartei angeschlossen, was innerhalb der Minderheitenführung zu Beunruhigung geführt hatte, da eine Spaltung befürchtet wurde.181 Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP) erreichte bei der Folketingswahl
1932 zwar lediglich 757 Stimmen in Nordschleswig, befand sich seitdem
jedoch auf einem Vormarsch und ihr nordschleswigscher Führer Frits Clausen verfolgte zudem in den frühen dreißiger Jahren eine aktive „Aufsaugungpolitik“, d.h. er versuchte auch Deutschgesinnte in seine Partei zu integ-
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(2008), S. 28-53. Eine detaillierte Aufstellung der Wahlergebnisse unter:
www.akens.org/akens/texte/diverses/wahldaten/index.html.
181
Vgl.: Henrik Becker-Christensen, „Nordschleswig erwache“, in: Sønderjyske årbøger
1998, S 161- 204, hier S.174/175.
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rieren.182 Ein Ziel Sievers und Peperkorns war es deshalb, die Bildung einer
eigenen minderheitsdeutschen Nazi-Partei voranzutreiben und die Minderheit in ihrem Sinne „gleichzuschalten“. Dabei wurde auch nicht vor Angriffen auf die DNSAP haltgemacht. In einer Rede am 5.4.1933 in Eckernförde,
welche in mehreren Medien nördlich und südlich der Grenze abgedruckt
wurde, äußerte sich Peperkorn wie folgt:
„Seit längerer Zeit besteht ja auch eine dänische nationalsozialistische Partei
und wir wissen, dass manche deutsche Nordschleswiger sich ihr aus einem
Gefühl der Verzweiflung angeschlossen haben. Das darf nicht so bleiben.
Wohl bekämpfen wir den internationalen Marxismus, aber ein deutscher Sozialdemokrat steht uns tausend– ja hunderttausendmal näher als ein dänischer
Nationalsozialist. (...) Von den dänischen Nationalsozialisten müssen wir eine klare Antwort über ihr Verhältnis zu Deutschland und zur deutschdänischen Grenze verlangen. Wir fordern den Arzt Frits Clausen zu einer (...)
Erklärung hierüber auf. Denn es gibt keine nationale Bewegung, die nicht ihre Grenzen zu erweitern trachtet. Ist das nicht der Wille der dänischen Nationalsozialisten, so mögen sie in ihrer Parteibezeichnung das Nationale streichen und Sozialisten werden. Den deutschen Nordschleswigern aber sage ich,
dass sie bis zum 15. April aus den dänischen nationalsozialistischen Organisationen ausgetreten sein müssen, wenn sie sich Hoffnung machen wollen,
jemals Mitglied unserer deutschen nationalsozialistischen Organisation in
Nordschleswig zu werden, mit deren Schaffung wir jetzt beginnen (...).
Wir sind gewillt unseren Kampf ritterlich zu führen, solange man auch auf
der Gegenseite uns im Geist der Ritterlichkeit entgegentritt. Aber man soll
nicht vergessen, dass unsere Leute aus Stahl geschmiedet sind.“183

Abgesehen davon, dass Peperkorn hier ausgerechnet die einzige relevante
ideologische „Schwesterpartei“ in Dänemark vehement angriff, widersprachen seine Äußerungen der nationalsozialistischen Rassendoktrin, nach der
Dänen und Deutsche „blutsverwandt“ waren. Nahm man die nationalsozialistische Rassenideologie ernst, so stand ein dänischer Nationalsozialist einem NSDAP-Mitglied selbstverständlich näher als ein deutscher Sozialdemokrat, schließlich teilte man „Blut“ und Weltanschauung. Zudem machte
Peperkorn – denkt man seinen höhnischen, aber in Anbetracht der Situation

182
Bei der Folketingswahl 1935 erzielte die DNSAP in Sønderjylland bereits 4,4% der Stimmen, was in etwa 3000 Stimmen entsprach. Ravn, S. 170. Bereits nach der Wahl 1932 hegte
man in der deutschen Minderheit die Befürchtung, ein Teil der DNSAP-Stimmen könnte von
jungen „Volksdeutschen” stammen, was aber laut Becker-Christensen, soweit anhand der
vorliegenden lokalen Wahlergebnisse erkennbar, wohl nicht der Fall war. Becker-Christensen,
1998, S.175.
183
„Der deutsche Nationalsozialismus und Nordschleswig”, Rede Peperkorns vom 5.4.1933
in Eckernförde, in: Schleswig Holsteiner, 1933, S. 106f. Der genaue Wortlaut wich in anderen Medien leicht ab, vgl.: NZ, 7.4.1933. Clausen war zu diesem Zeitpunkt lediglich Führer
der nordschleswigschen Abteilung der DNSAP, der „Putsch” an die Spitze der Partei gelang
ihm erst im Juli 1933.
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geschickten Kommentar,184 dass sich die dänischen Nazis „Sozialisten“ nennen sollten, falls sie keine Erweiterung ihrer Grenzen anstrebten, zuende –
eine bilaterale (bzw. transnationale) nationalsozialistische Zusammenarbeit
per Definition unmöglich. Die hier von Peperkorn vertretene nationalistischvölkische (oder alternativ „nationalsozialistisch-imperialistische“) Denkweise erschien deshalb einigen deutschen Nationalsozialisten nicht mehr zeitgemäß – zumindest was die Lage in Nordschleswig betraf. Schließlich handelte es sich bei Dänemark, im Gegensatz zu beispielsweise Polen oder der
Tschechoslowakei, wo es ebenfalls deutsche Minderheiten gab, um ein
„germanisch-nordisches“ Bruderland. Nationale Gegensätze sollten hier
deshalb eher überwunden als ausgekämpft werden. Neben diesen ideologischen Erwägungen gab es natürlich auch pragmatische politische Gründe
eine Konfrontation mit Dänemark zu diesem Zeitpunkt zu vermeiden.185
Vor den Reaktionen aus dem Deutschen Reich auf den „Ostersturm“ soll
zunächst die direkte Erwiderung Frits Clausens, der ja in der Rede persönlich angesprochen worden war, analysiert werden. Er äußerte sich am
7.4.1933 auf einem Parteitreffen in Toftlund186 zu Peperkorn, wobei seine
Rede einen öffentlichen Charakter hatte und auch durch dänische nichtnationalsozialistische Zeitung verbreitet wurde:
„Ich kenne die Füchse, die mich verleiten möchten zu sagen, dass wir die
Grenze nach Süden oder Norden verschieben sollen, aber ich kenne das
schleswigsche Volk.
Alles, was wir in unserem Gemüt, in unserer Seele und in unserem Charakter besitzen, ist Erbgut nordischen Blutes. Wir haben keine Männer aus
Stahl, von denen Peperkorn gesprochen hat. (…) Aber wir haben Quellen in
unserer nordischen Herkunft, aus denen wir schöpfen, und die unser Land
aufbauen können, auch wenn Männer aus Stahl es zerstören wollen. (...).
Wir können dem Pastor aus Viöl lehren, dass der Nationalsozialismus
nicht aus Hass gegen andere, sondern aus Liebe zum eigenen Volk besteht.
Es war nicht die Kraft der Idee, die aus Pastor Peperkorn aus Viöl sprach. Er
hat die Idee zu politischen Zwecken missbraucht. Aber unsere Gesinnung ist
nicht käuflich. Es gibt Treue im schleswigschen Blut, und nordisches Blut ist
mehr Wert als Stahl. Pastor Peperkorn wollte die deutsche Flagge auf Düppel
hissen, aber wir dänischen Nationalsozialisten werden Steine für ein Denk184

Geschickt deshalb, weil er auf diese Weise noch einmal unterstrich, dass kein deutscher
Nordschleswiger Mitglied der DNSAP werden konnte und zudem Clausen in eine loose-loose
Situation brachte: Entweder dieser wollte Dänemark vergrößern (sprich auch Südschleswig
zurückgewinnen), eine Forderung, die zwangsläufig jede Zusammenarbeit mit und Unterstützung durch Deutschland obsolet gemacht hätte, oder er wollte die gegenwärtige Grenze behalten, dann wäre er aber, laut Peperkorn, kein „wahrer” Nationalsozialist.
185
Repräsentanten der anderen skandinavische Staaten hatten sich bereits kritisch zu Wort
gemeldet und man fürchtete ganz Skandinavien in „die Arme” Großbritanniens zu treiben.
Zudem wäre der Verlust außenpolitischen Renommees fatal gewesen.
186
Bei diesem Treffen hielt neben Clausen auch Wilhelm Deichgräber, der später zur minderheitsdeutschen Nazipartei wechselte und auf dessen Biographie noch eingegangen wird, eine
Rede. Lauridsen 2003, S. 213.
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mal auf Düppel zusammentragen; es soll sein wie jenes, das in Schweden bei
Lund über tapferen Männern gleichen Blutes errichtet worden ist.“187

Clausens Replik ist für die hier untersuchte Thematik in mehrfacher Hinsicht
interessant und stellt ein frühes rhetorisches Musterbeispiel für den Umgang
bzw. die Instrumentalisierung des „nordischen Gedankens“ durch seine Person dar. Er sicherte sich durch seine gewählten Formulierungen in alle Richtungen ab, indem er die dänische Mehrheitsbevölkerung, aber auch seine
eigenen Anhänger zufrieden stellte, da er sich klar gegen Peperkorn positionierte, und sich gleichzeitig der Unterstützung deutscher „Nordgesinnter“
versicherte, indem er zur Legitimation seiner Position – und der Verweigerung einer Aussage zur Grenze – die Idee der „nordischen Rasse“ anwendete. Durch Clausens scheinbar versöhnliche Worte, erschien Peperkorn als
plumper nationalistischer Kriegstreiber, als „Mann aus Stahl“, während
Clausen selbst die Rolle des versöhnenden Mediators einnahm, dessen idealistisches Anliegen eine Verständigung zwischen Deutschen und Dänen war.
Der Verweis auf die schwedisch-dänische Schlacht bei Lund und deren
Gleichsetzung mit der deutsch-dänischen bei Düppel dürfte Musik in den
Ohren deutscher Vertreter des „nordischen Gedankens“ gewesen sein, wurde
Deutschland doch dadurch in den Rang eines „nordischen Landes“ erhoben.188 Das Düppel-Thema wurde in ähnlicher Weise später auch von der SS
aufgegriffen.189 Clausen kehrte den oft wiederholten Vorwurf, die DNSAP
sei lediglich eine Kopie der NSDAP, um, und behauptete stattdessen, der
deutsche Nationalsozialist Peperkorn könne von den dänischen Nationalsozialisten lernen: Während Peperkorn die „Idee“ des Nationalsozialismus
lediglich politisch missbrauche, sei sie von den dänischen Nazis verstanden
worden.
187

Deutsche Übersetzung der Rede nach: Påskeblæsten/Ostersturm, S. 76-78. Original in:
Dagens Nyheder 8.4.1933, „Nordslesvigs danske Nazister tager afstand fra Peperkorn“, auch
in Grænsevagten 1933, S. 147.
188
Düppel/Dybbøl war der Ort der Entscheidungsschlacht im Krieg Dänemarks gegen Preußen und Österreich von 1864 (auch Deutsch-Dänischer Krieg oder Zweiter Schleswigscher
Krieg). Dänemarks Niederlage führte zum Verlust von Schleswig-Holstein, welches Teil
Preußens bzw. des Deutschen Reichs wurde. Die Schlacht bei Lund wurde am 4.12.1676
während des schwedisch-dänischen „Schonischen Krieges“ ausgetragen und endete für beide
Parteien mit erheblichen Menschenverlusten (ca. 9000 Tote). 1883 wurde ein Monument mit
folgender Inschrift errichtet, auf das Clausen anspielt: „Her ligger kecke mend, - Hvis been og
blod er blandet - Iblandt hinanden saa - At ingen siger andet - End de er aff een slect,- De var
oc aff een troe, - Dog kunde de med fred - Ey hos hinanden boe.(in etwa: Hier liegen mutige
Männer, deren Knochen und Blut so miteinander vermischt sind, als stammten sie aus einem
Geschlecht/Stamm – sie taten es! und waren eines Glaubens, doch konnten sie nicht in Frieden miteinander leben). Clausen benutzte die Gleichung Lund-Düppel auch in anderen Zusammenhängen: Frits Clausen, Dansk-Tysk, Nationalsocialistiske tanker til Det slesvigske
Spørgsmaal, 1934 (2. Auflage), S. 25, Frits Clausen, Volk und Staat im Grenzland, Zürich
1936, S. 27.
189
SS-Leitheft 10. Jahrgang - Heft 6, 1944 („Das Bruderblut wird Sieger bleiben“).
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Ähnlich kann auch Clausens Verweis auf das „Erbgut nordischen Blutes“
und die „Quellen in unserer nordischen Herkunft“ als Hinweis darauf verstanden werden, dass die wahren Nachfahren und Vertreter der verehrten
„nordischen Rasse“ doch eher die Dänen als die Deutschen seien. Durch die
implizite Gleichsetzung von „schleswigschem Blut“ mit „nordischem Blut“,
genauso wie durch die Benennung „schleswigsches Volk“ zu Beginn brachte
er zudem eine regionale Komponente mit ins Spiel, durch die sich alle
Schleswiger, ob deutsch- oder dänischgesinnte, ob nördlich oder südlich der
Grenze ansässig, angesprochen fühlen konnten. Auf diesen Aspekt wird an
späterer Stelle unter der Rubrik „Clausens Aufsaugungspolitik” noch genauer eingegangen.
Der langjährige Führer und Folketingsabgeordnete der deutschen Minderheit, Johannes Schmidt-Wodder, war durch Sievers und Peperkorns Vorpreschen ebenfalls beunruhigt und wandte sich am 5.4.1933 in einem Brief an
den damaligen Reichsaußenminister von Neurath, den er vor einer Isolierung
Deutschlands im Norden durch betont herablassendes und arrogantes Verhalten warnte.190 Am 7.4.1933 schrieb er auch an Rosenberg, dem er mitteilte, er habe zwar dieselben Ziele wie Peperkorn, würde aber gänzlich verschiedene Methoden bevorzugen und warne davor, dass der entfachte Sturm
zwar einige erfassen würde, aber andererseits auch den dänischen Widerstand und die dänische Einigkeit vergrößere.191 Mit letzterer Warnung sollte
Schmidt-Wodder Recht behalten.
Aus Berlin hatte es bis dahin keinen offiziellen Kommentar gegeben, was
sich am 9.4.1933 unter einigermaßen obskuren Umständen änderte. Der Regierungsrat Alexander Bogs, Referent für nordische Fragen in der Presseabteilung des AA, hielt an diesem Tag anlässlich eines deutsch-dänischen
Schwimmwettbewerbs in Berlin eine Willkommensrede in dänischer Sprache, in der er unter anderem ausführte, dass es ihm eine besondere Freude
sei, die „aus dem uns blutsverwandten und durch die Jahrhunderte hindurch
befreundeten Norden“ kommenden Gäste zu begrüßen.192 Bogs ließ weiter
verlauten: „Das nordische Element im deutschen Volke ist immer groß, stark
und vielfach führend gewesen“, allerdings sei das Wissen um die „Verbundenheit mit den Völkern des Nordens“ bei den Deutschen teilweise verloren
gegangen. Eine Aufgabe der neuen Regierung sei deshalb „Süd- und Nordgermanen“ einander wieder näher zu bringen: Die zukünftige politische Li190

Abgedruckt in: Påskeblæsten/Ostersturm, S. 62-64. Da Schmidt vermeiden wollte, dass
sein Brief in den Akten des AA landet, schickte er ihn nicht direkt an von Neurath, sondern
über den Vertrauensmann des AA im Grenzland, den Redakteur Ernst Schröder.
191
Abgedruckt in: Påskeblæsten/Ostersturm, S. 64-66. Schmidt-Wodder hatte sich bereits in
der Zeit vor 1920 gegen eine zu aggressive Germanisierungspolitik gegenüber den Dänischgesinnten ausgesprochen, vgl. Påskeblæsten/Ostersturm, S. 18.
192
Bogs war Pressereferent für nordische Angelegenheiten im AA und saß zu diesem Zeitpunkt als AA-Vertreter im „Großen Rat” der NG. Ernst Piper, Alfred Rosenberg, Hitlers
Chefideologe, München 2007, S. 275. Die entsprechende Rede ist abgedruckt in:
Påskeblæsten/Ostersturm. S. 128-130.
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nie gegenüber Dänemark solle „nordisch“ sein. Flankiert wurden diese halboffiziellen Verlautbarungen, welche u.a. in der dänischen Zeitung „Berlingske Tidende“ wiedergegeben wurden, durch ein beschwichtigendes Interview, welches Alfred Rosenberg am Tag darauf derselben Zeitung gewährte.193 Tatsächlich schien man auf deutscher Seite bemüht nicht noch
mehr „nordisches Porzellan“194 zu zerschlagen und Sievers und Peperkorn
wurden von verschiedener Seite ermahnt ihren Ton künftig zu mäßigen.195
Dem „Ostersturm“ war deshalb kein Erfolg beschieden, künftige Äußerungen zur Grenzfrage sollten von nun an unterbleiben. Diese Vorgabe führte zu einer gewissen Zurückhaltung, änderte jedoch nicht die grundsätzliche
Einstellung der Schleswig-Holsteiner. Auf einer Sitzung des SHB im September 1933 verwarf Sievers die in Berlin so populäre Idee, dass SchleswigHolstein bzw. Nordschleswig als „Brücke zum Norden“ dienen sollte und
lehnte eine „nordische“ Politik rundheraus ab: „Rostock und Greifswald, die
mögen die Dänen, Schweden und Norweger einladen und sich mit ihnen
verbrüdern; uns hier in Schleswig-Holstein hindert so etwas nur in unserer
Aufgabe.“196
Der erste Schritt zur Nazifizierung der Minderheit war getan, und schon
im April 1933 wurde die „Nationalsozialistische Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig“ (NSAN) als parteivorbereitende Organisation gegründet. Weitere
nationalsozialistische Parteien und Gruppen sollten bald folgen.

Nationalsozialistische Grabenkämpfe innerhalb der Minderheit
Seit 1920 war der bereits erwähnte ehemalige Pastor Johannes SchmidtWodder Führer und einziger Folketingsabgeordneter der Minderheit. Um
eine Spaltung zu vermeiden und wohl auch um seinen politischen Einfluss
zu wahren, versuchte er bis 1933 eine explizit nationalsozialistische Agitation innerhalb der Minderheit zu unterbinden.197 Nach der Machtübernahme
der NSDAP in Deutschland begann sein Einfluss jedoch zu schwinden.
Innerhalb der Minderheitsführung herrschte bereits seit 1932 Besorgnis
über die vermehrten Eintritte „volksdeutscher“ Nationalsozialisten in Frits
Clausens DNSAP, so dass man sich genötigt sah, diese Partei als „nationaldänisch“ einzustufen und Angehörigen der Minderheit die Mitgliedschaft zu
193

Der entsprechende Artikel (Berlingske Tidende, 11.4.1933) ist in Übersetzung abgedruckt
in: Påskeblæsten/Ostersturm, S. 130-132.
194
Die Formulierung stammt von Jacob Kronika, damaliger Deutschlandkorrespondent der
Flensborg Avis. Vgl. Påskeblæsten/Ostersturm, S. 132.
195
Vgl. z.B. Notiz Duckwitz (AA), 19.6.1933, Abgedruckt in: Påskeblæsten/Ostersturm, S.
230.
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Protokoll der Sitzung der Untergauführer des VDA/SHB in Kiel 29.9.1933, zitiert nach
Tägil, S. 41.
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Zur ambivalenten Haltung Schmidt-Wodders (Johannes C. Schmidt aus Wodder/Vodder)
zum Nationalsozialismus vgl.: Becker-Christensen 1998, S. 180ff.
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untersagen.198 Im Folgenden wurde in den Medien der Minderheit regelmäßig die national-dänische Ausrichtung der DNSAP und deren Haltung zur
Grenzfrage betont, um damit weitere Beitritte deutschgesinnter Nordschleswiger zu verhindern.199 Die angesprochene NSAN-Gründung war eine Reaktion auf solche Tendenzen, erfolgte jedoch weitgehend auf schleswigholsteinische Initiative hin und der erste „Landesführer“ Jens Lorenzen stand
unter dem Einfluss Sievers und Peperkorns, welche die NSAN auch als verlängerten Arm der NSDAP in Nordschleswig betrachteten.200 Lorenzen
musste den Vorsitz der NSAN aufgrund diverser Querelen bereits im Dezember 1933 an Hans Boysen Jepsen abgegeben, welcher sein Mandat ebenfalls aus Schleswig-Holstein erhielt.201 Nun regte sich jedoch Widerstand
gegen diese Bevormundung und einzelne minderheitsdeutsche Nationalsozialisten nahmen für sich in Anspruch einen eigenständigen „nordschleswigschen“ Weg gehen zu wollen. Im Dezember 1933 gründete Peter Larsen, ein
ehemaliger deutscher Oberleutnant, die „Nationalsozialistische Deutsche
Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig“ (NSDAN), welche sich als unabhängige Alternative zu der von Sievers und Peperkorn unterstützten NSAN formierte und hierfür auch taktische Unterstützung von Schmidt-Wodder erhielt.
Nachdem Jep Nissen im Herbst 1934 die Führung der NSAN von Jepsen
übernommen hatte, kam es zu einer weiteren Spaltung, da sich ein Teil der
NSAN mit Peter Larsen zusammenschloss und die „Deutsche Nationalsozialistische Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig“ (DNSAN) bildete.202 Gleichzeitig wagte sich Schmidt-Wodder erneut auf das politische Parkett und
gründete, mit Larsens Zustimmung, die „Deutsche Front“ (DF), gedacht als
eine Art Sammelorganisation unter seiner Führung – was einen bewussten
Affront gegenüber Sievers darstellte. Die DNSAN-Mitglieder traten im Folgenden der DF bei, während sich die NSAN unter Jep Nissen verweigerte.203
Im Frühjahr 1935 war die Minderheit heillos zersplittert, zusätzlich zu
den oben genannten Parteien hatten sich noch weitere Kleinstgruppen gebildet. Es war schließlich der schleswig-holsteinische Gauleiter Lohse, der mit
der Absetzung Sievers den Weg für eine nationalsozialistische Einheitspartei
bereitete. Peter Larsen (DNSAN), Nissen (NSAN) und Schmidt-Wodder
(DF) stimmten Anfang Juli 1935 einer Auflösung ihrer Organisationen zu,
um mit der neugegründeten „Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei Nordschleswig“ (NSDAP-N) unter der Führung des Veterinärs Jens Möl198

Bericht über die Vorstandssitzung des Schleswigschen Wählervereins vom 6.7.1932, LAÅ,
PK, 303.
199
NZ: 11.7.1932, 21.1.1933, 27.1.1933, 7.4.1933, 9.5.1933, 8.12.1933, 14.5.1935.
200
Ausführlich zur NSAN: Becker-Christensen 1998.
201
H.B. Jepsen war einer derjenigen „Deutschgesinnten“, deren Eintritt in die DNSAP 1932
zu Unruhe in der Minderheitenführung geführt hatte, vgl. Becker-Christensen 1998, S. 174.
202
Vgl. verschiedene Flugblätter und Plakate: LAÅ, PA, 107, Nr. 192.
203
Für eine ausführliche Schilderung dieser Grabenkämpfe siehe: Tägil, S. 43-92.
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ler einen Neuanfang zu wagen.204 Einigkeit schien angesichts der bevorstehenden Folketingswahl im Oktober 1935 das Gebot der Stunde zu sein. Die
Tatsache, dass der vermeintlich „liberale“ Schmidt-Wodder bei dieser Wahl
wieder auf der Liste der Minderheit kandidierte und erneut in den Folketing
gewählt wurde, diente jedoch Jep Nissen als Vorwand, die NSAN Ende 1936
zu reanimieren und den politischen Kampf gegen Jens Möller aufzunehmen.205
1938 kapitulierten Nissen und die NSAN schließlich, womit Möller endgültig zum alleinigen und explizit nationalsozialistischen Führer der Minderheit avancierte und bei der Wahl 1939 auch das Folketingsmandat eroberte. Bereits 1933 war eine SA-Abteilung nach deutschem Vorbild aufgestellt
worden, die noch im selben Jahr in „Schleswigsche Kameradschaft“ (SK)
umbenannt wurde. Aufgrund der dänischen Gesetze konnte sich diese Gruppe bis 1940 nicht wirklich „entfalten“. Mit der „Deutschen Jungenschaft
Nordschleswig“ (DJN) und der „Deutschen Mädchenschaft Nordschleswig“
(DMN) wurden 1933/34 zudem nationalsozialistische Organisationen geschaffen, die auch die Jugend „gleichschalten“ sollten, was bis 1939/40 auch
fast vollständig gelang.206

„Germanisches Brudervolk“ und „nationaler Gegner“
Während die meisten Politiker der neuen nationalsozialistischen Parteien
ähnlich wie Peperkorn und Sievers in der alten „Grenzkämpfermentalität“
verfangen blieben und ihren Nationalismus nun unter der Flagge des Nationalsozialismus lediglich ungehemmter und selbstbewusster propagierten, gab
es immer wieder Minderheitsdeutsche, die den südlich der Grenze propagierten „nordischen Gedanken“ wörtlich nahmen, für eine Zusammenarbeit mit
den dänischen Nationalsozialisten eintraten und die Forderung nach einer
Grenzrevision ablehnten. Sie standen damit in einer ideologischen Opposition zur NSAN und NSDAP-N, denen sie vorwarfen, die Idee des auf dem
Prinzip der Rasse basierenden Nationalsozialismus nicht verstanden zu haben und am alten nationalistischen Denken festzuhalten. Zu dieser Gruppe
gehörten Jens Madsen Jensen mit der „Kampfgruppe Norden“ sowie Emil
Seidelmann mit der „Standarte Nordschleswig“. Beide Fälle werden in diesem Kapitel noch eingehender analysiert werden.
Die Mehrheit der Deutschgesinnten betrachtete den seit Anfang der dreißiger Jahre aus dem Mutterland kommenden „nordischen Gedanken“ jedoch
204

Deutsch-Nordschleswigs Wille zur Einigkeit, NZ, 4.7.1935.
Schmidt-Wodder bekam bei dieser Wahl allerdings nur wenige persönliche Stimmen mehr
als der später noch ausführlich besprochene explizit nationalsozialistische Listenkandidat der
Minderheit, Wilhelm Deichgräber.
206
Nina Jacobsen, Tysk nazistisk ungdomsarbejde i Nordslesvig 1933-45. Deutsche Jungenschaft Nordschleswig. Deutsche Mädchenschaft Nordschleswig, in: Sønderjyske Årbøger
1996, S. 195-222
205

80

eher als potentielle Bedrohung ihrer völkisch-nationalen Identität, ihres
Deutschtums, welches auch als Abgrenzung gegenüber den Dänen diente.
Da man diese seit Jahren als den „nationalen Gegner“ betrachtete, fiel es den
Minderheitsdeutschen schwer, nun in ihnen ein „germanisches Brudervolk“
zu sehen. Man befürchtete zu Recht, dass die Dänen – insbesondere die
DNSAP – solcherlei Ideen im Grenzkampf gegen die Minderheit instrumentalisieren könnten, und versuchte deshalb früh gegenzusteuern. Da eine offene und offensive Ablehnung nicht in Frage kam – schließlich wurde die
deutsch-nordische Annäherung in der oberste Führungsriege des NS-Staates
befürwortet –, versuchte man stattdessen eine eigene Interpretation dieser
Idee in den Medien der Minderheit zu verbreiten.207 Hiernach war eine
Grenzrevision notwendige Voraussetzung für die nordisch-deutsche Verständigung. Eine Konzession an den „nordischen Gedanken“ war, dass der
Grenzkampf nun – wie bereits ausgeführt – als „ritterlich“ stilisiert wurde
und in Achtung und Respekt für den rassisch gleichberechtigten Gegner
stattfinden sollte:
„Man spricht gerne von den Dänen als unserem nordischen Brudervolk, auf
dessen germanische Blutsverwandtschaft mit uns wir Rücksicht nehmen sollen. Wir bekennen uns zum germanischen Gedanken. Und darum wollen wir
den Dänen mit unserer besten germanischen Tugend begegnen, mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit des Kampfes.“208

Die Aufnahme und Integration eines an die eigenen Zielsetzungen angepassten „nordischen Gedankens“ in das politische Programm erschien auch deshalb notwendig, weil sich oppositionelle nationalsozialistische Gruppen wie
die später besprochenen von Emil Seidelmann und J. M. Jensen, aber auch
Clausens DNSAP genau auf diese Ideen beriefen und damit eine ideologische Schwachstelle der NSAN bzw. NSDAP-N trafen.
Gegenüber diesen als Konkurrenz aufgefassten Gruppen wurde der „deutsche“ Ursprung der nationalsozialistischen Idee betont. Die DNSAP wurde
dadurch, und dieser Vorwurf kam auch aus dem dänischen Lager, als Nachahmungspartei geschmäht. Ihr fehle, so die Minderheitsmedien, „der völkische Kampfgeist“.209 Das Auftreten der DNSAP sei, ebenso wie das „Kampflied“, welches auf der Melodie des „Horst-Wessel-Liedes“ beruhte, „abgeguckt“, ihre Versammlungen „nur ein schwacher Abglanz“.210 Es wurde immer wieder betont, dass man den Dänen zwar rassisch gleichgestellt, ihnen
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als Volk bzw. in der „völkischen Kraft“ jedoch überlegen sei. Dies war notwendig, da eine Umkehrung der Mehrheitsverhältnisse auch den optimistischsten Propagandisten einer Grenzrevision bald unrealistisch erschien.
Nach der Besatzung wurden solcherlei Standpunkte in den parteiinternen
Schulungsbriefen weiter ausgebaut.211
Die Integration „germanisch-nordischer“ Parolen in die politische Rhetorik wurde anscheinend systematisch betrieben, um „reichsdeutsche“ Stellen
zufrieden zu stellen. 1939 ging Möller in seiner Rede auf dem alljährlichen
Knivsbergfest der Minderheit explizit auf das „großgermanische Reich“
ein.212 Die Minderheit habe, so zeigte sich Möller scheinbar „nordisch“ geläutert, durch den Nationalsozialismus eine neue Sicht auf Grenzen bekommen und glaube nun daran „dass in Zukunft rasseverwandte Völker zusammengehen werden“. Völkische Eigenarten werden hierbei selbstverständlich
bestehen bleiben, Grenzen jedoch fortfallen. Das „gemeinsame Blut“, so
Möller optimistisch, werde alle „Reibungsflächen beseitigen“. Allerdings:
„bis der Führer dieses Großgermanische Reich geschaffen hat“, müsse der
Grenz- und Volkstumskampf weitergeführt werden.
Durch den zuletzt zitierten Satz und zahlreiche weitere Andeutungen konterkarierte Möller seine vermeintlich „germanische“ Einsicht. Er fasste die
„germanische“ Linie als notwendiges Übel auf und versuchte die „Rassegemeinschaft“ als Zukunftsmusik darzustellen, um dadurch im eigenem
„Volkstumskampf“ so wenig wie möglich tangiert zu werden.

Frits Clausen und das nationale Dilemma
Am 12.5.1934 veröffentlichte die „Berliner Illustrierte Nachtausgabe“ unter
der Überschrift „Hakenkreuz kämpft nicht gegen Hakenkreuz“ einen Interviewartikel über den „Führer der dänischen Nationalsozialisten“ Frits Clausen.213
Neben der Schilderung des Aufstiegs der dänischen Nationalsozialisten –
welche im Stil so gehalten war, dass sie deutsche Leser unweigerlich an die
in der Propaganda mittlerweile verklärte sogenannte „Kampfzeit“ der
NSDAP erinnern musste – lag der Schwerpunkt des Artikels auf einer Darstellung des positiven Verhältnisses Clausens zu Deutschland und Hitler.214
Die Veröffentlichung führte für den Führer der DNSAP zu erheblichen poli211
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tischen Problemen.215 Dies erscheint umso erstaunlicher, als dass die eigentlich aktuelle deutsch-dänische Frage – nämlich die der Grenze – mit keinem
Wort erwähnt wurde. Auch die Existenz der deutschen Minderheit und die
damit gerade für Nationalsozialisten zwangsläufig einhergehenden ideologischen und politischen Konflikte kamen lediglich andeutungsweise zur Sprache.
Es waren insbesondere das im Titel verwendete Zitat216 sowie der Ausspruch Clausens, er wolle als „Apostel“ Hitlers „Hakenkreuz neben Hakenkreuz“ für die von Rosenberg propagierte „Schicksalsgemeinschaft um die
Ostsee herum“217 kämpfen, welche in Clausens Heimat für Empörung und
Irritation sorgten – und zwar nicht nur bei politischen Gegnern, sondern auch
unter Clausens eigenen Parteigenossen. Grund hierfür war natürlich die seit
der Machtübernahme der NSDAP wieder aktuell gewordene Grenzfrage.
Clausens Äußerungen wurden dahingehend interpretiert, dass auch er die
Grenze nicht als endgültig ansähe. Damit sei er seinen Landsleuten „in den
Rücken gefallen“, eine Interpretation, die Clausen zwar weit von sich wies,
ihm aber das Image des landesverräterischen Deutschenfreundes bescherte,
welches ihn aufgrund seiner Biographie und seiner politischen Visionen
besonders traf und gegen das er bis zu seinem Tode ankämpfte.218
Frits Clausen stammte aus Nordschleswig, welches zum Zeitpunkt seiner
Geburt zum deutschen Kaiserreich gehörte. Er war also bis 1920 deutscher
Staatsbürger, wurde jedoch dänisch-national erzogen und bekannte sich bereits während seiner Schulzeit offen zu seiner dänischen Gesinnung. Die
zwangsweise Einberufung zum deutschen Militär 1914 – nach seiner Weigerung die Offiziersschule zu besuchen wurde er in seiner Akte als „fanatischer
Däne“ bezeichnet – verstärkte zunächst seine Ablehnung gegen alles Deutsche. Nach der Rückkehr aus russischer Gefangenschaft 1918 engagierte er
sich im Abstimmungskampf für die dänische Sache und agitierte für eine
Rückkehr Schleswigs in das dänische Königreich.219 Die 1920 erfolgte Wiedervereinigung Nordschleswigs/Sønderjyllands mit Dänemark stellte Clausen nicht vollständig zufrieden, da er auf die Wiedergewinnung ganz
Schleswigs, also auch des südlichen Teils, gehofft hatte und für eine Dannevirke-Grenze eingetreten war. Nach seinem Arztexamen siedelte er sich im
215
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süddänischen Bovrup an und eröffnete hier seine Praxis. Nach einer Mitgliedschaft in der dänischen Konservativen Partei schloss er sich 1931 der
kurz zuvor durch den aus der Pfadfinderbewegung stammenden Cay Lembcke gegründeten DNSAP an.220 Hier übernahm er mit großem Erfolg zunächst die Leitung in Sønderjylland, bevor er Lembcke 1933 verdrängte und
Parteiführer wurde. Er prägte die folgende politische Ausrichtung entscheidend und die DNSAP entwickelte sich von „einer Sekte zu einer Minipartei“, die 1939 drei Mandate im Folketing erlangte.221 1939 hatte die DNSAP
ca. 5.000 Mitglieder.222

Abb. 6: Parteiprogramm der DNSAP, hier noch unter der Führung Lembckes. Die
einzelnen Punkte stammten zu diesem Zeitpunkt fast vollständig aus dem Programm
der NSDAP und wurden erst unter Clausen „eingedänischt―. (KB)
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Unter Clausen bekam die DNSAP eine nationalere Ausrichtung, was Treue
zu König und Vaterland, die Idealisierung dänischer Vergangenheit und die
extensive Verwendung nationaler Symbole beinhaltete.223 Clausens Beteiligung am „Abstimmungskampf“ 1920 erklärt den – trotz der grundsätzlichen
Bewunderung des „neuen“ Deutschlands und Adolf Hitlers – nie verglimmenden Funken des Misstrauens gegenüber der deutschen Politik. Im nach
seinem Antritt als Führer verfassten Parteiprogram lautete der achte und
letzte Punkt:
„Wir fordern die Bewahrung von Dänemarks nationaler Selbstständigkeit und
suchen unter dem Symbol des Hakenkreuzes die brüderliche Zusammenarbeit
mit den nordisch-germanischen Völkern, an die wir durch das Band des Blutes gebunden sind”.224

Bezeichnenderweise wurde das Wort „brüderlich” bereits 1934 in „freundschaftlich“ geändert, was wohl ein erster Ausdruck für das Erkennen der
Gefahr eines zu sehr auf Deutschland ausgerichteten Kurses war.225 Clausen
war sich ebenfalls bewusst, dass die Tatsache, dass die DNSAP sich als dänisch-nationale Partei definierte, ihre Ideologie jedoch vom mächtigen und
unbeliebten südlichen Nachbarn entliehen hatte, eine hervorragende Angriffsfläche für politische Gegner bot. Um die von seinen dänischen politischen Gegnern oft kritisierte Tatsache zu rechtfertigen, dass die DNSAP
deutsche Symbole verwendete, stellte Clausen das Hakenkreuz als urdänisches Symbol dar und den „Hitlergruß“ als alten nordischen Gruß.226

Clausens „Aufsaugungsstrategie“ – Germanische Politik aus
dänischer Perspektive?
Der organisatorische Schwerpunkt der DNSAP lag in Sønderjylland, hier
gab es die meisten Mitglieder und Sympathisanten, zudem wohnte und arbeite Clausen hier. Dementsprechend spielte das deutsch-dänischen Verhältnis
im Grenzland eine wichtige Rolle in Clausens politischer Tätigkeit. Er versuchte den deutsch-dänische Gegensatz in Sønderjylland zu entschärfen bzw.
zu seinen Gunsten zu nutzen und veröffentlichte mehrere Schriften, in denen
223
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er sich unter anderem auf Hans K. Günthers Rassentheorie bezog. Dänisch
und Deutsch seien, so Clausen, keine Gegensätze, sondern lediglich unterschiedliche Ausdrucksweisen desselben Blutes. Die Grenze zwischen Dänisch und Deutsch verlaufe „durch den einzelnen Menschen“.227

Abb. 7: Frits Clausen auf einer DNSAP-Veranstaltung. (LAÅ)
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Frits Clausen, Dansk-Tysk, Nationalsocialistiske tanker til Det slesvigske Spørgsmaal,
1934 (2. Auflage), S. 24.
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Anfang der dreißiger Jahre vertrat Clausen deshalb eine „Aufsaugungspolitik“ (Opsugningspolitik), nach der auch deutschgesinnte Mitglieder für die
Partei geworben werden sollten.228 Als bekannt wurde, dass ihm dies in einigen Fällen gelungen war, hagelte es Proteste aus allen politischen Lagern,
nicht zuletzt von Seiten der Minderheit, die ihn heftig attackierte. Von den
dänischen Parteien wurden solche Vorgänge dazu benutzt, seine nationale
Gesinnung anzuzweifeln, ein Vorwurf, der gerade in Sønderjylland hart traf,
und den Clausen mit Verweis auf seine Biographie abwehrte.229
Der Kritik an der Aufnahme Deutschgesinnter in die DNSAP in den deutschen Medien begegnete er bereits im Juli 1932 in einem Leserbrief an die
Nordschleswigsche Zeitung.230 Clausen führte hier aus, dass die betreffenden
Personen keineswegs, wie behauptet, durch „irreführende Propaganda“ in
die DNSAP „gelockt“ worden seien. Vielmehr sei ihre Aufnahme „mit voller
Rücksicht auf ihre Kulturangehörigkeit geschehen“. Seine Partei würde keineswegs das unterstellte Ziel einer Einbeziehung Südschleswigs in den dänischen Staat verfolgen, ja sie würde sich momentan überhaupt nicht mit der
Grenzfrage beschäftigen.
Tatsächlich vermied es Clausen Anfang der dreißiger Jahre eine konkrete
Haltung zur Grenzfrage einzunehmen, indem er auf vage Formulierungen
wie „Volksgrenzen werden durch die innere Kraft eines Volkes gezogen“,
„wir ordnen uns dem Gesetz des Lebens unter und das zieht seine eigenen
Grenzen“ und „siegt der Nationalsozialismus, dann gibt es keine Grenzfrage
mehr“ zurückzog und auf eventuelle zukünftige Verhandlungen auf „nationalsozialistischer Grundlage“ verwies.231 Es war jedoch offensichtlich, dass
er eine Grenzverlegung Richtung Norden nicht befürwortete, was im Übrigen auch politischem Selbstmord gleichgekommen wäre.
Das Vermeiden der Grenzfrage hatte wohl mehrere Gründe. Zum einen
konnte er so die Deutschgesinnten direkt ansprechen und auf die potentiellen
Gemeinsamkeiten Bezug nehmen, wie die nordschleswigsche „Heimat“. Das
Konstrukt der „Rasse“ diente ihm hier als Kitt, um die nationale Kluft zu
schließen. Zum anderen vermied Clausen auf diese Weise Konflikte mit
reichsdeutschen Stellen, er konnte im Gegenteil darauf hoffen, dass sein
politisches Konzept der Aussöhnung zwischen Dänen und Deutschen auf
228
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positive Reaktionen in den Kreisen um Himmler und Rosenberg stoßen würde.232 Schlussendlich, und dies ist wohl am wenigsten offensichtlich, hielt
sich Clausen auf diese Weise die Möglichkeit offen, zu einem späteren Zeitpunkt den Anschluss Südschleswigs zu fordern. Einen Wunschtraum, den er
wohl nicht vollständig aufgegeben hatte.233
Tatsächlich ging es Clausen nämlich keinesfalls um ein gleichberechtigtes
Nebeneinander. Sein Konzept der „Versöhnung“ sah vor, die deutsche Minderheit für Dänemark zurückzugewinnen, wie die extensive Verwendung des
Begriffs „Aufsaugung“ (opsugning) bei der Beschreibung seines Verhältnisses zur Minderheit in seinen Memoiren zeigt. Dass der Begriff bzw. das
Konzept der „Aufsaugung“ nicht neu war, sondern schon in den zwanziger
Jahren auf dänischer Seite benutzt wurde, war ihm bewusst. Damals habe
man jedoch, so Clausen, den Fehler gemacht, dieses Wort auch laut auszusprechen.234 Dementsprechend distanzierte sich Clausen in öffentlichen Reden von jedwedem Versuch einer „Aufsaugungspolitik“, während er genau
diese in der Praxis verfolgte.
Anfangs konnte Clausen aufgrund der mangelnden Konkurrenz gewisse
Erfolge erzielen, die Gründung der NSAN im April 1933 hatte jedoch einen
ersten Einbruch zur Konsequenz und eine größere Anzahl der gewonnen
Mitglieder wechselte das Lager. Clausen gab jedoch noch nicht auf und veröffentlichte die Schrift „Dänisch-Deutsch – Nationalsozialistische Gedanken zur schleswigschen Frage“ (Dansk-Tysk, Nationalsocialistiske tanker til
Det slesvigske Spørgsmaal),235 in der er seine Gedanken zu der durch Blut
zusammengeschweißten schleswigschen Volksgemeinschaft in gesammelter
Form darlegte. Hier lassen sich sehr viele Ähnlichkeiten mit der später durch
die SS vertretenden „großgermanischen“ Linie erkennen. Clausens Argumente lasen sich wie eine „(klein)germanische“ Ideologie aus dänischsüdjütischer Perspektive. Ausgehend von Günthers Rassenlehre – nach welcher sich die „nordischen Vorväter“ bereits „rein instinktiv“ gerichtet hätten236 – behauptete Clausen die rassische Gleichheit und Einheit der Menschen im Grenzland und tat die unterschiedliche nationale Orientierung als
232
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„durch äußere Einflüsse“ bedingt ab: „So wie ein Mensch im Sommer andere Kleidung trägt als im Winter, so trägt auch dieselbe Rasse je nach äußerer
Einwirkung ein unterschiedliches kulturelles Kleid.“237 Abschließend verglich Clausen das deutsch-dänische mit dem dänisch-schwedischen Verhältnis. Die Schweden betrachte man heute selbstverständlich als „Brudervolk“,
so Clausen. Doch sei viel „Bruderblut“ geflossen, bevor man sich zu dieser
Einsicht durchgerungen habe. Ähnlich müsse – und werde – auch die
deutsch-dänische Beziehung verlaufen. Den Weg dorthin werde „das alte
Erkennungsmal unserer Rasse, die nordische Sonne, das Hakenkreuz, weisen.“238 Clausen vertrat diese „nationalsozialistische Versöhnungspolitik“
auch in öffentlichen Veranstaltungen und seine Ansprachen richteten sich
eindeutig auch an ein deutschgesinntes Publikum.239
Der unten detailierter dargestellte Übertritt des Minderheitsdeutschen
Seidelmanns in die DNSAP 1935, welcher ausdrücklich auf Grundlage dieses Werks erfolgte, sollte der vorerst letzte größere „Aufsaugungs“-Erfolg
Clausens sein – und brachte ihm mehr Nach- als Vorteile.
Nachdem die Minderheit 1935 mit der NSDAP-N eine eigene nationalsozialistische Einheitspartei aufgestellt hatte, waren weitere Versuche in dieser
Richtung erheblich schwieriger geworden. Den selbstbewusster werdenden
Forderungen der Minderheit nach einer Grenzrevision trat Clausen nun wesentlich offener entgegen und brandmarkte sie als „imperialistischen“ Missbrauch der nationalsozialistischen Idee.240 Im „National-Socialisten“ wurde
versucht einen Unterschied zwischen den „wahren“ Nationalsozialisten in
Deutschland und den – lediglich dem Namen nach nationalsozialistischen –
„Imperialisten“ in Schleswig-Holstein und Nordschleswig zu konstruieren.
Während erstere die Idee verstanden und verinnerlicht hätten, würden letztere sie lediglich für ihre materialistischen Zwecke einspannen.
Nach dem Krieg reklamierte Clausen das Ausbleiben der Grenzrevision
gar als sein persönliches Verdienst und berichtete mit einem gewissen Stolz,
dass Jens Möller, der Führer der NSDAP-N, geäußert habe, dass die DNSAP
der gefährlichste Feind des Deutschtums in Nordschleswig sei.241 Seinen
politischen Gegnern, zumindest denen in Sønderjylland, ist wohl klar gewe-
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sen, dass Clausens nichts ferner stand als eine Grenzrevision nach Norden.242
Er lieferte durch seine vagen Aussagen zur Grenzfrage, sein gemeinsames
Auftreten mit Deutschgesinnten und seine Aufsaugungsspolitik jedoch genügend Angriffsflächen, welche dankbar dazu benutzt wurden, seine nationale Integrität anzuzweifeln. Der Mitgliederzuwachs aus dem „deutschen
Lager“ war nach 1933 zudem so marginal, dass er die politischen Nachteile,
die der DNSAP aus Clausens Strategie erwuchsen, kaum ausglich.

Abb. 8: „Der Nationalsozialist―, die landesweite Wochenzeitung der DNSAP, mit
dem Aufruf zum Parteitreffen 1935 in Fredericia. Auf dem Titel der legendäre Holger Danske, der dann erwacht wenn Dänemark Gefahr droht, in Gesellschaft eines
SA-Mannes. Im Hintergrund die Brücke über den Kleinen Belt.
242
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Exkurs 1: Ejnar Vaaben: Dänemarks erster Nationalsozialist243
An dieser Stelle soll skizzenhaft die Biographie eines weiteren dänischen
Nationalsozialisten in der Zeit vor 1940 geschildert werden, der genau wie
Clausen später das Verdienst für sich in Anspruch nahm, eine gewaltsame
Grenzrevision der Deutschen verhindert zu haben, und der zudem von sich
behauptete, Dänemarks erster Nationalsozialist gewesen zu sein.
Der 1902 geborene Ejnar Vaaben kam bereits 1923 als Deutsch- und Geschichtsstudent auf Studienreise in München mit dem Nationalsozialismus in
Kontakt. Er erlebte den Hitlerputsch 1923 aus nächster Nähe und nahm an
der Universität an Studienkreisen zu Günthers Rassentheorie teil. Nachhaltig
insbesondere von den Rassetheorien beindruckt, gründete Vaaben auch in
Dänemark entsprechende Diskussionskreise. Die deutschen Reichstagswahlen im September 1930 beobachtete Vaaben als Journalist und es gelang ihm
ein Exklusivinterview mit Hitler zu führen, der ihn durch das „Braune Haus“
geleitete und ihm unter anderen auch Goebbels, Göring, Rosenberg und
Himmler vorstellte. Vaaben schrieb es im Nachhinein seinen damaligen
überzeugenden Argumenten im freundschaftlichen Gespräch mit der späteren Führungsspitze Deutschlands zu, dass es später zu keiner Grenzverschiebung in Nordschleswig kam.
Am symbolträchtigen 9. November gründete Vaaben 1930 die „Dansk
Nationalsocialistisk Parti“ (DNP), mit der er einen explizit dänischen Weg
gehen wollte. Vaaben verband nationaldänische, vermeintlich Grundvigsche
Positionen und (rassischen) Skandinavismus mit der Rassenlehre Günthers
und der Ideologie eines föderalen Pangermanismus.244 Die DNP Geschichte
verblieb sehr kurz, von 1932-34 war Vaaben Mitglied der DNSAP, hiernach
engagierte er sich in verschiedensten Kleinstgruppen,245 um schließlich 1936
in der „Dansk Folkfællesskab“ (Dänische Volksgemeinschaft) zu landen,
einer Partei, die u.a. von dem populären Pastor Malling nach dem Austritt
aus der DNSAP gegründet worden war.246
Andreas Monrad Pedersen stellt in einer Analyse fest, dass Vaaben – ähnlich wie Clausen – zwischen zwei Hauptströmungen im deutschen Nationalsozialismus unterschied: einer idealistisch-rasseorientierten und einer impe243

Soweit nicht anders angegeben, basiert dieses Kapitel auf: Andreas Monrad Pedersen, 'Den
nordiske tanke' - bidrag til en politisk biografi af Ejnar Vaaben Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, in: Henrik Dethlefsen und Henrik Lundbak (Hg.), Festskrift til Hans Kirchhoff og
Henrik S. Nissen på 65årsdagen oktober 1998, Kopenhagen 1998.
244
Vgl.: Ejnar Vaaben, Ein Däne spricht zu Deutschland. Deutschlands Kampf – eine europäische Angelegenheit, Leipzig 1940, S. 21-24. Ein Parteiprogramm, mit der handschriftliche
Widmung „Til Deichgräber med nationalsocialistisk Kamphilsen, Ejnar Vaaben“, findet sich
in: LAÅ, PK 166 T 1364 bilag 2.
245
Unter anderem in der im Oktober 1934 gegründeten Nationalsocialistisk Arbejdsfællesskab (NSA),welche sich von der angeblichen Deutschfreundlichkeit der DNSAP distanzierte, vgl.: Polizeirapport vom 6.10.1934 über NSA Gründungstreffen, LAÅ, PA, 108, Nr.
234.
246
Vgl. den Abschnitt dieses Kapitels zu Seidelmann.
91

rialistischen. Erstere sah Vaaben durch das Werk Hans F. K. Günthers begründet und rechnete ihr u.a. Rosenberg und Darré zu, während letztere beispielweise durch schleswig-holsteinische Grenzkämpfer wie Peperkorn und
Sievers repräsentiert wurde.247 Vaaben sah es als Teil seiner „Mission“ an,
die Gruppe der Idealisten in Deutschland zu stützen, insbesondere, weil es
im natürlichen Interesse Dänemarks und Nordschleswig lag.248 Bereits 1931,
während der Vorbereitung zu seinem noch im selben Jahr erschienenen Buch
„Hagekorset over Tyskland“ („Hakenkreuz über Deutschland“),249 richtete er
ein Schreiben an die Auslandsabteilung der NSDAP, in welchem er vorschlug, künftig alle Dänemark betreffenden Artikel in der NSDAP-Presse
durch die Reichsleitung absegnen zu lassen. Gewisse Aufsätze im Völkischen Beobachter hätten nämlich der nationalsozialistischen Bewegung gerade in Nordschleswig sehr geschadet. Vaaben fand dies „um so bedauernswerter, als die verantwortliche Führerschaft ganz anders denkt“.250
Vaaben machte sich also früh Gedanken um den potentiellen Widerspruch
zwischen „Rasse” (bzw. „allnordischem Gedanken“) und Nationalismus, wie
auch eine Rede aus dem Jahr 1931 zeigt:
„Auf welche Weise soll der allnordische Gedanke nun zwischen Deutschland
und Dänemark verwirklicht werden? Hier bietet sich die Möglichkeit zu beweisen, dass der Nationalgedanke und der allnordische Gedanke miteinander
übereinstimmen können und müssen.“251

Die im Anschluss gemachte Feststellung, dass es einen himmelweiten Unterschied zwischen „dem gesunden Nationalismus und der nationalen Selbstüberschätzung gegenüber ebenbürtigen Nationen“ gäbe, darf wohl als vorsichtig-warnender Hinweis an Deutschland aufgefasst werden.252 Vaaben
weiter: „Gegensätze entstehen nicht alleine zwischen artfremden Nationen,
sondern, wie die Geschichte zeigt, in vielen Fällen auch zwischen blutsver-

247

In seinem Heft: Hitler og Danmark, Toftlund 1933, übersetzt und huldigt er u.a. Rosenbergs und Darres Positionen. In anderen Büchern gibt er über dutzende Seiten Günthers Rassetheorien wieder, z.B. Ejnar Vaaben, Hagekorset over Tyskland, Kopenhagen 1931, S. 60100.
248
Die Schleswig-Frage war für Vaaben insofern auch persönlich, als sein Vater ein dänischer
Sønderjyde war, den als Kind die Niederlage von 1864 geprägt hatte.
249
Ejnar Vaaben, Hagekorset over Tyskland, Kopenhagen 1931.
250
Äußerungen Vaabens sind hier nach Zitaten in einem Brief der Auslandsabteilung an die
Reichsorganisationsleitung wiedergegeben. RA, Handskriftsamling XVI, Danica 201, Pk 82,
Laeg 1115.
251
„Hvorledes skal den Alnordiske Tanke nu virkeliggøres mellem Tyskland og Danmark?
Her er der Lejlighed at vise, at Nationaltanken og den Alnordiske Tanke kan og maa vaere i
Overenstemmelse med hinanden.” Rede Vaabens gehalten im Juni 1931 in Berlin (auf
deutsch). In Übersetzung abgedruckt (und eventuell leicht verändert) in National-Socialisten,
zwischen 11.12.1932-29.1.1933 unter dem Titel „Nationaltanke og Alnordisk Tanke“.
252
„...den sunde Nationalisme og den nationale Selvovervudering overfor jaevnbyrdige Nationer.”
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wandten Nationen“.253 Deutschland und Dänemark wären ein Beispiel dafür.
Es dürfe hier keine „Gewaltgrenze“ (voldsgrænse) geben – und die gegenwärtige Grenze sei, obwohl sie durch die „Ententen“ zustande gekommen
sei, auch keine solche.
Mit anderen Worte: Vaaben positionierte sich – wenig überraschend – gegen ein Verschieben der Grenze nach Norden und führte die sogenannte
„berlinske linje“, also das mäßigende Einwirken Berlins auf die schleswigholsteinischen Grenzkämpfer, auf seinen Einfluss zurück.254 Vaaben suchte
zudem den Kontakt zu Persönlichkeiten der südschleswigschen dänischen
Minderheit, insbesondere zu dem Redakteur Ernst Christensen, und publizierte ab 1932 wiederholt in der Zeitung der dänischen Minderheit, Flensborg Avis. Vaaben glaubte wohl tatsächlich an ein Verschieben der Grenze
nach Süden in nicht allzu ferner Zukunft, hatte jedoch eine unorthodoxe
Vorstellung von dem Zustandekommen dieser Grenzverschiebung: Hitler
persönlich, so Vaabens Überzeugung, würde Südschleswig an Dänemark
zurückgeben, wenn sich hier erst die Nationalsozialisten durchgesetzt hätten.
Als Teil des „großgermanischen Reichs“ – welches sich Vaaben als gleichberechtigte und die nationale Selbstständigkeit respektierende Föderation
vorstellte – würde Dänemark bis zur Eider reichen.255
Solche Positionen brachten ihm auch im deutschen nationalsozialistischen
Lager Feinde ein. So schildert beispielsweise ein unbekannter Vertrauensmann dem APA in seinem Bericht, dass Vaaben von vielen Deutschen zu
ernst genommen werde „weil eine gewisse Kenntnis der rassischen Dinge
bei ihm über seine sonstigen Unfähigkeiten hinwegtäuschen“.256 Vaaben sei
ein „Eiderdäne“ – also ein Däne der die Wiedereingliederung Schleswigs bis
zur Eider in den dänischen Gesamtstaat befürwortet –, wie könne ihm also,
so empörte sich der Berichterstatter, Platz in deutschen Zeitschriften, etwa
der Monatsschrift „Rasse“, gewährt werden?257 Der Verfasser fügte unzweideutig hinzu:
253

„Modsættninger opstaar ikke alene mellem artfremmede Nationer, men, som Historien
viser, i mange Tilfælde ogsaa mellem blodbeslægtede Nationer.”
254
Diese Linie sei „Made in Denmark” schrieb Vaaben, am 29.8.1935 an Ernst Christensen,
zitiert nach Rene Rasmussen, Front og Bro, Flensborg Avis i spil mellem Danmark og
Tyskland 1930-1945, Band 1, Flensburg 2005, S. 269
255
Rasmussen 2005, S. 269. Vgl. auch: Vaaben 1939, S. 43.
256
Aus dem Bericht eines ungenannten „Vertrauensmanns” (wahrscheinlich Hans ClausenKorff) über „Die politische Entwicklung in Nordschleswig und Dänemark von Anfang Juni
bis Mitte Juli 1935 (Abschrift), welcher am 28.8.1935 im Außenpolitischen Amt einging. RA,
AA 184.
257
Die „ejderdänische” Einstellung Vaabens ist zwar wahrscheinlich, kann aber zumindest
angezweifelt werden, wie folgendes Vaaben Zitat zeigt: „Die kleinen und absolut unbedeutenden (…) Kreise in Dänemark, die ‚revisionistisch„ oder gar ‚ejderdänisch„ denken, sind
lächerliche Rudimente, die nur dadurch gefährlich werden könne, dass man sie ernst nimmt“
(„De smaa og absolut ubetydelige (...) Kredse i Danmark, der taenker ‟revisionistisk‟ eller
endog ‟ejderdansk‟, er latterlige rudimenter, som kun kan blive farlige ved at blive taget
alvorlige”). Rede Vaabens gehalten im Juni 1931 in Berlin (auf deutsch). In Übersetzung
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„…ich denke man sollte eiderdänische Bestrebungen ebenso ablehnen, ob sie
von dem Juden Orls Lehmann [gemeint ist wohl Orla Lehmann, dänischer
Politiker und Verfasser des „Eiderprogramms“ von 1842 mit dem Schlagwort
„Danmark til Ejderen“, Anmerkung des Verfassers] oder einem dänischen
Nationalsozialisten vertreten werden. Aber bei manchem Parteigenossen
treibt anscheinend ein romantischer und durch keinerlei Sachkenntnisse getrübter ‚Germanenfimmel„ wunderliche Blüten.“

In einer Stellungnahme der NSDAP-Reichsorganisationsleitung vom
28.12.1932 zu einem Artikel Vaabens über „Die Bedeutung des dänischen
Nationalsozialismus für Deutschland“, in welchem die Nordschleswig-Frage
eine wichtige Rolle spielte, wurde u.a. festgehalten:
„3.) Die Schwierigkeit ist zunächst eine Frage der Propaganda in Deutschland. Wir hätten an sich alle Veranlassung, den dänischen Nationalsozialismus der Grenze wegen keine Schwierigkeiten zu machen. (…) Ich habe keinen Zweifel, dass die dänischen Nationalsozialisten ehrliche Absichten haben. (…) Ihr Kampf für ein Bündnis mit dem kommenden nationalsozialistischen Deutschland ist natürlich erschwert, solange in nationalsozialistischen
Zeitungen Schleswig-Holstein‟s die Grenzregulierung verlangt wird. Andererseits ist es aus propagandistischen Gründen in der Nordmark unmöglich,
eine andere Stellung einzunehmen.(…)
4.) Trotz dieser Lage würde ich empfehlen, dass die in Frage kommenden
Zeitungen sich mehr Zurückhaltung auferlegen. Wären wir nicht von Wahlen
abhängig oder kommt der Augenblick, wo wir nicht mehr auf Wahlen und
Massengunst angewiesen sind, dann wird zweifellos eine andere Haltung
nicht nur möglich, sondern auch notwendig sein. (…) Eine Stellungnahme,
die dahin ginge, dass uns die Regulierung der Grenzfrage weniger wichtig erscheint, als die Freundschaft Dänemarks, würde dem dänischen Nationalsozialismus große Erfolgsmöglichkeiten eröffnen.“258

Auch wenn die hier zitierte Einschätzung keinerlei repräsentative Bedeutung
hat, zeigt sie doch, dass Vaaben mit seinen Argumenten teilweise auf offene
Ohren stieß, und dies bereits vor der „Machtergreifung“. Insbesondere Abschnitt 4 illustriert deutlich, dass die „nicht-nordische“ Haltung als übergangsweise strategische Konzession an die „Massen“ aufgefasst wurde und
man ein Umschwenken zum Primat der Ideologie als „notwendig“ erachtete.
Dies sollte erfolgen, sobald man diktatorische Strukturen errichtet hatte.
In Dänemark eilte Vaaben bald der Ruf voraus auf „Du und Du“ mit der
deutschen Führungsriege zu sein, was in gewissem Rahmen durchaus den
Tatsachen entsprach, wobei Vaaben seinen tatsächlichen Einfluss übertrieb

abgedruckt (und eventuell leicht verändert) in National-Socialisten, zwischen 11.12.193229.1.1933 unter dem Titel „Nationaltanke og Alnordisk Tanke“.
258
RA, Handskriftsamling XVI, Danica 201, Pk 82, Laeg 1115. Beide zitierten Abschnitte
sind im Dokument großen Fragezeichen versehen.
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oder schlichtweg überschätze.259 Seine Anhängerschaft ging nie über einen
überschaubaren Kreis hinaus und trotz seiner durchaus imposanten Publikationstätigkeit war Vaabens Einfluss in den dreißiger Jahren insgesamt eher
unbedeutend, was auf seinem geringen personellen und organisatorischen
Rückhalt zurückzuführen ist. Vaaben war bei seiner „dänischen“ Auslegung
des Nationalsozialismus in einiger Hinsicht intellektuell kreativer – soweit
dieses Attribut in diesem Zusammenhang überhaupt adäquat ist – als Clausen.
Kurz vor der Besatzung Dänemarks publizierte er im Hesse und Becker
Verlag Leipzig ein auf deutsch verfasstes Werk mit dem Titel „Ein Däne
spricht zu Deutschland – Deutschlands Kampf – eine europäische Angelegenheit“. Die Frage „Schicksalsgegensatz oder Schicksalsgemeinschaft?“
beantwortete er erwartungsgemäß und entwarf die Vision eines „ebenbürtigen“ Nebeneinanders des „völkischen Deutschlands“ und des „völkischen
Dänemarks“– aufgrund ihrer „rassischen Verwandtschaft“.260 Während Vaabens schwärmerische Ausführungen über „des Führers tiefblaue Augen“ in
Druck gingen, rollten bereits deutsche Panzer über die deutsch-dänische
Grenze (das Vorwort ist mit März 1940 datiert!) und überrollten damit zunächst auch Vaabens Idee des friedlichen „völkischen“ Miteinanders.

Dänen, Deutsche, Blakkede, Schleswiger – Die Frage der
nationalen Zugehörigkeit aus nationalsozialistischer Sicht
Die Einteilung der nordschleswigschen Bevölkerung in Dänen und Deutsche
(bzw. Deutschgesinnte) war aus Sicht dänischer und minderheitsdeutscher
Nationalsozialisten lediglich oberflächlicher Natur. Im Prinzip betrachteten
beide Gruppen diese Einteilung als künstlich und waren sich darin einig,
dass alle geborenen Schleswiger eine eigene Gruppe desselben „Blutgemischs“ bildeten. Während Clausen jedoch davon überzeugt war, dass letztendlich alle Schleswiger (also auch die südlich der Grenze) innerlich Dänen
waren, ging man in der Minderheit umgekehrt davon aus, in jedem dänischgesinnten Schleswiger das schlummernde Deutschtum wecken zu können.
259

In einem persönlichen Brief an Himmler („Sehr geehrter u. lieber Herr Himmler“) aus dem
Jahr 1937 imaginierte Vaaben ein „langjähriges Treueverhältnis“ und bezeichnete Himmler
als „treuen Kameraden“ und „bewährten Freund“. Die Tatsache, dass Himmler bereits seinen
vorherigen Brief nicht beantwortet hatte, erklärte Vaaben kurzerhand damit, dass dieser wohl
„verlorengegangen“ sei. Immerhin hatte Himmler in den Jahren zuvor das Angebot gemacht,
dass Vaaben „Kampfgenossen (…) zur Ausbildung nach Deutschland (…) übersenden“ könne
– so zumindest Vaabens Interpretation. Fruchtbar war diese sehr limitierte Zusammenarbeit
jedoch nicht, wie Vaabens empörter Brief zeigt, in welchem er sich über die schlechte Behandlung seiner Schützlinge beschwert. Das Verhalten der verantwortlichen Deutschen bezeichnete er hierbei als „camarillahafte[n] unnordische[n] Byzantinismus“. Vaaben an Himmler, 28.10.1937, PKB IX, Dok. 6, S. 27f.
260
Ejnar Vaaben, Ein Däne spricht zu Deutschland – Deutschlands Kampf – eine europäische
Angelegenheit, Leipzig 1940, S. 39.
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Die nationalsozialistische Rassenideologie diente für solche Theorien gewissermaßen als Unterbau, wobei der „naturwissenschaftliche“ Widerspruch
zwischen der Idee des einheitlichen „schleswigschen Bluts“ und der gleichzeitig behaupteten Existenz eines (wie auch immer gearteten) dänischen
bzw. deutschen „Kerns“ von beiden Seiten geflissentlich ignoriert wurde.
Clausen bezeichnete nach dem Krieg das Bekenntnis zum Deutschtum in
Schleswig als eine „Politur“261, welche lediglich über den dänischen Kern
gelegt worden sei, und beschrieb seinen ersten Kontakt mit dem Nationalsozialismus als eine Art Erweckungserlebnis, welches ihm die den Weg zur
Entfernung dieser „Politur“ wies:
„Hier [in der nationalsozialistischen Rassenideologie, Anmerkung des Verfassers] lag der Weg, auf dem ich meine eingedeutschten Landammänner in
Süd- und Nordschleswig wieder zu ihrer dänischen Ursprünglichkeit zurückführen konnte.”262

Clausen strebte an, die seiner Meinung nach stattgefundene nationalpolitische Entwicklung von „dänisch über schleswig-holsteinisch zu
deutsch“ in die entgegengesetzte Richtung umzukehren, von „deutsch“ über
„schleswigsch“ zu „dänisch“. Das schleswigsche Stadium sollte dabei lediglich ein Übergangsstadium, ein Mittel zum Zweck darstellen.263
Auf minderheitsdeutscher Seite stand man Clausen nicht nach und positionierte sich, ebenfalls mit Bezug auf die Rassetheorie, ähnlich: „Grundsätzlich ist jeder geborene Schleswiger für uns zu gewinnen“.264
Tatsächlich war die individuelle „nationale Identität“ im deutschdänischen Grenzland in hohem Maße eine „Gesinnungsfrage“, was beispielsweise dazu führte, dass auf dem alljährlichen Knivsbergfest der Minderheit Schilder mit der seltsam anmutenden Aufschrift „Zutritt zu den Festplätzen haben nur Deutschgesinnte“ aufgestellt waren.265 Zwar spielten eine
Reihe unterschiedlicher Faktoren wie Sprache, Elternhaus, Schule, Lebenslauf, politische und wirtschaftliche Erwägungen etc. eine wichtige Rolle,
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Lauridsen 2003, S. 396
„Her laa Vejen ad hvilken mine fortyskede Landsmænd baade i Sydslesvig og Nordslesvig atter kunde føres tilbage til deres danske Oprindelighed.” Lauridsen 2003, S. 396.
263
Aussage Clausens vom15.6.1945, LAS, Frits Clausen sagen 4.
264
Schulungsbrief der NSDAP-N, Nr. 2, ca. Dezember 1940, „Das Volkstum als tragende
Kraft ”, LAÅ, PK 308. In einem streng vertraulichen Führerbrief der NSAN wurde bereits
1933 behauptet, dass es in Nordschleswig „drei Arten Blut“ geben würde: rein deutsches, rein
dänisches und gemischtes. Da nur eine Minderheit rein dänisches Blut habe, sei es möglich
große Teile der Bevölkerung für das Deutschtum zu gewinnen. Wiedergegeben nach: BeckerChristensen 1998, S. 196. Dass mit solchen Theorien die „nordische Rasselehre“ ad absurdum
geführt und eine im nationalsozialistischen Deutschland längst verworfene „Volksrassen“
Theorie vertreten wurde, wurde ignoriert.
265
Plakat vom Knivsbergfest 1934, LAÅ, PA, 106, Nr. 160.
262
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stellten aber einzeln betrachtet keine notwendigen Bedingungen dar.266 Abgesehen davon, dass es zahlreiche „deutsch-dänische“ Ehen und Familien
gab, fanden sich auch im nationalsozialistischen Milieu prominente Beispiele dafür, dass ein „deutsches“ oder „dänisches“ Elternhaus nicht automatisch
bedeutete, dass die Kinder diese „Tradition“ fortsetzten: Jens Möller, der
spätere „Volksgruppenführer“, stammte aus einem sogenannten „dänisch
gesinnten Elternhaus“, dasselbe galt für Peter Larsen, dem Gründer verschiedener minderheitsdeutscher Nazi-Parteien und späteren Mitarbeiter
Möllers.267 Der eingangs erwähnte Peperkorn war mit einer Dänin verheiratet. Jes Asmussen, Vertrauter Clausens und stellvertretender „sysselleder“
(entsprechend dem deutschen Gauleiter) der DNSAP von „Ellum und Barvid“ (so wurde der Bereich Sønderjylland bezeichnet) stammte hingegen aus
einem deutschgesinntem Elternhaus und trat bereits im Oktober 1931 der
DNSAP bei.268 Auch Frits Clausens früh verstorbener Vater war, im Gegensatz zu seiner Mutter, ein „Deutschgesinnter“.269 Clausen selbst hielt fest:
„Der eine Zwillingsbruder konnte in Sønderjylland dänisch sein und der
andere deutsch“.270
Als Resultat der wechselnden nationalstaatlichen Zugehörigkeit fand sich
in Nordschleswig noch eine dritte, zahlenmäßig schwer zu fassende Gruppe,
welche sowohl für die Minderheitenführung als auch für die DNSAP von
besonderem Interesse war, nämlich die national Indifferenten, auch „blakkede“ genannt. „Blakkede“ kann in seiner ursprünglichen Bedeutung mit die
„Fahlen“ oder „Farblosen“ übersetzt werden, wobei auch die „Scheckigen“
oder „Gefleckten“ eine mögliche Variante zu sein scheint.271 Beide Wortbedeutungen passen auf diejenigen Bewohner der Region, deren nationale Ge266

Daher ist der Begriff „sprogmindretal“ („Sprachminderheit“) abzulehnen und stattdessen
der Begriff „sindlagsmindretal“ („Gesinnungsminderheit“) zu verwenden. Mogensen, S.19.
Vgl. auch Peter Thaler, „A Thale of three Communities‟ - National Identification in the German–Danish Borderland, in: Scandinavian Journal of History, 32:2 (2007), S. 141-166.
267
Die Bestimmung der nationalen Gesinnung der Herkunftsfamilie Möllers war nach dem
Krieg Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Der Vater galt als durch und durch dänisch,
die Mutter als „blakkede”. Man sprach in der Familie sønderjysk (plattdänisch, welches die
Umgangssprache in Nordschleswig war) und besaß einen Tisch-Dannebrog. Auch Möllers
Frau stammte wahrscheinlich aus einer dänisch-gesinnten Familie und anlässlich der 1925
gefeierten Hochzeit soll der Dannebrog geflaggt gewesen sein. Vgl.: Henrik Skov Kristensen,
Zwischen Hitler und Heimat, Volksgruppenführer Jens Möller, in: Demokratische Geschichte
Band 16 (2004), S. 41 –69, hier S. 41 und 43. Zu Larsen siehe: Kirchhoff, Hans/Lauridsen,
John T./Trommer, Aage (Hg.), Gads leksikon, Hvem var Hvem 1940-1945, 2005, S. 231 und
265.
268
Jensen, Claus Jørgen, En redegørelse for DNSAP`s virksomhed i Sønderjylland 19301940, Specialeopgave til Aarhus Universitet, 1970, S. 56.
269
Ravn, 2007, S. 15. Anscheinend präferierte Clausens Vater jedoch ein von Dänemark und
Deutschland unabhängiges Schleswig-Holstein.
270
Lauridsen, 2003, S. 378 und Frits Clausen, Nordisk – Dansk –Tysk. En Kommentar til
Valget i Sönderjylland, Bovrup 1939, S. 7.
271
Schleswig Holsteinischer Heimatbund (Hg.), Nordschleswig: Bild einer Grenzlandschaft:
eine politische Monographie, Wachholtz 1963, S. 202Peter Erasmus Mueller, Dansk synonymik eller Forklaring af eenstydige danske ord, Kopenhagen 1828, S. 352.
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sinnung nicht eindeutig war: Einerseits als „national farblos“, also ohne Nationalität, anderseits als „national gefleckt“ also mit zwei oder mehr Nationalitäten. Der aus dem landwirtschaftlichen Sprachgebrauch stammende Begriff hatte einen eher negativen Beiklang und wurde auch benutzt, um Personen ohne klaren Standpunkt zu bezeichnen.272 Heute bedeutet er in etwa
„zweifelhaft“ oder „fragwürdig“.273
Für die DNSAP bedeuteten die „blakkede“ – welche Clausen zufolge
„mit einem Bein in beiden nationalen Lagern“ standen – potentielle Mitglieder.274 Clausens Positionen schienen wie auf diese Gruppe zugeschnitten. Die
Minderheitenführung hoffte auf der anderen Seite eine Zeit lang gar mit
Hilfe der „blakkede“ die Mehrheitsverhältnisse in Nordschleswig umzukehren, schien dabei aber deren Zahl maßlos überschätzt zu haben.275
Auch wenn Dänen und Deutsche Hoffnungen auf sie setzten, wurden die
„blakkede“ von beiden nationalen Lagern zwiespältig betrachtet. Dass sich
diese Gruppe nicht für eine Nationalität entscheiden wollte oder konnte,
machte insbesondere überzeugte Nationalisten misstrauisch. Sie sahen in
ihnen deshalb z. T. Opportunisten, die lediglich ihren persönlichen wirtschaftlichen Vorteil im Blick hätten und hiernach ihre Gesinnung ausrichteten. Zudem kursierten zahlreiche Geschichten, nach denen Familien mit
materiellen Gütern bestochen wurden, damit sie ihre Kinder in die deutsche
bzw. dänische Schule schickten.276
Bisweilen wurden die „blakkede“ bzw. Einzelne aus dieser Gruppe auch
„Schleswiger“ bzw. „Slesviger“ genannt, insbesondere dann, wenn sie ausdrücklich regionale Zielsetzungen („særslesvige Bestræbelser“) verfolgten
und sich einer nationalpolitischen Haltung weitgehend enthielten.277 Innerhalb der Bauernschaft Nordschleswig gab es eine gewisse Tradition solcher
teilweise agrarromantisch und faschistisch inspirierten Bewegungen. Cornelius Petersen, ein (dänischer) Friese, gründete als Reaktion auf die Landwirtschaftskrise Mitte der 20er Jahre die „Selvstyrebevægelsen“ (Autonomiebe272

Ordbog over det Danske Sprog, http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=blakket.
„Med blakket ry“ (mit zweifelhaften Ruf), Den Danske Ordbog,
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=blakket.
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„…staar med et Ben i begge Lejre.“ Clausen, 1939, S. 15.
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In einem Artikel der Nordschleswigschen Zeitung vom 23.9.1933 beschrieb man die Bevölkerung so: „25% sind bewusst deutsch, 25% ebenso bewusst dänisch, die restlichen 50%
sind indifferent (Blakkede)“. Oft wurden die zugezogenen „Reichsdänen“ aus solchen Beispielen heraus gerechnet, vgl. auch Hansen, Hans Schultz, Mindretal i Nordslesvig omkring
1940, in: Bohn, Robert/Danker, Uwe/Kühl, Jørgen (Hg.), Nationale mindretal i det dansktyske graenseland 1933-45, Aabenraa 2001, S. 124.
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Lauridsen 2003, S. 379.
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Vgl. einen Bericht Eckwerths, eines ehemaligen Kreisleiters der NSAN, über die Entwicklung der Minderheit 1933/34, undatiert, vermutlich Ende 1934 verfasst, LAÅ, PA, 107, Nr.
194: „Bevor ich mit dem Jahre 1933 beginne ist es noch notwendig die Lage der sogenannten
Schleswiger (Blakkede) etwas herauszustreichen.“ Clausen kritisierte den „schleswigschen
Standpunkt“, sah in ihm aber ein mögliches „Übergangsstadium“. Vgl. Rapporte der Verhöre
Clausens am 15.6.1945 und 4.12.1945, LAS, Frits Clausen Sagen Pk. 4.
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wegung), deren Mitglieder den „Kopenhagener Parlamentarismus“ bekämpften und von einer autonomen „schleswigschen Bauernrepublik“ träumten.278
Die zeitlich folgende „Samlingsbevægelsen“ (Sammlungsbewegung) wurde
von dem deutschgesinnten Hofeigner Lei geführt. Sie trat ebenfalls als nationalpolitisch unabhängige Bewegung auf und setzte sich für eine schleswigsche Selbstverwaltung ein. Hinter Lei stand jedoch Pastor Schmidt-Wodder,
der damalige Führer der deutschen Minderheit. Er hatte die Anziehungskraft
solcher Bewegungen erkannt und versuchte sie für die Zwecke der Minderheit zu nutzen. Die Lei-Bewegung scheiterte, nachdem die nationale Verbindung ruchbar geworden war. Die politische Partei der Minderheit versuchte
jedoch weiterhin mit in dänischer Sprache verfassten wirtschaftpolitischen
Wahlkampfparolen, wie beispielsweise der Forderung nach einer Zollunion
mit Deutschland, ihre Ziele auf diesem indirekten Wege zu erreichen. Auch
die DNSAP versuchte aufgrund wirtschaftpolitischer Anknüpfungspunkte
mit verschiedenen Krisenbewegungen, wie z.B „Jord, Arbejde, Kapital“
(JAK, Boden, Arbeit und Kapital) oder „Landbrugernes Sammenslutning“
(LS, Zusammenschluss der Landwirte), zusammenzuarbeiten, wobei diese
beiden Gruppen nicht auf Nordschleswig begrenzt waren.279
Auch wenn deutsche Bauern aufgrund der Annäherung von LS und
DNSAP schon früh durch die Minderheitenführung und reichsdeutsche Nationalsozialisten zum Austritt gedrängt wurden, kam es gerade im ländlichen
Gebiet immer wieder zu gemeinsamen Aktionen.280 Im September 1935
nahmen beispielsweise an einer Protestveranstaltung der LS gegen die drohende Zwangsversteigerung eines „dänischen“ Hofes auch Minderheitsangehörige in Uniform teil, da der Sohn des dänischen Besitzers ein „deutscher“ (!) Nationalsozialist war.281
Angehörige der Minderheit, aber auch die „Schleswiger“ unterschieden
zudem zwischen „Reichsdänen“ und nordschleswigschen Dänen (Sønderjyder). Erstere verkörperten meist den „Marxismus und Liberalismus Kopenhagens“, während letztere – bis auf bestimmte Ausnahmen – entweder pathetisch als „ehrliche und heimatverbundene Gegner im Grenzkampf“ fungier-
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„Selvstyrebevægelsen“ war zunächst sowohl unter Minderheitsdeutschen als auch Dänen
populär, bekam jedoch bei den Folketingswahlen 1926 kaum Zustimmung und verebbte
schließlich. Anhänger dieser Bewegung fanden sich später in verschiedenen nationalsozialistischen Parteien wieder. C. Petersen selbst engagierte sich kurzzeitig auch für Frits Clausens
DNSAP (Nordschleswigsche Zeitung, 4.9.1933).
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Die LS war keine auf Sønderjylland begrenzte Bauernorganisation, jedoch war die dortige
Fraktion am radikalsten. Als parteipolitische Organisation der LS entstand die Frie Folkeparti
(Freie Volkspartei), später Bondeparti (Bauernpartei), welche zeitweise auch mit der DNSAP
zusammenarbeitete und 1939 vier Sitze im Folketing erlangte.
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Inken Bruns, Von der Feindschaft zur Kooperation: Die deutsche Minderheit eines dänischen Dorfes von 1920-1990 in ihren innerethnischen Beziehungen, Münster 1995, S. 61,
Hjemdal 20.6.1932 und 29.6.1932
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ten oder aber potentielle Verbündete im bäuerlichen Kampf des krisengebeutelten Nordschleswig gegen das „Kopenhagener System“ darstellten.
Eine ähnliche Unterscheidung fand sich auch auf dänischer Seite, wobei
hier die sogenannten „Hjemmetysker” (Heimdeutschen) eher mit einer reaktionären und unversöhnlichen Haltung in Zusammenhang gebracht wurden.282
In seiner nach dem Krieg verfassten Schilderung der Entwicklung der
DNSAP präsentiert Clausen eine weitere Kategorie der „Deutschen“ in
Sønderjylland. Er erwähnt zunächst die „Hjemmetysker“, also die seit Generationen ansässigen „deutschen“ Nordschleswiger mit dänischem Pass und
die „Reichsdeutschen”, also die in Dänemark ansässigen deutschen Staatsbürger (welche nun zunehmend in der NSDAP-AO organisiert wurden), um
dann fortzufahren:
„Es gab jedoch eine weitere Kategorie von Deutschen im Landesteil. Diese
waren sozusagen reine Volksdeutsche [hier von Clausen eben nicht als Bezeichnung für Angehörige der Minderheit benutzt, Anmerkung des Verfassers], jedoch mit dänischem Staatsbürgerrecht, meist Soldaten oder eingewanderte Amtsmänner, welche in die Bevölkerung eingeheiratet hatten oder
aus anderen Gründen nach der Wiedervereinigung im Lande geblieben waren
und die dänische Staatsbürgerschaft erlangt hatten. Viele von ihnen waren
vollständig in der dänischen Bevölkerung aufgegangen, während andere ihre
ursprüngliche deutsche Sprache beibehalten hatten, andere wiederum mischten diese mit ihrer neuen Landessprache (…) Das Charakteristische für diese
Gruppe, welche ich hier als besondere Kategorie rechne, war, dass sie trotz
ihrer deutschen Abstammung und Wurzeln den Landesteil nicht zurück zu
Deutschland wünschten, sondern vielmehr ganz in Dänemark aufgehen wollten, zumindest was ihre Kinder betraf.“283

Einerseits wird diese Gruppe positiv dargestellt, da sie sich nicht wie die
übrige Minderheit am Grenzkampf beteiligte. Die Bezeichnung „reine
Volksdeutsche“ (rene folketysker) bedeutete für Clausen jedoch auch, dass
diese Gruppe trotz dänischer Staatsbürgerschaft „in nationaler Hinsicht nie282

Diese Bezeichnung kam Mitte des 19. Jahrhunderts auf und besaß zunächst eine eher
negative Konnotation. Man benannte hiermit jeweils die „eingeborenen“ Deutschgesinnten
(z.T. auch die sønderjysk- oder dänischsprechenden Deutschgesinnten) Nordschleswigs, um
sie von den aus dem Süden zugezogenen Deutschen zu unterscheiden. Wird z.T. auch als
Synonym für „deutsche Minderheit“ benutzt. Zur Thematik vgl: Hans Schultz Hansen,
Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867 - den slesvig-holstenske bevægelse. I-II. 2005.
283
„Der var dog endnu en Kategori af Tyskere i Landsdelen. Det var saa at sige rene Folketyskere, men med dansk Statsborgerret, for det meste Soldater eller invandrede Embedsmænd,
der havde giftet sig ind i Befolkningen, eller af andre Grunde var bleven i Landet efter Genforeningen og havde opnaaet dansk Indfødstret. Mange af disse var gaaet helt op i den danske
befolkning, men andre havde endnu bibeholdt deres oprindelige tyske Maal, andre blandete
dette med deres nye Landsmaal. (…) Det karakteriskiske for dem, jeg her regner som en
særlig Kategori, laa netop i, at de trods deres tyske Afstamning og Rod ikke ønskede landsdelen tilbage til Tyskland, men ønskede helt at gaa op i Danmark, i hvert Fald for deres Børn
Vedkommende.” Lauridsen 2003, S. 470.
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mals etwas anderes sein konnte als Deutsche“.284 Die explizite Bezeichnung
dieser Gruppe als „rene Folketysker“ implizierte zudem, dass die „Heimdeutschen“ (Hjemmetysker) keine „reinen“ Deutschen waren, was wiederum
nur bedeuten konnte, dass Clausen sie als lediglich fehlgeleitete Dänen betrachtete, welche zurück in den Schoss von Mutter Dänemark geführt werden konnten und mussten. Dies war eine Sichtweise, mit der Clausen bei
weitem nicht alleine stand, sondern die auch im nicht-nationalsozialistischen
Lager verbreitet war, wie im folgenden Exkurs gezeigt wird.

Exkurs 2: Die Instrumentalisierung nationalsozialistischer
Rassentheorie in Claus Eskildsens „Dansk Grænselære“
Frits Clausen hätte als ehemaliger Abstimmungsaktivist eine Wiedereingliederung des südlichen Teils Schleswigs in das dänische Königreich wohl
prinzipiell befürwortet, zumal er in der Zeit um 1920 inhaltlich eher dem
radikalen „Ejderfolk“ bzw. den „Dannevirkemænd“ nahestand, welche eine
Grenze an der Eider bzw. etwas nördlicher entlang der Linie SchleiDanewerk forderten. Spätestens seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Deutschen Reich hielt er sich jedoch mit dahingehenden Forderungen zurück. Andere Dänen sahen keinen Grund für eine solche Rücksichtnahme, im Gegenteil: sie gingen auf scharfen Konfrontationskurs zu den
deutschen Nationalsozialisten und teilweise auch zur um Verständigung
bemühten dänischen Regierung.
Die zunehmend aggressivere Grenzpolitik der schleswig-holsteinischen
Nationalsozialisten führte, wie von Schmidt-Wodder vorhergesagt, auf dänischer Seite über Parteigrenzen hinweg zu verstärkter Einigkeit im Widerstand gegen deutsche Angriffe und Forderungen und gab den Grenzaktivisten Auftrieb. Die dänische „Grænseforeningen“ steigerte ihre Mitgliederzahl
von 39.030 im Jahr 1933 auf 51.241 im Jahr 1935 und 61.058 im Jahr
1937.285
Einige Aktivisten beschränkten sich nicht nur auf eine „Verteidigung“
Nordschleswigs, auch das „verlorene“ Südschleswig rückte erneut und verstärkt ins Visier der Grenzkämpfer und die dänische Arbeit wurde hier intensiviert.286 Um Südschleswig bzw. zumindest Teile Südschleswigs glaubhaft
für Dänemark beanspruchen zu können, mussten angesichts der verschwindend kleinen dänischen Minderheit jedoch Gründe angeführt werden, die
über das demokratische Selbstbestimmungsrecht hinausgingen und damit das
ansonsten von dänischer Seite vehement verteidigte „Gesinnungsprinzip“
zumindest indirekt einschränkten. So sollte sich nach Meinung vieler däni284

„…aldrig kunde blive andet i national Henseende end Tysker“. Lauridsen 2003, S. 221.
Axel Johnsen, Dannevirkemænd og Ejderfolk. Den grænsepolitiske opposition i Danmark
1920-1940, Flensburg 2005, S. 401.
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scher und südschleswigscher Grenzaktivisten die Gesinnung unbedingt mit
der Abstammung decken, da sich der Einzelne sonst nicht voll entfalten
könnte. Der Abstammung nach waren die Schleswiger aber, davon war man
in diesen Kreisen überzeugt, dänisch – ob nun so gesinnt oder nicht.287 Dies
bedeutete im Klartext, dass der Einzelne frei war, sich deutsch zu fühlen, tat
er dies jedoch tatsächlich, dann täuschte er sich in den Augen der „Ejderdänen“ damit selbst. Solche Gedankengänge führten das Gesinnungsprinzip ad
absurdum und ihnen lag ein völkisches Denken zugrunde, dass dem der
deutschen Gegenseite zumindest nicht unähnlich war.
Zwar wurde in den radikaldänischen Kreisen meist mit historischen und
kulturellen Argumentationen gearbeitet, vereinzelt wurden jedoch auch rassistische Ideen beigemischt. Ähnlich wie Clausen betonten die Dänischnationalen beispielsweise mit Rückgriff auf die angebliche Rasseverwandtschaft, dass man die „fehlgeleiteten“ Deutschgesinnten langsam wieder zu
ihrem „eigentlichen“ Volkstum zurückführen müsse:
„Man sollte auch nicht versuchen, einen Bevölkerungsaustausch von Dänen
und Deutschen über die Grenze zu organisieren. So etwas ist vielleicht möglich, wenn es sich um Italiener und Österreicher oder Griechen und Türken
handelt, jedoch nicht, wenn die Rede von zwei rassemäßig so nah verwandten
Völkern wie dem deutschen und dem dänischen ist. Weiß man ein wenig
über die Verhältnisse hier, dann weiß man auch, dass die Scheidelinie wieder
und wieder quer durch Familien gezogen wird. Ein Vater ist z.B. dänisch und
der eine Sohn ist dänisch, der andere deutsch usw..
Nein, man belasse die Menschen auf ihren Höfen, in ihren Geschäften,
Werkstätten usw.. Sie sollen langsam, ohne Gewalt, mit der dänischen Kultur
vertraut gemacht werden, und mit der Tatsache bekannt werden, dass sie oft
aus gutem altem dänischem Geschlecht stammen. Das schlummernde Dänentum muss wieder zum Leben erweckt werden“288

Der Publizist und in Deutschland ausgebildete Lehrer Claus Eskildsen
(1881-1947) bezeichnete dieses „schlummernde Dänentum“ in seinem 1936
von der „Grænseforeningen“ herausgegebenen und bis 1946 in sieben Auflagen und insgesamt 28.500 Exemplaren verkauften Bestseller „Dansk
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Rasmussen 2005, S. 84f.
„Prøv ej heller at realisere en Udveksling af Danske og Tyske henover Grænserne. Noget
saadant er maaske gørligt, naar det drejer sig om Italienere og Østrigere, om Grækere og
Tyrker, men ikke, hvor Talen er om to saa racemæssigt nært beslægtede Folk som det danske
og det tyske. Kender man lidt til Forholdene i disse Egne, ved man ogsaa, at Skillelinierne
Gang paa Gang maa trækkes tværs igennem Familierne. En Fader er f.Eks. dansk, og den ene
Søn dansk, den anden tysk o.s.fr. Nej lad Menneskene sidde paa deres Gaarde, i Butikker,
Værksteder m.m. De skal saa langsomt, uden Vold eller List, gøres fortrolige med dansk
Kultur, gøres bekendt med den Kendsgerning, at de som oftest er af god gammel dansk Slægt.
Den slumrende Danskhed skal atter vækkes til live.” Artikel aus dem illegalen Blatt Dybbølposten, September 1944 (Dank an Mogens Rostgaard Nissen für die Beschaffung).
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Grænselære“ (Dänische Grenzlehre)289 als „volkliches/völkisches Unterbewusstsein“ (folkelig Underbevidsthed).290 Eskildsen stellte in seinem von
Vilhelm laCour redaktionell betreutem Buch eingangs klar, dass man streng
zwischen Staat und Volk unterscheiden müsse – und deshalb auch zwischen
Staats- und Volksgrenzen. Letztere seien entscheidend,291 eine Einschätzung,
die er mit deutschen Nationalsozialisten teilte. Eskildsen betonte zwar auch
die Vorteile des liberalen Gesinnungsprinzips bei der Ziehung von Grenzen,
hob aber hervor, dass dieses Prinzip seine Schwächen dann habe, wenn die
Gesinnung der „Abstammung“ (Nedstamning) und der „Geschichte“ zuwiderlaufe. Wenn „Menschen mit rein dänischem Blut in ihren Adern sich
massenweise Deutsche nennen”, sei dies schlichtweg „unnatürlich”.292 Am
Ende des Buches wies Eskildsen dem „Gesinnungsprinzip“ ein weiteres Mal
eine untergeordnete Position zu: „Wir müssen uns vor allen Dingen darüber
klar sein, dass ein Gesinnungswechsel noch weniger als ein Sprachwechsel
die Volksnatur ändert”.293 Für Eskildsen war die (Wieder)Herstellung der
Harmonie von „Natur und Gesinnung“ notwendig: Deutschgesinnte Schleswiger seien gespaltene Menschen, weshalb man nicht nur das Recht, sondern
auch die Pflicht habe, so vielen als möglich den Weg in ihre Heimat und
damit zu ihrem „volklichen/völkischen Glück“ (deres folkelige Lykke) zu
weisen.294
Mit seiner Idee, dass ganz Schleswig unabhängig von der gegenwärtigen
Gesinnung der Bevölkerung dänischer „Folkegrund“ ist, stand Eskildsen bei
weitem nicht alleine da. Dies zeigen nicht zuletzt die beindruckenden Verkaufszahlen, aber auch die Unterstützung durch Personen wie Vilhelm laCour (dänischer Historiker und Verfasser) oder Ernst Christensen (Redakteur der Zeitung der dänischen Minderheit „Flensborg Avis“). Bisher hatten
sich solcherlei dänisch-völkische Ansichten jedoch meist im Fahrwasser des
„klassischen“ Nationalismus bewegt und wurden höchstens implizit biologistisch legitimiert. Eskildsen, wiewohl kein Nationalsozialist, bediente sich
nun jedoch explizit der von den Nationalsozialisten zwar nicht erfundenen,
aber vereinnahmten „Blut und Boden“-Idee und meinte unter anderem mit
Hilfe von rassenanthropologischen Untersuchungen belegen zu können,
dass die Linie „Schlei-Danewerk“ in Höhe der Stadt Schleswig die „Blut-
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Claus Eskildsen, Dansk Grænselære, Udgivet af Grænseforeningen, C.A. Reitzels Forlag,
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grenze des Nordens“295 sei. Seine Botschaft an die deutschgesinnten Schleswiger lautete:
„1) Entweder fordern sie als Deutsche auf der Grundlage des Gesinnungsprinzips behandelt zu werden. Dann haben sie den ersten und tragenden
Grundsatz des Nationalsozialismus, die Idee von Rasse und Blut, aufgegeben
und haben kein Recht sich Nationalsozialisten zu nennen;
2) Oder sie weisen den nationalsozialistischen Ideen von Rasse und Blut
die entscheidende Rolle zu, und müssen dann einräumen, dass die Heimdeutschen keine Deutschen sind”296

Wie der Historiker Axel Johnson richtig erkennt, war für den Erfolg einer
solchen „spitzfindigen“ Argumentation entscheidend, dass die deutschen
Nationalsozialisten tatsächlich an das „Blut und Boden“-Dogma glaubten
und versuchten Politik und Ideologie in Einklang zu bringen.297 Dies war der
Fall und die Deutschen waren beunruhigt: In einem nach der Besetzung 1940
veröffentlichten Schulungsbrief der NSDAP-N wird Eskildsens Buch als
„geistige Grundlage der dänischen Grenzlandpolitik“ und als ein „Angriff
auf die Echtheit (…) der Deutschen Schleswigs“ bezeichnet.298 Ernst Schröder von der „Nordschleswigschen Zeitung“ forderte nach Veröffentlichung
gar, „dass wir in allen oberen Klassen der Schulen im Herzogtum Schleswig
das Thema behandeln lassen müssen” damit „die Dinge die Eskildsen vorbringt auf ein Minimum heruntergedrückt bzw. atomisiert werden“. Schröder
hielt fest: „wir müssen sachlich seine sachlichen Argument (…) beantworten“.299
Die Tatsache, dass Eskildsen das Gesinnungsprinzip in Zweifel zog und
beispielsweise den durchschnittlichen Schädelindex der Bevölkerung heranzog, um ihr Dänentum zu belegen, ging dann auch einigen Dänen zu weit –
zumindest inhaltlich. Eskildsens „Grænselære“ wurde nämlich zunächst
weniger als „Blut und Boden“-Gegenoffensive, sondern eher als taktische
Verteidigungsschrift der Grenze von 1920 verstanden.300 Dieser Interpretation zufolge hatte Eskildsen das Gesinnungsprinzip keineswegs verworfen,
vielmehr versuchte er lediglich den nationalsozialistischen Gegner mit sei295

”Nordens Blodgrænse“, Eskildsen, S. 51.
„1.) Enten kræver de at behandles som Tyskere paa Grundlag af Sindelagsprincippet. Saa
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2.) Eller de hævder Nationalsocialismens Ideer om Race og Blod som afgørende, og saa maa
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nen eigenen Waffen zu schlagen. Dies erklärte auch die geistige Nähe seiner
Argumente zum Nationalsozialismus. Er hielt den Deutschen den Spiegel
vor und behauptete: Entweder ihr seid wahre Nationalsozialisten und glaubt
an die Rassenideologie, dann müsst ihr einsehen, dass ihr eigentlich Dänen
seid und dass ganz Schleswig zu Dänemark gehört, oder aber ihr fordert
weiter eine Grenzrevision, dann könnt ihr euch jedoch nicht Nationalsozialisten nennen und auf das „Blut und Boden“-Prinzip berufen.
Ob Eskildsen die nationalsozialistische Rassenlehre tatsächlich (teilweise)
verinnerlichte oder lediglich instrumentalisierte, ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Axel Johnsons Behauptung, dass man bei Eskildsens Rassekapitel nur von „Satire“ sprechen könne, da gerade dieses Kapitel „wissenschaftlich unglaubwürdig und vollständig undokumentiert“ sei,301 ist allerdings zurückzuweisen. Der Grad der Wissenschaftlichkeit – das zeigt ja gerade die Rassenkunde – ist kein Indiz für Ernsthaftigkeit. Auch die mit
Verweis auf das „unwissenschaftlich“ verwendete Bildmaterial gemachte
These, dass Eskildsen dem Leser lediglich die Haltlosigkeit der nationalsozialistischen Rassenideologie klarmachen wollte, lässt sich durch einen Blick
in „ernstgemeinte“ zeitgenössische rassenkundliche Werke widerlegen, welche ähnlich Fotografien verwendeten.302 Johnson betont deshalb an anderem
Ort zu Recht – und seiner „Satire-These“ widersprechend –, dass man keineswegs von einer lediglich „taktischen“ Adaption des „Blut und Boden“Prinzips reden könne.303
Tatsächlich schränkte Eskildsen die Bedeutung der Rassenlehre an mehreren Stellen ein, insbesondere wenn es um die von den Nationalsozialisten
behauptete Verknüpfung geistiger Fähigkeiten mit bestimmten Phänotypen
geht.304 Bevorzugtes Mittel seiner Beweisführung war nicht die „Rassezugehörigkeit“, er präferierte kulturelle Merkmale, insbesondere Orts- und Personennamen als Beleg für seine dänische „Blut und Boden“-Variante. Dass
Schleswig dänischer „Boden“ war, meinte Eskildsen mit Hilfe der geographischen Bezeichnungen belegen zu können, welche denen im Rest Skandinaviens ähnelten. Um zu beweisen, dass die Bevölkerung dänischen „Blutes“
war, sei es zudem gar nicht nötig den „beschwerlichen Weg der Rasseuntersuchungen“ zu gehen, so Eskildsen. Es genüge ein Blick in die Telefonbücher: Personennamen seien „die Stimme des Blutes“ (Blodets røst) und die
typischen „-sen“-Nachnamen sowie Vornamen wie Jep, Niels, Karen oder
Lars seien „ein sicheres Zeichen für dänisch-nordisches Blut und dänisch301

Axel Johnson, Blod, jord og race i Slesvig, in: Axel Johnson und Brigitte Thomson (Hg.),
19 myter i Sønderjyllands historie, Aabenraa 2002, S. 218-228, hier S. 221.
302
Zu dieser Thematik vgl. Katrin Zippel, “Learn to see!” – Photography in the service of
race biology, in: Helmut Muessener und Per Jegebäck (Hg.), Rasen och vetenskapen, Uppsala
2009, S. 23-57.
303
Johnsen 2005, S. 388.
304
Eskildsen, S. 34 („Dermed er Døren aabnet du til Fantasteriets Verden ...” ) und S. 35
(„...bør man være varsom over for alle Raceteorier.”).
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nordische Wurzeln“.305 Es handelte es sich bei Eskildsens Schrift eher um
eine kulturell-völkische denn eine nationalsozialistische Variante des „Blut
und Boden“-Prinzips. Die grundsätzliche Idee verschiedener Rassen unterschiedlichen Blutes verwarf Eskildsen jedoch keinesfalls. Seine Namenskunde dient letztendlich ebenfalls dem Nachweis einer „Blutsgemeinschaft“.306

Teil 2: Fallstudien über „völkische“ Fluidität und
nationalsozialistisches Renegatentum
„Er ist Däne und fühlt sich als Däne”307 – Wilhelm Deichgräber
Wilhelm Deichgräber wird im Rückblick allgemein als Deutschgesinnter
bezeichnet, was auf seine führende Rolle in der NSDAP-N zurückzuführen
ist.308 Er kam jedoch aus einem „gemischten“ Elternhaus und engagierte sich
früh als Redner in den verschiedenen Bauernbewegungen Sønderjyllands,
zunächst in der „Selvstyrebevægelsen“ von Cornelius Petersen, dann in der
„Lei-Bewegung“ (Samlingsbevægelsen) und hiernach in der „Landbrugernes
Sammenslutning“ (LS), in der er auch als Vorstandsmitglied fungierte. Über
seine Tätigkeit in der LS lernte er Clausen kennen und trat 1932 der DNSAP
bei. Hier agierte er als Redner, in vielen Fällen zusammen mit Clausen, welcher aktiv versuchte Deichgräber an sich und seine Partei zu binden.309
Dieses Engagement war nicht unproblematisch, da Deichgräber zu diesem
Zeitpunkt in der dänischen Bevölkerung, aber auch in der DNSAP selbst als
„Schleswiger“ oder „blakkede“, z. T. aber auch als Deutschgesinnter betrachtet wurde. Auf einer Protestaktion gegen die Zwangsversteigerung eines
Hofes in Stenderup, bei der auch Frits Clausen zugegen war, äußerte Deichgräber, dass Dänemark heute „das Recht auf Schleswig verloren hat“.310 Dies
führte zu einem Sturm der Entrüstung auf dänischer Seite, so dass Clausen
305

„...et sikkert Tegn paa dansk-nordisk Rod og Blod!“ Claus Eskildsen, Dansk Grænselære,
Udgivet af Grænseforeningen, C.A. Reitzels Forlag, Kopenhagen 1945 (6. Ausgabe), S. 39.
Dass der Name als Abstammungskriterium wenig aussagekräftig ist, weist Johnson anhand
der Schülerlisten der dänischen Schule in Schleswig nach: weniger als 50% der Schüler hätten
demnach Eskildsens Standard genügt: Johnson 2005, S. 419f.
306
Eskildsen, S. 51.
307
„Han er Dansker og føler sig som Dansker“. Frits Clausen über Deichgräber, NationalSocialisten 17.4.1932.
308
Er war 1935 und 1939 Folketingskandidat auf der deutschen Liste, war nach der Besetzung
Mitglied des politischen Rats der Minderheit und aktiv bei der Rekrutierung für die WaffenSS beteiligt.
309
Vgl. Lauridsen 2003, S. 200, Fußnote 152. Siehe auch die Werbeplakate für zwei Veranstaltungen der DNSAP im April und Oktober 1932, LAÅ, PK . 167, T 1364 bilag 3.
310
„...mistet Retten til Slesvig“. Zitiert nach: Ravn, S. 99.
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sich genötigt sah, Deichgräbers nationale Gesinnung in einem Artikel im
National-Socialisten klarzustellen:
„Deichgräber ist mit Recht wofür er sich ausgibt. Er ist dänischgesinnter
Schleswiger. (...) Er ist Alsinger, hiernach Schleswiger und hiernach Däne.
Eine wahrere und gesundere vaterländische Gesinnung kann man wohl kaum
fordern.”311

Abb. 9: Werbezettel für eine Veranstaltung der DNSAP (Fehldruck!) am 14.10.1932.
Sowohl Clausen als auch Deichgräber traten als Redner auf. (LAÅ)

In seltener Einmütigkeit wies auch die Nordschleswigsche Zeitung die Behauptung zurück, dass Deichgräber „Hjemmetysker“ sei, und benutzte den
Vorfall als Argument dafür, dass nun auch ein Däne das Anrecht auf Nordschleswig bezweifelte.312
Deichgräber scheint sich tatsächlich zuallererst als Schleswiger verstanden zu haben, hiernach allerdings eher als Deutscher, wie sein weiterer Werdegang zeigt. Schon 1933 trennten sich die politischen Wege Clausens und
Deichgräbers, welcher zusammen mit Lorenz Christensen im August 1933
die „Nordslesvigs Front“ (NF) gründete, eine nationalsozialistische Variante

311

„Deichgräber er med Rette hvad han udgiver sig for at være. Han er dansksindet Slesviger.
(...) Han er Alsinger, dernæst Slesviger og dernæst Dansker. Et mere sandt og sundt Fædrelandssind kan man vel ikke kræve.“ National-Socialisten, 17.4.1932. Der Artikel hat keine
Namenskennung, Lauridsen nimmt jedoch an, dass er von Clausen selbst verfasst wurde:
Lauridsen 2003, S. 415, Fußnote 54.
312
Nordschleswigsche Zeitung, 8.4.1932.
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der oben beschriebenen Krisenbewegungen.313 Deichgräber und Christensen
versuchten zunächst Clausens Unterstützung für diese Sammlungsbewegung
zu bekommen, dieser positionierte sich nach anfänglich positiven Äußerungen jedoch gegen die NF, angeblich aufgrund der „særslesvig“ Ausrichtung
und der Ankündigung auch mit den demokratische Parteien verhandeln zu
wollen.314 Die NF hatte einen geringen Zulauf und Deichgräber suchte nach
der ablehnenden Haltung Clausens einen „engeren Anschluss an die
NSAN“.315 Außerdem überlegte das Führungsduo, sich bei den Wahlen zu
verpflichten „deutsch zu stimmen“, auch wenn dann wohl, so Christensen,
einige „krass dänisch gesinnte Mitglieder“ abspringen würden.
Der Kontakt kam über den NSAN-Kreisleiter Eckwerth zustande und
Deichgräber trat der NSAN auch bei. Hier wurde er zunächst als „Schleswiger“ betrachtet und damit als die geeignete Person, um in die Front der
„blakkede“ einzubrechen. Nachdem er jedoch bereits Anfang 1934 wegen
„Disziplinverweigerung“ die Partei wieder verlassen musste,316 schloss er
sich dem Flügel um Peter Larsen an (NSDAN), wo er sich für ein Zusammengehen mit den dänischen Nationalsozialisten aussprach.317 Im Jahr darauf
folgte er Larsen in die neugegründete NSDAP-N, in der er zu einer Führungsperson avancierte und 1935 als nationalsozialistischer Folketingskandidat neben Schmidt-Wodder aufgestellt wurde. Hier erreichte er beinahe
genauso viele Stimmen wie Schmidt-Wodder und zudem mehr als doppelt so
viele Stimmen wie der zweite nationalsozialistische Kandidat Jep Nissen.318
Deichgräbers Erfolg wurde u.a. dadurch erklärt, dass man ihm eine dänischsprachige Propagandazeitung zur Verfügung gestellt hatte („Nordslesvig
venter“), wodurch er insbesondere die „blakkede“ ansprechen konnte.319 Dies
hatte jedoch laut eines Berichts an Lohse zur Folge, dass er innerhalb der
Minderheit z.T. noch mit Vorbehalt betrachtet wurde, „weil er aus dem dänischen Lager oder wenigstens aus dem neutralen schleswigschen Lager
kommt“.320 Es habe, so der Bericht weiter, die „alten heimdeutschen Kreise“
313

Christensen war ein (deutschgesinnter) Schulkamerad Clausens, trat jedoch nie in die
DNSAP ein. Er tat sich unter der Besetzung als antisemitischer Propagandist in Dänemark
hervor, ausführlich hierzu: Sofie Lene Bak , Dansk antisemitisme 1930-1945, 2004, S. 202 ff.
314
Lauridsen 2003, S. 220, Fußnote 202. National-Socialisten, 3.9.1933.
315
Schreiben Lorenz Christensens an Ernst Schröder vom 23.10.1933, LAÅ, PK 296 (285).
316
Brief Deichgräbers an Clausen vom 1.7.1934, LAÅ, Deichgräbers arkiv.
317
Bei einem NSDAN Treffen im September 1934 soll er sich für ein Zusammengehen mit
den dänischen Nationalsozialisten ausgesprochen haben. LAÅ, PA, 107, Nr. 187.
318
Deichgräber bekam 4761 Stimmen, neun weniger als Schmidt-Wodder. Björn Svenson,
Nazismne og Sönderjylland, in: Sønderjysk Månedsskrift, 1982, 58.
319
Ähnliche Pläne zur Etablierung eines dänischsprachigen Blatts, hier gedacht als Ableger
der Nordschleswigschen Zeitung, erörterte Lorenz Christensen (Deichgräbers „Nordslesvigs
Front“ Kompagnon) bereits im Herbst 1933 mit Ernst Schröder. Schreiben Lorenz Christensens an Ernst Schröder vom 23.10.1933, LAÅ, PK 296 (ehemals 285).
320
Bericht Ernst Schröders an Lohse vom 8.11.1935, RA, 387. Vgl. auch den (inoffiziellen)
beim APA eingereichten Bericht Hans Bruhns (ein in Wilhelmshaven wohnhafter Schulfreund Frits Clausens aus Flensburger Zeit) über die „Lage der deutschen Minderheit in Nord108

irritiert, dass Deichgräber mit der Parole „Schleswig den Schleswigern“ einen großen Erfolg erzielt hatte.
Clausen bedauerte den Abgang Deichgräbers sehr. Nicht nur, weil dieser
ein hervorragender Redner und Propagandist war, wie seine für das deutsche
Lager erzielten Erfolge zeigten, sondern auch, weil Deichgräber zu genau
dem Personenkreis gehörte, den Clausen dem Dänentum zurückgewinnen
wollte. So bestand auch nach 1933 sporadischer Kontakt zwischen beiden
und auf Clausens Initiative hin besuchten beide gemeinsam einen Faschistenkongress in Montreux, über dessen Verlauf Deichgräber jedoch seinem
neuen Führer Peter Larsen Bericht erstattete.321
In einem persönlichen Brief bedauerte Clausen Anfang 1934, dass Deichgräber nicht der „erste Mann auf unserer Liste“ sei und beklagte die Spaltung.322 Deichgräber machte in seiner Antwort zwar klar, dass der Wechsel
auf die deutsche Seite unumkehrbar sei, dass er jedoch die minderheitsdeutschen Nationalsozialisten davon zu überzeugen suche, die „nationale Volksgruppe“ nicht zu isolieren, sondern in eine „Volksgemeinschaft mit ihren
dänischen Landsmännern“ zu integrieren.323 Ziel sei der „germanische Sozialismus“. Zudem deutete er überraschend an, dass er durchaus bereit wäre,
auf DNSAP-Veranstaltungen „weiter im Norden“ als Redner zu fungieren,
falls ein solches Engagement nicht zu innerparteilichen Zwist und Schwierigkeiten für Clausen führen würde. Mit Lorenz Christensen, seinem NFWeggefährten, versuchte er außerdem Clausen im Vorfeld der Amtsratswahlen im März 1935 von einem konkreten Zusammengehen minderheitsdeutscher und dänischer Nationalsozialisten zu überzeugen, allerdings erfolglos.324
Deichgräbers Kontakt zu Clausen, aber auch zu anderen dänischen Nationalsozialisten wie Ejnar Vaaben und Lemvigh Müller blieb bestehen, auch
wenn diese oft ihr Unverständnis über dessen „deutschen Weg“ äußerten.325
An eine „nationale Bekehrung“ Deichgräbers war jedoch nicht mehr zu denken, da dieser in der Minderheit bereits eine Führungsrolle einnahm und nun

schleswig, Juli 1936“, RA, AA, 184. Er schreibt hier über Deichgräber: „Gegner werfen ihm
vor, er sei (…) national nicht einwandfrei eigentlich mehr nur ‚Schleswiger„, also nicht recht
deutsch.“
321
Aussage Deichgräbers vom 11.2.1947, LAÅ PK 108 T 1364.
322
Clausen an Deichgräber, 12.2.1934, abgedruckt in: Lauridsen 2003, S. 611-614. Abschrift
in LAÅ, Deichgräbers arkiv.
323
Deichgräber an Clausen, 1.7.1934 (Abschrift), LAÅ, Deichgräbers arkiv.
324
Christensen an Deichgräber, 21.1.1935 (Abschrift), LAÅ, Deichgräbers arkiv.
325
Deichgräber vermittelte im Februar 1937 dem bei ihm zu Besuch weilenden norwegischen
Nationalsozialisten Alf Gamble einen Kontakt zu Frits Clausen, den er als „guten Freund“
bezeichnete und der sich auf einen Anruf hin bei Deichgräber einfand, was tatsächlich auf
einen mehr als sporadischen Kontakt hindeutet. Aussage Deichgräbers, 24.7.1946, LAÅ, PK
108, T 1364. Brief Lemvigh Müllers an Deichgräber vom 30.8.1936. LAÅ , PK 170 T 1364
bilag 6.
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in Artikeln das „bodenständige Volkstum“ als „Pfeiler der Brücke zum Norden“ bezeichnete.326

Abb. 10: Werbung für eine gemeinsame Veranstaltung der kurzlebigen minderheitsdeutschen NSDAN unter der Leitung Peter Larsens und der NF am 27.3.1934, bei
der Deichgräber als Redner auftrat. (LAÅ)

326

Das Schleswigertum und der Nationalsozialismus, Nordschleswigsche Zeitung, 15.6.1936.
Auch dieser Artikel war jedoch stellenweise in einem Geist verfasst, den Clausen wohl als
„særslesvig“ bezeichnet hätte.
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„Eine Rasse, eine Front!“ – J. M. Jensen und die „Kampfgruppe
Norden“
Am 2.3.1933 erschien in der Nordschleswigschen Zeitung unter dem Titel
„Frontdisziplin“ ein Leserbrief, dessen Verfasser sich vehement gegen die
Werbearbeit der DNSAP innerhalb der deutschen Minderheit und jedwede
Zusammenarbeit deutscher Nordschleswiger mit der DNSAP aussprach.327
Am 27. März erregte sich Jens Madsen Jensen, ein Mechaniker aus Aabenraa, in seiner veröffentlichten Antwort über diese
„ungebührliche Bevormundung über deutschgesinnte Nordschleswiger, weil
diese sich mit ihren rasseverwandten dänischen Landsleuten in eine Einheitsfront gegen das jüdische Aussaugungssystem sowie gegen die heranbrausende Sturmflut des Bolschewismus zusammengeschlossen haben.“328

Jensen führte weiter aus, dass man das „Wesen“ des Nationalsozialismus in
der Minderheit noch nicht recht begriffen habe, dieser erstrecke sich nämlich
nicht nur auf Deutschland, sondern habe „die Erhaltung der gesamten nordisch-germanischen Kultur- und Schicksalsgemeinschaft“ zum Ziel. Bezüglich seiner nationalen Gesinnung betonte Jensen, dass er wisse, was er „am
Tage einer evtl. neuen Abstimmung“ zu tun habe, und dass man eines Tages
„unter gegenseitiger Hochachtung“ eine gerechte Grenze ziehen werde.
J.M. Jensen war zu diesem Zeitpunkt Mitglied der DNSAP. Er vertrat,
und dies deuten seine hier gemachten Äußerungen bereits an, einen extrem
antisemitischen und antibolschewistischen Kurs, was wohl auch der Grund
für seine Entscheidung war, eine „Einheitsfront“ mit der DNSAP zu bilden.
Sein „Deutschtum“ versuchte er allerdings nicht zu verleugnen, er war lediglich der Meinung, dass der Kampf gegen „Alljuda“ – was in seiner Gedankenwelt sowohl Kapitalismus, Bolschewismus, Parlamentarismus und Freimaurertum umfasste – zu diesem Zeitpunkt wichtiger sei als der Grenzkampf.329

327

Bei dem Verfasser handelte es sich pikanterweise um ein ehemaliges Mitglied der
DNSAP, nämlich Jens Hansen, den Clausen in seinen Erinnerungen bei der Schilderung
seiner „Aufsaugungspolitik“ erwähnt: „Als ich wieder einmal ein Treffen in Tinglev abhielt,
übertraf das Resultat alle meine Erwartungen, da der krasseste der krassen, Lehrer Jens Hansen (der Name ist ja nicht besonders deutsch) aus Burkal nach besten innermissionarischem
Muster umgewandt wurde und vortrat und sich auf dem schönsten und reinsten westschleswigschen Dänisch, das ich jemals gehört habe, zu dem neuen Glauben bekannte.“ („Da jeg
atter engang holdt et Møde i Tinglev, gik Resultatet dog over alle mine Forventninger, idet
den krasseste af de krasseste, Lærer Jens Hansen (Navnet er jo ikke særligt kras tysk) fra
Burkal blev omvendt efter bedste indremissionske Mønster og stod frem og vidnede for den
nye Tro paa det smukkeste og reneste vestslesvigske Dansk jeg nogensinde har hørt.”). Hansen zog sein Beitrittsgesuch nach wenigen Tagen zurück. Lauridsen 2003, S. 397.
328
Nordschleswigsche Zeitung, 27.3.1933.
329
„Nicht Grenzkampf – Kampf Alljuda!” lautete beispielsweise eine Überschrift in seiner
später erschienen Zeitschrift „Norden“ (4.12.1936, Jahrg. 2, Nr. 3).
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Nach der Gründung der NSAN im April 1933 verließ Jensen – entgegen
seiner früheren Aussagen – die DNSAP in diese Richtung. In der NSAN
war er kein einfaches Parteimitglied, sondern wurde vom „Landesführer“
Lorenzen mit der Leitung der paramilitärischen „Sturmabteilung“ (SA) beauftragt.330 Es kam jedoch bald zu Streitigkeiten und einem politischen
Bruch, den Jensen anscheinend als „ehrverletzend“ auffasste und nie verwinden sollte.331
Im September 1935 betrat Jensen abermals die politische Bühne und veröffentlichte die erste Ausgabe seiner zunächst monatlich erscheinenden Zeitschrift „Die Fackel“.332 Wieder propagierte er für eine „Einheitsfront“:
„Der Kampf, der geführt werden soll, steht nicht zwischen Deutschtum und
Dänentum, er steht zwischen internationalem Judentum aller Schattierungen
und bodenständigem, heimattreuen Germanentum.“ 333

In einer späteren Ausgabe betonte er die wichtige „Brückenfunktion“ Nordschleswigs:
„Unser Schicksal ist die Brücke zu sein zu unseren skandinavischen Brudervölkern. Mit unserer Hilfe kann wieder urgermanisches Gedankengut nach
dem Norden und zurück befördert werden. (…) [L]asst uns hier auf der
schmalen Brücke zwischen zwei stammverwandten Völkern (…) uns unserer
großen Vorfahren würdig erweisen, indem wir ihr Erbe von der Fremdherrschaft befreien und dieses zurückgeben an unsere Nachkommen.“ 334

Kurz vor der Wahl im Oktober 1935 scheinen Vertreter der NSDAP-N in
ihren Bemühungen um Einigkeit noch versucht zu haben, Jensen in den
Schoss der Partei zurückzuholen und ihn als Wahlkampfredner einzusetzen.335 Dies scheiterte jedoch an der unversöhnlichen Haltung Jensens, der
sich zudem über die erneute Aufstellung des „liberalistischen“ Kandidaten
Schmidt-Wodder echauffierte.
„Die Fackel“ geriet bald in finanzielle Schwierigkeiten, es fand sich jedoch offenbar ein neuer Geldgeber, nämlich der in Erfurt ansässige „Weltdienst“, ein radikal antisemitisches Pressebüro unter der Leitung des Oberst-
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Vgl. Aussage Clausens, Lauridsen 2003, S. 289 und 483, sowie einen Bericht des Deutschen Gesandten Renthe-Fink an das Auswärtige Amt vom 5.4.1937. Hier ist von der Leitung
der „Schleswigschen Kameradschaft“ (SK) die Rede, welche jedoch erst im Januar 1934
aufgrund eines dänischen Uniformverbots aus der SA gebildet wurde. RA, AA 267-7.
331
Noch im Oktober 1935 forderte er die Tagung eines „Ehrengerichts”, „zwecks Behandlung der Vorgänge im Herbst 1933“, ADVN, Deutsche Volksgruppe Nordschleswig, 2.8..
332
Welche ihm den Spitznamen „Fackel-Jensen” einbrachte.
333
Die Fackel, 15.9.1935, 1. Folge.
334
Die Fackel, November 1935, 3. Folge.
335
Jensen veröffentlichte im August 1936 mehrere Briefe von Peter Larsen an ihn, die dies
bestätigen, ADVN, Deutsche Volksgruppe Nordschleswig, 2.8
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leutnants a. D. Ulrich Fleischhauer, einem Schüler des Herausgebers der
„Protokolle der Weisen von Zion“, Theodor Fritsch.336
Mit Unterstützung des „Weltdienstes“, welcher ein Büro in Kopenhagen
betrieb, und mit tatkräftiger Hilfe des ehemaligen DNSAP-Mitglieds Curt
Carlis Hansen, 337 der seit 1935 als Journalist für den Weltdienst arbeitete,338
begründete Jensen im Herbst 1936 die 14-tägig erscheinende Zeitschrift
„Norden“.
„Norden“ erschien als zweisprachige dänisch-deutsche Publikation und
erhielt 1937 den Untertitel „Kampfblatt für die Einheit der nordischen Rasse
in Weltanschauung, Kultur, Politik und Wirtschaft“. Ein starker Fokus lag
auf hetzerischen antisemitischen Artikeln, welche z.T. direkt vom „Weltdienst“ bezogen wurden. Daneben spielte das deutsch-dänische Verhältnis
weiterhin eine wichtige Rolle in der Berichterstattung und Jensen positionierte die Zeitschrift wie folgt:
„„Norden„ soll dem wirklich um seine Heimat kämpfenden Nordschleswiger,
sei er deutscher oder dänischer Einstellung, die Weltanschauung und die politische Idee des Hakenkreuzes nahebringen. ‚Norden„ soll ihm vor allen Dingen die nötigen geistigen Waffen gegen Verjudung und Bolschewisierung
liefern (…).
‚Norden„ baut die Grundpfeiler der Brücke zu unseren nordischen Brüdern. Wir (…) sind die Vorläufer einer gewaltigen Zukunftsidee einer kommenden großen germanischen nordischen Welt mit freien Völkern. So ist unserem Deutsch-Nordschleswig hiermit eine große Aufgabe gestellt. Möge es
sich dieser Aufgabe würdig erweisen.“339

In den Artikeln wurde immer wieder betont, dass Nordschleswig der „Prüfstein“ für das deutsch-skandinavische Verhältnis sei. Wenn es hier gelinge,
das nationale Ringen zweier blutsverwandter Völker zu beenden, bedeute
dies Frieden von „München bis Reykjavik“.340 Dabei berief sich Jensen häu336

Fleischhauer erreichte durch sein Auftreten als von der Verteidigung ernannter „Sachverständiger“ im vielbeachteten Berner Prozess von 1935 um die „Protokolle“ eine gewisse
Berühmtheit (vgl. z.B. : Time, 13.5.1935, „Jews Aspire?“), ausführlicher zum Prozess: Catherine Nicault, Le procès des "Protocoles des Sages de Sion". Une tentative de riposte juive à
l'antisémitisme dans les années 1930, in: Vingtième Siècle. Revue d'histoire, No. 53 (Jan. Mar., 1997), S. 68-84. Siehe auch Fleischhauers „Gutachten”: Ulrich Fleischhauer, Die echten
Protokolle der Weisen von Zion. Sachverständigengutachten erstattet im Auftrage des Richteramtes V in Bern, Erfurt 1935. Der „Weltdienst“ wurde zwischen 1933-1937 vom Propagandaministerium finanziert, bevor er in den Zuständigkeitsbereich des Außenpolitischen
Amts Alfred Rosenbergs überging. Nicault S. 71.
337
Im Impressum der Zeitung ist lediglich C. Hansen genannt, dieser ist jedoch mit Curt
Carlis Hansen identisch. So existiert die Abschrift eines Briefs Curt Carlis Hansens, in dem er
die Formulierung „mine to Aviser Norden og Aktion“ benutzt (LAÅ, PA, 164, Nr. 5986)
sowie die Aussage Frits Clausens (Lauridsen 2003, S. 484).
338
Lauridsen 2003, S. 219, Fußnote 201.
339
Norden, 23.10.1936.
340
Norden, Januar 1938. Einer solchen Sichtweise begegnet man auch nach der Besatzung
Dänemarks wieder, diesmal im Zusammenhang mit der „großgermanischen Ideologie“. Auch
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fig auf reichsdeutsche Publikationen und legitimierte eigene Positionen mit
Aussagen Hitlers.341

Abb. 11: Titel der Zeitung „Norden― vom Januar 1938. (ADVN)

Durch seine Wahlempfehlung für die DNSAP bei der Landtingswahl 1936
und seine Aussage selbst für die DNSAP votiert zu haben, hatte sich Jensen
endgültig von der NSDAP-N abgewandt und wurde von dieser Seite als Verräter betrachtet.342 1937 erhielt er gar als „Schädling des Gesamtdeutschtums“ Hausverbot in den deutschen Einrichtungen.343 Jensen ging auf solcherlei Vorwürfe ein und verglich sie mit den Vorwürfen, die gegen Frits
Clausen erhoben wurden:
„Es ist ganz interessant festzustellen: Frits Clausen als Führer seiner dänischen Volksgenossen zum Nationalsozialismus, nennen seine Gegner:
deutsch. Uns deutsche Nordschleswiger, die zur Landtagswahl den deutschen
hier wurde die Brückenfunktion Nordschleswigs, die Signalfunktion, die einer Einigung
zukommen würde, und der Modellcharakter der Region betont. Vgl.: Carstensen, Chr. M.,
Nordschleswigs Sendung im grossgermanischen Reich. Ein Beitrag der Front zur Verständigung zwischen Deutschland und Dänemark. Hrsg. von Chr. Paysen, Tønder 1942 und Paysen,
Christian, Der Nationalsozialismus als Weltanschauung im Grenzland: eine Darstellung der
Verhältnisse in Nordschleswig, Tondern 1941.
341
Norden, 12.2.1937
342
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Volksgenossen empfahlen, wenn sie schon stimmen wollen, dann nationalsozialistisch zu stimmen, uns nennen unsere liberalistischen Gegner aus dem
‚deutschen‟ Lager: dänisch.“344

Es gab jedoch keine wirklich konkrete Zusammenarbeit mit Clausen, was
auch daran lag, dass dieser und Jensens Mitstreiter C. Hansen sich nicht unbedingt zugeneigt waren.345 Jensen betonte zudem im „Norden“, welcher sich
trotz Zweisprachigkeit primär an deutschgesinnte Leser richtete, immer wieder sein Deutschtum. Er und seine Mitstreiter wollten „nicht in einer Organisation mit den Dänen, aber doch neben ihnen, als gleichberechtigte Brüder
unserer gemeinsamen Heimat“ marschieren.346 Das Deutschtum sollte also
nicht verschwinden, sondern den Grenzstreit, welcher von „Liberalisten und
Juden“ immer wieder entfacht werde, ruhen lassen. Stattdessen sollten sich
die Nordschleswiger auf ihre gemeinsame Heimat besinnen:
„Im täglichen Leben haben sie überhaupt keine Nationalität, da sind sie allesamt Bewohner der gemeinsamen Heimat, von gleichem Blute und gleichem
Heimatsinn. Nur in der Erregung, nur, wenn sie künstlich dazu aufgeputscht
werden, sind sie entweder ‚Dänen„ oder ‚Deutsche„. Dann geht die ‚Nationalitäten„-Grenze mitten durch die Familie, dann stellt sich wohl Bruder gegen
Bruder, Mann gegen Frau.“347

Solcherlei Positionen tauchten auch in Clausens Werk „Dansk-Tysk. Nationalsocialistiske tanker til Det slesvigske Spørgsmaal” auf, welches in der
„Norden”-Redaktion anscheinend gründlich studiert wurde. Und Jensen beabsichtigte, Clausen bezüglich seiner Aussagen zur kulturellen Autonomie
beim Wort zu nehmen:
„Wir setzen unser Vertrauen darauf, dass der Führer der DNSAP Frits Clausen, der selbst aus schleswigschen Geschlecht stammt, unsere nationale und
kulturelle Liebe in vollem Umfang anerkennen wird, und allen ehrlichen
deutsch-schleswigschen Nationalsozialisten die innerhalb Dänemarks Grenzen wohnen die Hand reicht (...).”348

Die Begründung, nicht für die deutsche Partei zu stimmen, lautete stets, dass
diese „liberalistisch“ sei, man sprach ihr jedes Recht ab, sich nationalsozialistisch zu nennen. Bei der kommunalen Amtsratswahl Anfang 1937 wurde
im „Norden“ zudem den Vorwurf erhoben, dass auf Seiten der Minderheit
344
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Side vil strække Haanden ud mod alle ærlige tysk-slesvigske Nationalsocialister, der bor
inden for Danmarks Grænser (...).” Norden, Januar 1938.
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„Freimaurer“ als Kandidaten aufgestellt worden seien. Als Konsequenz stellte die nun als „Kampfgruppe Norden“ bezeichnete Gruppe eine eigene „Nationalsocialistisk Tysk Liste“ in drei Orten auf.349 Dies stellte einen ungeheuerlichen Bruch der politischen Tradition der Minderheit dar, stets auf einer
Liste anzutreten, wie die „Kampfgruppe Norden“ nicht ohne Stolz selbst
betonte.350 Die Liste erreichte insgesamt lediglich 120 Stimmen, ihre Beteiligung an der Wahl führte jedoch dazu, dass der Minderheit zwei kommunale
Mandate verloren gingen.
Dies führte zu großer Aufregung und als Resultat schalteten sich verschiedene reichsdeutsche Instanzen und die Gauleitung Schleswig-Holstein
in die Vorkommnisse ein. Hier äußerte man sich überrascht darüber, dass
„Norden“ mit „Hilfe reichsdeutschen Kapitals“ herausgegeben wurde und
wollte nun „die Zufuhr weiterer Unterstützungsgelder“ verhindern.351 Aus
Berlin wurde daraufhin eine Anfrage an Gauleiter Lohse geschickt, ob man
hier Genaueres wisse. Im Juni teilte ein Mitarbeiter Lohses mit, dass man
über die Finanzierung auch in Schleswig-Holstein nicht informiert sei, merkte jedoch über Jensen und seine Zeitschrift an:
„Das Blatt ist m. E. sehr geschickt redigiert. Die ganze Haltung (…) ist
kämpferisch und könnte daher gerade sehr stark auf die junge Generation
wirken (…).Jensens Haltung während der Wahl (…) mag zum Teil auf politische Eigenbrödelei zurückzuführen sein, er konnte aber auch darauf hinweisen, dass die Deutschen an einzelnen Orten Freimaurer aufgestellt hatten.
Diese Tatsache gab ihm die Möglichkeit, Listen aufzustellen mit der Begründung, nur hierdurch eine eindeutige nationalsozialistische Linie verfolgen zu
können. (…)
Ich halte sein Blatt für gefährlich
1. wegen seiner geschickten Aufmachung
2. wegen der schwachen Stellung der Volksgruppe z. B. in der Frage der
Freimaurer.“352

Offenbar waren sich die reichsdeutschen Instanzen nicht ganz im Klaren
darüber, wie mit Jensen zu verfahren sei. Zudem gab es einen mangelhaften
Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Behörden. Jensen war
zusammen mit zwei weiteren Mitgliedern der „Kampfgruppe Norden“ noch
im April 1937, also während die Diskussion bereits ausgebrochen war, sowohl im AA als auch im APA in Berlin empfangen worden. Zurück in Dänemark prahlte Jensen damit, er habe mit Reichsleiter Rosenberg über eine
Lösung der Nordschleswigfrage verhandelt, eine Behauptung, die jedoch
vom Außenpolitischen Amt nach erneuter Aufregung dementiert wurde.353
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Wie der oben zitierte Brief aus Kiel zeigt, wurde nicht Jensens politische
Ausrichtung oder der Inhalt seines Blattes „Norden“ verurteilt, sondern lediglich die Tatsache, dass er eine Spaltung hervorgerufen hatte. Einigkeit
herrschte jedoch darüber, dass eine weitere deutsche Finanzierung zu unterbinden sei, wobei jedoch die Quelle des Geldes anscheinend nicht ohne weiteres auszumachen war, was seltsam erscheint, da das „Weltdienst“ Logo in
diversen Ausgaben zusammen mit Fleischhauers Namen auftauchte.
„Norden“ erschien jedenfalls mindestens bis Anfang 1938 weiter. Obwohl
bereits 1937 bei der Wahl angetreten, veröffentlichte die „Kampfgruppe
Norden“ erst im März 1938 ihren offiziellen Gründungsaufruf. Erneut wurde
die deutsche Grundhaltung betont: „Die Kampfgruppe Norden ist diszipliniert deutsch-nationalsozialistisch. (…) Unser Herz ist deutsch, aber wir sind
dänische Staatsbürger“.
Nach ihrer „Gründung“ verabschiedete sich die Organisation sang- und
klanglos von der politischen Bildfläche, was auf ein Ausbleiben der Unterstützung vom „Weltdienst“ und auf mangelnde Mitgliederzahlen hindeutet.
Für die NSDAP-N war die „Kampfgruppe Norden“ nur kurzzeitig ein Ärgernis, sie hatte Jens Möller jedoch die Gefahren politischer Ausbrecher vor
Augen geführt, so dass interne Opposition von nun an rigoros unterbunden
wurde.

„Deutsche Nationalsozialisten! Stimmt nordisch!“ – Emil
Seidelmann und die „Standarte Nordschleswig“
Emil Seidelmann, geboren 1881, wohnhaft in Sønderborg, war ein ehemaliger Deckoffizier der deutschen Marine. Er besaß einen dänischen Pass und
gehörte der deutschen Minderheit an, war jedoch ein „Zugezogener“, d.h. er
wohnte 1920 in Nordschleswig, war aber nicht dort geboren. Er war zunächst Mitglied der minderheitsdeutschen NSAN und leitete dort 1933/34
eine teilweise paramilitärische Unterabteilung namens „Marinesturm“.354
Anfang 1934 wurde er jedoch aus der Partei ausgeschlossen bzw. trat aus.355
354

Später „Club Seefahrt“ genannt. Die Organisation hatte sich zum Ziel gesetzt, das Einschmuggeln kommunistischer Literatur von Dänemark nach Deutschland und die illegale
Einreise politischer Flüchtlinge von Deutschland nach Dänemark auf dem Seewege zu verhindern. Rapport der Staatspolizei, Abteilung Sønderborg, vom 23.5.1934, LAÅ, PA 104, Nr.
17. Im selben Rapport findet sich folgende Charakterisierung Seidelmanns: „War früher
Mitglied der dänischen Sozialdemokratie. Sprach vor einigen Jahren auf einer Zusammenkunft deutscher Vereine aus Kiel, die Sønderborg besuchten, mit Begeisterung von der deutschen Republik. Wurde später eifriger Agitator für ein Paneuropa. Danach sehr eifriger deutscher Nazi. Nicht sehr angesehen unter der Bevölkerung, wird von vielen als eine Art ‚Original„ bezeichnet, dessen Wort nichts bedeutet. Wird oft berauscht und in alkoholisiertem Zustand gesehen.“
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RA, AA, 184. In einem von Hans Clausen-Korff verfassten Bericht über Seidelmann, den
der Schleswig-Holsteiner-Bund am 16.5.1935 an das Außenpolitische Amt der NSDAP,
Reichsleiter Rosenberg, sendete, wird von einem Ausschluss geschrieben.
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Seidelmann beteiligte sich aktiv an den nationalsozialistischen Grabenkämpfen innerhalb der deutschen Minderheit und besuchte eifrig die Gründungsveranstaltungen verschiedener Splittergruppen. So war er bereits im August
1933 bei der Präsentation der von Wilhelm Deichgräber und Lorenz
Christensen organisierten „Nordslesvigs Front“ (NF) in Sønderborg zugegen
und trat bald darauf in Peter Larsens NSDAN ein.356 Seidelmann sprach sich
auf einer Versammlung gegen die von der Konkurrenzpartei NSAN aggressiv vertretene Forderung nach einer Grenzrevision aus und begründete dies
u. a. mit der offensichtlichen und nicht revidierbaren zahlenmäßigen Unterlegenheit der deutschen Minderheit in Nordschleswig.357
Auch mit Larsen kam es rasch zum Bruch. Laut eines Rapports der
Staatspolizei scheint Seidelmann gleichzeitig versucht zu haben, die Reste
seines Sønderborgers „Marinesturms“ in einer neugegründeten eigenen Partei zu sammeln, welche sich ebenfalls gegen eine Grenzrevision aussprach.358
Während eines Treffens habe Seidelmann die Meinung vertreten, dass
„wenn Adolf Hitler Ruhe und Frieden mit den Nachbarländern wünscht,
dann sollte man diese Ruhe nicht mit unzeitigen und bedeutungslosen
Grenzdebatten stören”.359
Im September 1934 meldete die dänische Staatspolizei, dass Seidelmann
„nun ganz aus der deutschen nationalsozialistischen Arbeiterpartei ausgetreten ist, da er sich darüber klar geworden ist, dass deutscher Nationalsozialismus nicht außerhalb Deutschlands Grenzen betrieben werden kann”.360
Aus welcher Partei Seidelmann austrat, ist aus dem Bericht nicht ersichtlich,
klar wird jedoch, dass er sich von einer rein minderheitsdeutschen Organisationsform ausdrücklich abwendete.
Kontakte zu den (reichs)dänischen Nationalsozialisten bestanden anscheinend schon im Vorfeld. Frits Clausen berichtet in seiner Autobiografie, dass
er während des oben erwähnten Treffens der von Deichgräber und Lorenzen
356
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NSDAN im September 1934: LAÅ, PA, 107, Nr. 187.
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kurz zuvor gegründeten Nordslesvigs Front am 28.8.1933 in Sønderborg von
„Kommunisten“ bedroht worden, jedoch vor Schlimmeren durch die Anwesenheit von Seidelmanns „antikommunistischem Korps“ (wobei es sich wohl
um den erwähnten „Marinesturms“ handelte) bewahrt worden sei.361 Danach
hätte er Gelegenheit gehabt Seidelmann kennenzulernen.362
Interessant ist die „nationale Charakterisierung“ Seidelmanns durch Clausen, da er ihn der oben erwähnten Kategorie der „reinen Volksdeutschen“
mit „dänischem Herzen“ zurechnete:
„Er war sozusagen ein waschechter Deutscher, da er als Marineoffizier nach
Sønderborg gekommen war, als Sønderborg während der Preußenzeit Marinestützpunkt war. Er hatte ein Mädchen von Alsen geheiratet, welches aus
einem rein dänischen Geschlecht stammte, und lernte Dänemark zu schätzen,
obwohl er ja in nationaler Hinsicht niemals etwas anderes sein konnte als
Deutscher. Er sprach kaum fließend Dänisch – doch seine Söhne betrachteten
die Sprache der Mutter und des Landes als die ihre (...).”363

Am 29.4.1935 versendete Seidelmann ein Schreiben an verschiedene Vertreter der Minderheit, in dem er die Aufstellung eines „nordschleswigschen
Bataillons“ bestehend aus „4 Kompagnien je 100 Mann“ ankündigte.364 Diese „Kampfgruppe“ (welche kurz darauf den Namen „Standarte Nordschleswig“365 erhielt) wollte sich als deutsche Gruppe Frits Clausen unterordnen.
Seidelmann verkündete, dass die Standarte Nordschleswig allen Angehörigen der „deutschen Kulturgemeinschaft“ offenstehe, soweit sie „Arier“ seien
und einen dänischen Pass besäßen. Als Fahne der Kampfgruppe sollte die
DNSAP-Fahne fungieren, ergänzt um die zwei blauen „Schleswigschen Lö361

Lauridsen, 2003, S. 220.
Weiterhin ist Seidelmanns Besuch einer Veranstaltung der von Ejnar Vaaben gegründeten
„National Socialistisk Arbejdfællesskab“ (NSA), einer Splitterpartei, die sich als dänische
Alternative zur angeblich zu deutschfreundlichen DNSAP Frits Clausens verstand, dokumentiert: LAÅ, PA, 108, Nr. 234. Rapport der Staatspolizei, Abt. Sønderborg, 6.10.1934. Der
Verfasser des Rapports merkte süffisant an, dass sich lediglich 14 Zuhörer, „darunter die
Ehefrau und der Vater des Redners“, eingefunden hatten. Hauptredner dieser Veranstaltung
war Thorvald Hansen, ein ehemaliges Mitglied der DNSAP. Hansen verließ die NSA Mitte
1935 wieder, um nun als von Clausen eingesetzter „Agitator“ innerhalb der „Standarte Nordslesvig“ zu fungieren (LAÅ, PA, 119/120, Nr. 1350. Rapportsammlung betreffend Seidelmann
vom 30.8.1935, hier: Rapport vom 23.5.1935).
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NZ Harboe Kardel.
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wen“.366 Neben den politischen Minderheitsorganisationen sei auch die paramilitärische „Schleswigsche Kameradschaft“ aufzulösen „und langsam in
die neue Formation überzuleiten“.
Seidelmann hob hervor, er wolle „eine Katastrophe für das ganze Volkstum in Nordschleswig vermeiden“ und sehe sich deshalb zu diesem Schritt
gezwungen. Er begründete seine Entscheidung mit dem „Willen des Führers
Adolf Hitler“, welcher „Ruhe, Friede und Verständigung mit seinen Nachbarn“ suche, sowie mit der Notwendigkeit „mit unseren dänischen Landsleuten eine geschlossene Linie gegen alles Liberalistische zu bilden“. Genau
betrachtet lehnte Seidelmann in diesem Schreiben eine Grenzrevision nicht
unter allen Umständen ab: „Wenn Adolf Hitler eine Revision der festgelegten Grenze von 1920 wünscht, so überlassen wir es ihm allein“. Dies war
allerdings kaum die politische Linie Frits Clausens.
Seidelmanns Forderung nach einer Auflösung der bisherigen Minderheitsorganisationen wurde selbstverständlich nicht Folge geleistet. Obwohl
allgemein bekannt war, dass Seidelmanns Anhängerschaft verschwindend
gering war (anscheinend lediglich knapp 20 Mann), war die propagandistische Inszenierung des „Wechsels“ durch die DNSAP jedoch durchaus geeignet, die Minderheitenführung ernsthaft zu beunruhigen.
Am 11.5.1935 wurde Seidelmanns Aktion publik gemacht und das
DNSAP-Blatt „National-Socialisten“ titelte auf Seite 1: „Deutschgesinnte
Nordschleswiger ersuchen DNSAP um Teilnahme am Kampf für ein nationalsozialistisches Dänemark“.367 Im Artikel wurde der NSAN-Führung vorgeworfen, sie habe aus Angst vor einer Spaltung der Minderheit den eigentlichen nationalsozialistischen Gedanken verwässert. Clausen verfolge hingegen mit seiner Schrift „Dansk – Tysk, Nationalsocialistiske tanker til den
slesvigske Spørgsmaal“ einen Versöhnungsgedanken, welcher zudem „logisch auf den Rassetheorien des Nationalsozialismus“ aufbaue.368 Der Antrag
auf Aufnahme in die DNSAP sei auf Grundlage dieser Schrift und der Einsicht geschehen, dass es innerhalb eines Landes nur eine „Volksgemeinschaft“ (Folkefællesskab) geben könne, „wenn das Volk, wie es in Nordschleswig der Fall ist, so eng durch das Blut und den Boden zusammen gebunden ist“.369
Die von Clausen verfolgte Strategie erschien etwas nebulös und leuchtete
auch vielen seiner Parteigenossen nicht ein, wie noch aufzuzeigen sein wird.
Es erscheint strategisch verständlich, dass in einem öffentlichen Artikel der
Begriff „Versöhnungsgedanke“ anstelle des Wortes „Aufsaugungsstrategie“
benutzt wurde (letztere wird sogar erwähnt – jedoch als negatives Beispiel
366
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dänischer Politik der zwanziger Jahre). Wie jedoch genau die propagierte
„Volksgemeinschaft im Grenzland“ aussehen sollte, zumal Seidelmann ja
gewissermaßen eine „nationale Autonomie“ innerhalb der DNSAP zugesichert wurde, blieb unklar.
Am 18. Mai rechtfertigte Clausen während eines Treffens von ca. 130
nordschleswigschen DNSAP-Mitgliedern im Hotel Royal in Sønderburg die
Aufnahme Seidelmanns und erhielt trotz Unzufriedenheit innerhalb der Partei auch die Zustimmung der Versammlung für diese Entscheidung. Seidelmann hielt seine anschließende Rede in einer „sonderbaren Mischung aus
dänisch und deutsch“, wie ein Informant der Staatspolizei vermerkte.370
Wenige Tage später, am 22. Mai, erläuterte Clausen in kleinerem Kreis
(in Anwesenheit Seidelmanns), wie die Zusammenarbeit mit Seidelmann
konkret gestaltet werden sollte.371 Er, Clausen, sei selbstverständlich weiterhin „oberster Führer“. Was die „kulturelle Arbeit“ anging, sollte es eine
„deutliche Trennung von deutsch und dänisch“ geben. Dies sollte anscheinend auch für Abstimmungen gelten. Clausen führte laut eines Polizeiinformanten weiter aus, dass im Falle der Machtübernahme
„ausschließlich die rein dänischen Parteigenossen bei der Auswahl von
Reichstagsmitgliedern in Betracht kommen, während den der Partei angeschlossenen deutschen Mitgliedern nur die Teilnahme in der mehr lokalen
Verwaltung ihrer Heimat offen steht“. 372

Unabhängig davon, ob Clausen hier lediglich empörte Parteigenossen zu
beruhigen gedachte: Seine Äußerungen zeigen, inwieweit nationale Grenzen
selbst im Zuge einer organisatorischen Fusion aufrechterhalten wurde.
Die Führung der Minderheit sah dies anders und reagierte umgehend auf
den Affront. Bereits am Tag des Beitritts Seidelmanns veröffentlichte die NZ
einen entsprechenden Artikel. Man verwahrte sich gegen einen
„dänischen Richterspruch darüber (…), was der wahre nationalsozialistische
Gedankengang sei. (…) Der oberste Grundsatz für jeden Nationalsozialisten
ist ein leidenschaftliches Bekenntnis zu seinem Volk, des deutschen Nationalsozialisten zum deutschen, des dänischen Nationalsozialisten zum dänischen Volk. (…) Die Verwischung der Volkstumslinie wird (…) weder Klarheit noch Ruhe bringen. Unverständlich ist uns insbesondere dieser Entschluss was die DNSAP angeht, die ja gerade zur Vertretung einer ganz klaren dänischen Linie berufen ist“. 373
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Das vehemente Agitieren gegen die „Verwischung der Volkstumslinie“ richtete sich letztendlich nicht nur gegen Seidelmann und Clausen, sondern auch
gegen die reichsdeutschen Propagandisten des „nordischen Gedankens“. Das
Primat des „völkischen Nationalismus“ sollte nicht durch das Primat der
Rassenideologie verdrängt werden, lautete die klare Aussage. Zudem war
der letzte Satz des obigen Zitats auch lokalpolitisch klug gewählt, traf er
doch Clausen an seinem verletzlichsten Punkt: der nationalen Integrität der
DNSAP.
Wenige Tage später setzte die Nordschleswigsche Zeitung bereits nach
und veröffentlichte einen Leserbrief, der Clausens Konzept der „Volksgemeinschaft im Grenzland“ mit folgender Argumentation kritisierte: Da Clausens politische Ambitionen ganz Dänemark beträfen, müsse die beschriebene
„Volksgemeinschaft“ doch auch alle Dänen und nicht lediglich die nordschleswigschen Dänen umfassen oder – so die rhetorische Frage – wolle
Clausen etwa an der Königsau Halt machen? Eine gemeinsame „Volksgemeinschaft“ auf dieser gesamtdänischen Grundlage bedeute jedoch, so der
Verfasser weiter, automatisch die Aufgabe „unseres deutschen Volkstums“.374
Auch dieser Angriff war klug gewählt, da die DNSAP natürlich den Anspruch hatte eine dänische und keine nordschleswigsche Partei zu sein. Dadurch, dass diesem Anspruch das offensichtlich regionale Konzept der
„Volksgemeinschaft im Grenzland“ entgegensetzt wurde, wurde Clausen in
eine Zwickmühle gebracht. Seidelmann selbst reagierte mit einem Artikel im
National-Socialisten, in dem er seinen Kritikern vorwarf, dass sich deren
Interessen ausschließlich auf Nordschleswig bezögen. Sie seien aber als dänische Staatsbürger „dem Ganzen“ verpflichtet.375
Die „Standarte Nordschleswig“ trat im Folgenden auf dem Landestreffen
(Landsstævne) der DNSAP am 16.6.1935 in Frederica in Erscheinung, wobei Clausen Seidelmann wohl auch aufgrund parteiinterner Kritik einen
Loyalitätseid auf Dänemark abrang. Der Vorwurf, dass er sich „mit den
Deutschen einlässt“ (mænge sig med tyskere) war nun nicht mehr nur aus
der „Systempresse“ sondern, wie Clausen selbst zugab, aus den eigenen Reihen zu hören.376
Die politische Betätigung Seidelmanns beschränkte sich anscheinend bald
auf Aufrufe und Flugblätter. In einem „Offenen Brief“ an den Redakteur der
Nordschleswigschen Zeitung Harboe Kardel, der dem Inhalt nach zu urteilen
Mitte 1936 verfasst wurde, hielt Seidelmann trotzig an seiner Meinung fest:
„Frits Clausen will den nordisch-germanischen Bruderstreit in seiner Heimat
schlichten“.377
374
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Abb. 12: Plakat der „Standarte Nordschleswig― mit der Aufforderung, alle Minderheitsdeutsche sollten für die DNSAP stimmen. (LAS)
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Vor der Folketingswahl am 22.10.1935 und der Landtingswahl am 15.9.1936
veröffentlichte Seidelmann auf deutsch verfasste Wahlaufrufe, in denen er
die „deutschen Nationalsozialisten“ aufforderte „nordisch“ und „nationalsozialistisch“ zu stimmen, also für die DNSAP.378 Clausen berichtete später,
dass die meisten deutschgesinnten Mitglieder der „Standarte“ rasch wieder
austraten, und es scheint, dass die Reihen (wenn überhaupt) mit Dänen aufgefüllt wurden, so dass die „Standarte Nordschleswig“ schließlich ironischerweise und entgegen den ursprünglichen Aufnahmekriterien wohl zu
einem weitaus größerem Teil aus dänischgesinnten Nordschleswigern bestand. Diesen Schluss lässt ein Schreiben Thorvald Hansens zu, der als Agitator innerhalb der Standarte tätig war und im Februar 1936 aus der DNSAP
austrat: „Der gesamte dänische Flügel, aus dem die Standarte bestand hat
sich nun aus der DNSAP abgemeldet und Dr. Clausen die drei Deutschen
mit Seidelmann an der Spitze überlassen“.379 Im Mai 1936 folgte eine größere Abspaltung mehrerer „Gauleiter“ (Sysselleder) unter dem populären Pastor Anders Malling. Die Begründung lautete hier:
„Wir konnten das Auftreten Dr. Clausens und der Partei zusammen mit deutschen Grenzrevisionisten auf Protestveranstaltungen nicht billigen und waren
dagegen, dass Deutsche in die Partei eintreten und innerhalb dieser ein besonderes Korps bilden sollten.”380

Offiziell löste sich die „Standarte Nordschleswig“ schließlich im Dezember
1936 auf.
Insgesamt betrachtet verfestigte die Aufnahme Seidelmanns Clausens
Ruf, in der Bevölkerung nationalpolitisch nicht fest auf dänischer Seite zu
stehen. Zudem führte sie zu Abspaltungen von der DNSAP und trug ihren
Teil dazu bei, dass sich die konkurrierenden Minderheitsführer auf die Bildung der NSDAP-N einigten, was Clausen „Aufsaugungspolitik“ einen
schweren Schlag versetzte.

Klare Grenzen?
Den wenigen „oppositionellen“ pro-nordischen minderheitsdeutschen Nationalsozialisten dienten die Rassenideologie und der „nordische Gedanke“ als
Hauptargument gegen NSAN bzw. NSDAP-N. Diesen Parteien warfen sie
vor, keinen wahren Nationalsozialismus zu vertreten, sondern lediglich nati378
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onalistische und zudem regional begrenzte Ziele zu verfolgen. Seidelmann
und Jensen hatten die Möglichkeit, sich auf die „offizielle“ nationalsozialistische Rassentheorie zu berufen und darüber hinaus Rosenbergs und Hitlers
Wunsch nach einer Verständigung mit Skandinavien anzuführen, wovon
auch extensiv Gebrauch gemacht wurde. Dadurch sah man sich gegenüber
den übrigen Minderheitsorganisationen, deren Hauptanliegen ja eine Grenzrevision war, in einer moralisch und ideologisch überlegenen Position.
Trotzdem gelang es der „Standarte Nordschleswig“ und der „Kampfgruppe
Norden“ zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Bedrohung aufzubauen, was
zum Teil an der Unfähigkeit ihrer Führer lag, aber wohl hauptsächlich auf
die konservativ-nationalistische Tradition der Minderheit sowie auf das
Misstrauen gegenüber „den Dänen“ im Allgemeinen (und dies schloss Clausen ein) zurückzuführen ist. Innerhalb der Minderheit Anhänger zu finden,
die sich nicht nur mit der nordisch-germanischen Ideologie identifizierten,
sondern auch bereit waren Clausen die Führung zu überlassen, war ein
schwieriges Unterfangen. Darüber hinaus war auch die Unterstützung aus
Deutschland beschränkt. Obwohl es ideologische Gemeinsamkeiten gab, war
man auch in Berlin der Meinung, dass die Einigkeit der „Volksgruppe“ Vorrang hatte. Zudem war der Einfluss der schleswig-holsteinischen NSDAP
auf die Entwicklung in Nordschleswig sehr groß und von dieser Seite wurde
die NSAN bzw. später die NSDAP-N unterstützt.
Dennoch war man in der „Volksgruppenführung“ weiterhin beunruhigt
über jedwedes Zeichen nationaler bzw. nationalsozialistischer Hybridität. So
schrieb der Vorsitzende des „Deutschen Schulvereins Nordschleswig“
Koopmann im Sommer 1938 beunruhigt an Jens Möller:
„Heute und morgen fahren, wie ich höre, Frits Clausens Anhänger zu einer
Landestagung nach Slagelse. Auch aus Tingleff bereiten sich nicht wenig
Leute seiner Partei vor, diese Fahrt mitzumachen und ich muss gestehen, dass
ich mich doch recht sehr gewundert habe, als ich die Namen der Anhänger
Frits Clausens erfuhr, denn die mir genannten Leute hatte ich ohne Bedenken
zu nicht geringen Teil als zu uns gehörig angesehen. Nach meiner Auffassung herrscht hier eine merkwürdige Begriffsverwirrung. Ich glaube, dass der
Name Nationalsozialist, den beide Parteien führen, sich hier verhängnisvoll
auswirkt. (…) Ich habe gerade mit Herrn Herzog über diese Dinge gesprochen und dabei festgestellt, dass hier in Tingleff in manchen Fällen die Frau
in der Frauenschaft, die Tochter in der Mädchenschaft, der Vater aber bei
Frits Clausen organisiert ist. Ich habe schon vor längerer Zeit festgestellt,
dass an andern Orten wie z.B. in Gonsagger die Mitglieder des Schulvereins
auch zum Teil bei Clausen stehen. Diese unklare Haltung ist nach meiner
Ansicht darauf zurückzuführen, dass man den Nachdruck auf den gemeinsamen Namen legt, sich dabei aber nicht klar macht, dass Nationalsozialist in
diesem Falle einen Gegensatz bedeutet, denn wir sind deutsch und wenn wir
das Nationale betonen, denken wir an Deutschland, während Fr. Clausen und
seine Leute dann an Dänemark denken. Ich glaube, dass es notwendig ist, auf
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diese Dinge energisch hinzuweisen, sonst könnte möglicherweise in absehbarer Zeit Clausens Partei uns gefährlicher werden als Jep Nissen.“381

Dass die von der NSDAP-N Führung angeordnete klare Grenzziehung zu
den dänischen Nationalsozialisten auch Ende der dreißiger Jahre an der Basis nicht immer befolgt wurde, offenbarte sich bei anderen Gelegenheiten.
So wurden bei der Anmeldung der DNSAP zur Folketingswahl 1939 offenbar auch Unterschriften im Lager der deutschen Minderheit gesammelt, wie
ein Bericht der dänischen Polizei zeigt.382 Unter den Unterzeichnenden befanden sich anscheinend auch aktive Mitglieder der NSDAP-N.

Schlussbetrachtung
Die grundsätzlichen, über persönliche Abneigungen hinausgehenden Konflikte zwischen und innerhalb der dänischen und minderheitsdeutschen Nationalsozialisten in der Region Sønderjylland entzündeten sich fast ausnahmslos an der Frage nach der richtigen Interpretation der nationalsozialistischen
Lehre. Hinter diesen scheinbar ideologischen Diskussionen um „Rasse“,
„Volk“ und „Blut“ stand jedoch eine handfeste politische Frage, nämlich die
der deutsch-dänischen Grenze, in welcher eine Einigung zumindest der beiden größten Gruppierungen aufgrund antagonistischer Zielsetzungen unmöglich war. Darüber hinaus konkurrierten beide Gruppen um die national nicht
eindeutig zuzuordnenden „blakkede“ und versuchten darüber hinaus Mitglieder des jeweils anderen Lagers national zu „bekehren“, wobei letzteres in
besonderem Maße für die DNSAP galt.
Frits Clausen griff den aus dem Süden kommenden „nordischgermanischen Gedanken“ auf. Er diente als Legitimation für Anwerbungsversuche unter den Minderheitsdeutschen und gleichzeitig der Abwehr von
Forderungen nach einer Grenzrevision. Die DNSAP konnte Anfang der
dreißiger Jahre tatsächlich gewisse Erfolge mit Clausens „Aufsaugungmethode“ erzielen und einzelne Deutschgesinnte für die Partei gewinnen.
Die Anwerbungsversuche wirkten sich jedoch diametral zu Clausens eigentlicher Intention, negativ auf die nationale Reputation der DNSAP aus, der
nun von dänischer Seite vorgeworfen wurde „deutsch“ geworden zu sein.
Dieses Muster wiederholte sich bei verschiedenen Gelegenheiten, so dass die
DNSAP einen stetigen Kampf um ihren „nationalen Ruf“ führte. Gleichzeitig war der von Clausen verfolgte Kurs auch in den eigenen Reihen umstritten, viele seiner Parteigenossen wünschten sich ein national eindeutigeres
Profil.
381
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Die meisten Angehörigen der Minderheit betrachteten die aus Berlin
kommende Direktive einer deutsch-skandinavischen Annährung als Bedrohung, da befürchtet wurde, dass Nordschleswig als erstes Opfer auf dem
Altar der deutsch-nordischen Freundschaft enden könnte. Die Mehrheit der
deutschgesinnten Nordschleswiger wollte nicht als „Brücke“ nach Norden
dienen und sich mit den Dänen verbrüdern, sondern „Heim ins Reich“. Ignoriert werden konnte der „nordische Gedanken“ jedoch nicht, deshalb wurde
versucht, ihn soweit als möglich in die eigenen Zielsetzungen zu integrieren,
indem z.B. auf das „germanische Recht“ des ehrlichen Kampfes zwischen
„blutsverwandten Völkern“ bestanden wurde. So äußerten sich Minderheitsvertreter nun durchaus wohlwollend gegenüber der Idee einer deutschnordischen Gemeinschaft, als Voraussetzung für das Zustandekommen dieser wurde jedoch stets eine (deutsche) Lösung der Nordschleswigfrage gefordert.
Trotz der in Teil 2 dieses Kapitels präsentierten Indizien für vorhandene,
politisch motivierte nationale Hybridität noch in den späten dreißiger Jahren,
kann konstatiert werden, dass mit der Vereinigung der sich befehdenden
minderheitsdeutschen Gruppierungen und der Gründung der NSDAP-N
1935 eine Phase der nationalen Konsolidierung der nationalsozialistischen
Bewegungen in Sønderjylland begann. Diese war mit dem Scheitern der
„Standarte Nordschleswig“ und der Auflösung der NSAN spätestens 1938
abgeschlossen. Es standen sich nun in der NSDAP-N und DNSAP zwei weitestgehend geschlossene „nationale nationalsozialistische“ Lager gegenüber,
zwischen denen aufgrund ihrer Haltung zur Grenzfrage keine Einigung möglich war und deren Führer Jens Möller und Frits Clausen auch auf persönlicher Ebene verfeindet waren. Diese nationale Blockbildung brach erst nach
der Besatzung Dänemarks und der erneuten und vehementeren Propagierung
der „großgermanischen Idee“ zumindest teilweise wieder auf, da die verschiedenen Kollaborationspartner nun erneut zu einer supranationalen Idee
Stellung beziehen mussten.
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III. Ein unbestimmtes Dogma

„Für uns scheint es natürlich, Rassismus und Nationalismus zu verbinden.
Wir sind sogar geneigt, sie zu identifizieren. Aber das ist unrichtig, sowohl
von einem historischen, als auch von einem systematischen Gesichtspunkt
aus. Sie sind in ihrem Ursprung, wie in ihrem Inhalt und ihrer Tendenz klar
geschieden.“383

Die „großgermanische Idee“ der SS
Zur Verständnis der Schwierigkeiten und Konflikte, die bei der „germanischen Arbeit“ in Dänemark und Nordschleswig, aber auch in anderen Ländern auftraten, ist eine eingehendere Analyse der Idee des „großgermanischen Reichs“ notwendig, dessen Schaffung in Himmlers Augen nicht nur
das Ziel der Arbeit der SS war, sondern den Schlusspunkt der nationalsozialistischen politischen Entwicklung insgesamt bilden sollte.384 In diesem Kapitel werden deshalb einige grundsätzliche Überlegungen zu dieser Idee
angestellt und die ihr innewohnenden ideologischen Widersprüche und politischen Konfliktpotentiale herausgearbeitet. Dies geschieht unter anderem
durch eine Gegenüberstellung bzw. einen Vergleich mit anderen Nationsund Gemeinschaftskonstrukten. Die Kategorien „Rasse“ und „Volk“ spielen
dabei eine entscheidende Rolle.
Um 1900 wurde der Begriff „Rasse“ noch weitestgehend als Synonym für
„Volk“ (bzw. Nation) benutzt und fungierte als rhetorisches Schmiermittel
nationalistisch-völkischer Propaganda.385 Parallel begann jedoch schon das
Auseinanderdriften beider Konstrukte. In dem diesen Kapitel vorangestellten
Zitat aus Ernst Cassirers Werk „Vom Mythus des Staates“, welches noch
383

Ernst Cassirer, Vom Mythus des Staates, Hamburg 2002 (Nachdruck der Ausgabe von
1949), S. 310. Dieses „politische“ Werk Cassirers, welches u.a. die Ursachen des Nationalsozialismus behandelte, wurde posthum veröffentlicht.
384
Vgl. z. B. Rede Himmlers in Posen, 23.10.1943, abgedruckt in: Ackermann, Dok. 35, S.
291-296, hier S. 294; Michael Salewski, Die Perversion der Einheit. Die nationalsozialistischen Ideen, in: HMRG 4, 1991, S. 200-211; Wegner 2006, S. 295. Vgl. auch Goebbels Tagebuch vom 10.4.1940, nach einem Besuch bei Hitler: „…..am Ende dieses Krieges wird das
Germanische Reich stehen. Dann ist unsere geschichtliche Aufgabe im Großen erfüllt.“, Elke
Fröhlich (Hg.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels, Teil I, Band 8, April - November 1940,
München 1998, S. 45.
385
Peter Walkenhorst, Nation – Volk – Rasse: radikaler Nationalismus im deutschen Kaiserreich 1890-1914, Göttingen 2007, S. 104f.
128

während des Zweiten Weltkrieges verfasst wurde, bezieht sich Cassirer insbesondere auf die Schriften Arthur de Gobineaus, und stellt fest, dass aus der
ideologischen Perspektive des Rassisten die Nation niemals ein „homogenes
Ganzes“ sein konnte, sondern im Gegenteil das Produkt einer „Blutmischung“ darstellte, und damit potentiell gefährlich war. Peter Walkenhorsts
Hinweis, dass der Begriff Rasse zu den „vieldeutigsten Termini der radikalnationalistischen Semantik“ gehört, dessen „genaue Bedeutung (…) immer
nur aus dem jeweiligen konkreten Kontext zu ermitteln“ ist, ist deshalb
überaus wichtig und gilt auch für die bisweilen irritierend uneinheitliche
nationalsozialistische Verwendung des Rassebegriffs.386
Die „großgermanische Idee“ der SS war letztendlich eine Folge der Biologisierung und damit Entnationalisierung des Rassebegriffs. Gleichzeitig
wurde bei der Formulierung der Reichsidee an „vorstaatliche Organisationsmuster“ angeknüpft.387 Aus diesem Grund trifft Theodor Fontanes scharfsinnige Charakterisierung der Politik Wilhelm II. als den „totale[n] Bruch
mit dem Alten und (…) das im Widerspruch dazu stehende Wiederherstellenwollen des Uralten“388 auch auf Himmlers Idee des „großgermanischen
Reiches“ zu: Einerseits repräsentierte das „Reich“ eine Vision der Moderne,
insofern als es auf der naturwissenschaftlichen Doktrin der Rasse errichtet
werden sollte und postnational war. Himmler schwebte eine komplette gesellschaftliche und soziale Neuordnung Europas vor. Die „Kleinstaaterei“
und der „liberalistische Nationalismus“ sollten vom neuen Geist der pangermanischen Bewegung hinweggefegt werden. Nicht umsonst wurde der
Begriff „Erneuerungsbewegung“ im NS-Jargon als Synonym für die
NSDAP, aber auch für ausländische nationalsozialistisch und/oder „germanisch“ orientierte Gruppen verwendet.389 Auch die Waffen-SS galt als moderne Alternative zur verstaubten und reaktionären Wehrmacht.390 Andererseits berief sich das gesamte „Projekt“ jedoch auf die Vergangenheit, auf
eine einstmals gewesene „germanische Gemeinschaft“ und hatte insofern
auch eine „pränationale“ Dimension. Die „germanische“ Antike wurde ebenso idealisiert wie die Wikingerzeit, und die SS betrieb eine aktive „Erschließung des germanischen Erbes“.391 Die Waffen-SS wurde zum Nachfolger
angeblicher „germanischer“ Männer- bzw. Sippenbünde erklärt. Himmler
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forderte eine Rückbesinnung auf „alte Bräuche“ und stellte klar, er „werde
keine Sitte ins Leben rufen, die nicht irgendwie (…) dem alten Recht und
den alten Gesetzen jahrtausendelanger Vergangenheit entsprechen oder vor
ihnen bestehen können“.392

„Nordisches Blut“
Mit der rassistischen Ideologie und Politik der SS wird vorrangig der entwertende und exkludierende Antisemitismus verbunden, der schließlich in die
Shoah mündete. Die idealisierenden und inkludierenden Elemente des SSRassismus, welche sich auf die vermeintlich „blutsverwandten“ so genannten „germanischen Völker“ Nord- und Westeuropas bezogen, haben auch in
der Forschung weitaus weniger Beachtung gefunden. Beide Elemente waren
jedoch miteinander verknüpft und innerhalb des SS-Weltbildes bildeten die
angestrebte „Sammlung nordischen Blutes“ und die planmäßige Vernichtung
von Juden, Sinti und Roma und anderen „Fremdvölkischen“ zwei Seiten
derselben Medaille.393 Die Notwendigkeit einer solchen Dualität fasst Cassirer zusammen:
„Die höheren Rassen können nur wissen, was sie sind und was sie Wert sind,
indem sie sich mit den anderen Rassen vergleichen, die wie Sklaven zu ihren
Füßen kriechen. Ihr Selbstvertrauen kann nicht vollständig sein, ohne dieses
Element der Verachtung und des Ekels; das eine schließt das andere in sich
und verlangt es.“394

Wie eng die beiden Extreme des SS-Rassismus auch in der Praxis beieinanderliegen konnten, macht die Arbeit des SS Rasse- und Siedlungshauptamts
(RuSAH) in Osteuropa deutlich. Bei dessen „Jagd auf gutes Blut“ konnte ein
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und dieselbe „Rassenmusterung“ für einige Zwangsgemusterte die „Eindeutschung“ und für andere die Ermordung bedeuten.395
Betrachtet man die SS-Politik in den „germanischen“ Ländern – die „positive“ Propaganda, die Musterungen potentieller SS-Freiwilliger sowie die
Appelle zur Zusammenarbeit –, so ist diese Verknüpfung hier weniger augenscheinlich und verbleibt abstrakt. Der konkrete Zusammenhang zwischen
einer SS-Rekrutierungskampagne in Dänemark und der Errichtung eines
Vernichtungslagers in Polen wird angesichts der fundamental verschiedenen
Konsequenzen für die betroffenen Bevölkerungsgruppen erst durch eine
Analyse der hinter der „germanischen Arbeit“ stehenden Ideologie sowie
Himmlers Zukunftsvisionen für seinen „Orden nordischen Blutes“ und der
ihm zugedachten Rolle im zu erschaffenen „großgermanische Reich“ deutlich.
Die Überzeugung von der Überlegenheit der „nordischen Rasse“ bildete
das Fundament der SS-Ideologie und war für die supranationalen Herrschaftsansprüche Himmlers und seiner Paladine Triebkraft und Legitimation
zugleich.396 Gottlob Berger, enger Mitarbeiter Himmlers und Chef des SSHauptamts, stellte klar, dass die „germanischen“ Staaten „in erster Linie aus
rassischen Gründen und in zweiter Linie aus territorialen Gründen“ besonders eng an Deutschland gebunden werden sollten.397
Am 11.11.1938, fast ein Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, hielt
Heinrich Himmler eine Rede vor SS-Gruppenführern, in der er explizit auf
seine „großgermanischen“ Ambitionen einging:
„Alles gute Blut auf der Welt, alles germanische Blut, was nicht auf deutscher Seite ist, kann einmal unser Verderben sein. (...) Ich habe wirklich die
Absicht, germanisches Blut in der ganzen Welt zu holen, zu rauben und zu
stehlen (...). Das germanische Reich ist die Heimat des nordischen Blutes,
und das wird der stärkste Magnet sein, mit dem man dieses Blut heranziehen
kann. (...) Was Deutschland in der Zukunft vor sich hat ist entweder das
großgermanische Imperium oder das Nichts.“398

Genauso sehr, wie Himmler von der Minderwertigkeit bzw. dem „kulturzerstörenden“399 Charakter bestimmter Rassen überzeugt war, fürchtete er „nor395

Vgl. Heinemanns Kapitel über die „Zwangseindeutschung“ von „Partisanenkindern“,
Heinemann, S. 515ff. Matthew Kott macht am Beispiel Norwegens und der baltischen Länder
auch die strukturellen Verbindungen deutlich: Matthew Kott, What does the Holocaust in the
Baltic States have to do with the SS Plans for Occupied Norway?, in: Problems of the Holocaust Research in Latvia. The Holocaust Studies in Latvia in 2006-2007 and Proceedings of
an International Conference 6-7 November 2007, Riga 2008, S. 139-160
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Wegner 2006, S. 46.
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Berger in einem Schreiben an SS-Brigadeführer Reeder vom 7.10.1941, zitiert nach:
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disches Blut“ im Lager der Gegner, da sich die damit seiner Meinung nach
einhergehenden militärischen Fähigkeiten in Zukunft zu einer großen Bedrohung für Deutschland entwickeln könnten.400 Die Schaffung einer „germanischen Gemeinschaft“ kann in diesem Sinne auch als vorbeugende Gefahrenabwehr verstanden werden, wie eine Rede Himmlers im November
1942 vor SS-Junkern in Bad Tölz deutlich machte:
„Aus dem ganzen Verlauf der Geschichte können wir erkennen, daß uns nicht
die fremden Rassen an sich gefährlich sind; gefährlicher ist für uns der Gegner unseres eigenen Blutes, auch wenn er uns als einzelner gegenübersteht
und mit der unserer Rasse eigenen Befähigung fremde, chaotische Völkermassen gegen uns organisiert. Wir müssen darum dafür Sorge tragen, daß
kein Blut verloren geht, daß alles, was an germanischem Blut im Umkreis
vorhanden ist, für uns gewonnen wird. Denn sonst wiederholt sich das Trauerspiel, daß Germanen gegen Germanen kämpfen, oder daß ein Germane im
Dienste einer fremden Macht zum Vernichter des eigenen Blutes wird.“401

Die spätere „Eindeutschungspolitik“ des Rasse- und Siedlungshauptamts der
SS in Osteuropa zeigt auf erschreckende Weise, wie wörtlich der Ausspruch
vom „Rauben und Stehlen“ gemeint war.402 Während Millionen Menschen
aufgrund ihrer vermeintlichen Rassezugehörigkeit erbarmungslos ermordet
wurden, sollte gleichzeitig jeder „reine Blutstropfen“ durch planmäßige Rassenmusterungen – durchgeführt von Mitarbeitern des RuSHA – „herausdestilliert“ und für Deutschland zurückgewonnen werden.403 Dies hatte z.B. die
Verschleppung „gutrassiger“ Kinder, deren Eltern zuvor durch die SS ermordet oder inhaftiert worden waren, zur Konsequenz. Himmlers Vorgabe in
Ost- und Südosteuropa lautete: „Entweder wir gewinnen das gute Blut, das
wir verwerten können und ordnen es bei uns ein oder (…) wir vernichten
400

So wurde nach Kriegseintritt der USA die Gefährlichkeit der US-Amerikaner auch mit
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geben dem ‚Amerikaner„ das Gesicht nach außen. Sie geben ihm die Kraft, gegen ihre europäischen Verwandten zu rüsten und zu kämpfen. Die Führung aber hat der Jude. Wie 1917-18,
wie aber auch so oft in der weiteren Geschichte, kämpfen jetzt wieder Germanen gegen Germanen“. „Der Feind im Rücken“, in: SS Germanische Leithefte, 3. Jahrg., Heft 1 und 2, 1943.
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dieses Blut“.404 In letzter Konsequenz galt bezüglich der „Eindeutschungsfähigen“ also wortwörtlich: „La fraternité ou la mort!“405
Der Begriff „Eindeutschung“ bezog sich zwar auch auf die Vergabe der
deutschen Staatsangehörigkeit an „Volksdeutsche“ und „Deutschstämmige“,
beschrieb jedoch im oben genannten Zusammenhang die notfalls mit Zwang
vollzogene Rückgewinnung der wenigen „gutrassigen“ Angehörigen eines
als ansonsten „fremdvölkisch“ definierten Landes.406 Die rassische Beurteilung stand hier über Faktoren wie Sprache, Kultur und sogar politischer Gesinnung, da es nach Ansicht der SS-Rasseexperten
„ohne weiteres vorkommen (kann), dass der Einzelne sich gar nicht mehr
bewusst ist, dass er einst aus der germanischen Blutsgemeinschaft in ein
fremdes Volk verschlagen wurde. Trotzdem soll dies kein Hindernis sein, ihn
und sein Blut dem deutschen Volke wieder zuzuführen.“407

Das Primat der Rassenideologie führte zu kafkaesker Logik, wenn beispielsweise im französischen Elsass die Verweigerung der Annahme der
deutschen Staatsangehörigkeit und der Wunsch der Abwanderung nach
Frankreich dazu führten, dass man in das Raster der SS fiel, da dieser Widerstandswille als Zeichen für einen „nordischen Blutseinschlag“ betrachtet
wurde.408
Es ist jedoch wichtig zu differenzieren: Zwar hatte die Arbeit der SS in
den „germanischen Ländern“ mit den oben beschriebenen Bestrebungen
„gutrassige“ Polen, Franzosen, Weißrussen etc. „einzudeutschen“ ein Ziel
gemeinsam, nämlich die von Himmler angestrebte Sammlung des „nordischen Blutes“. Ein fundamentaler Unterschied bestand jedoch in der Tatsache, dass es sich bei einem „gutrassigen“ Dänen um den Angehörigen eines
als „germanisch“ und damit „artverwandt“ definierten Volkes handelte und
eine „Eindeutschung“ daher nach SS-Logik nicht zwingend notwendig war,
ja sogar kontraproduktiv sein konnte.409 Gottlob Berger wollte „nicht ein404
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deutschen oder germanisieren im schlechten Sinne“ und hielt es für wichtig,
dass „unsere germanischen Brüder (...) in ihrer Liebe zu ihrem Volkstum
bestärkt werden“, da es „ohne Liebe zur engeren Heimat (...) keine Liebe
zum Großgermanischen Reich“ gäbe.410

„Germanen und Imperialisten“
Bernd Wegner hebt hervor, dass sich die insbesondere im Umfeld des SSHauptamts vertretene „pangermanische“ Denkrichtung von „jener plump
nationalistischen Okkupationsmentalität, wie sie Hitler und weiten Kreisen
der Partei zu eigen war“, unterschied.411 Den SS-Oberen schwebte nicht die
Zerschlagung der jeweiligen Staaten und eine Besatzungspolitik mit Mitteln
wie Zwang und Erpressung, sondern eine freiwillige Integration der verschiedenen „germanischen Stämme“ in das „großgermanische Reich“ auf
der Grundlage des gemeinsamen Blutes vor.412 Jürgen Elvert unterscheidet in
seiner Studie über die deutschen Pläne zur „europäischen Neuordnung“ deshalb zwischen dem Lager der „Imperialisten“ und dem der „Germanen“.413
Letztere wollten die sogenannte „völkische Identität“ der nicht-deutschen
Germanen keinesfalls zugunsten einer deutschen Herrschaft beseitigen, sondern strebten eine vereinende rassische Meta-Identitätsebene an.
Die direkten offiziellen Vorgaben Himmlers lauteten wie folgt:
„Die Richtlinien des Reichsführers-SS in der Einstellung zu den germanischen Völkern sehen vor:
1) Eine allgemeine Behandlung im Sinne germanischer Stammverwandter
und somit möglichste Heranziehung an das Deutsche Volk und keinesfalls
Gleichstellung mit sonstigen Ausländern wie etwas Polen usw.
2) Herausstellung aller Momente in Schulung und Propaganda, die auf
rassischem, geschichtlichem und europäisch-schicksalhaftem Gebiet als Bindungen geeignet erscheinen.
3) Direkte Werbung für den Dienst mit der Waffe, um über den Fronteinsatz stärkere Bindungen, auch aus den gegenwärtigen Verhältnissen heraus
zu schaffen.“414
410
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Dänen, Norweger, Niederländer, Flamen, aber auch die Deutschen sollten
also zu einem Teil der „germanischen Gemeinschaft“ erzogen werden. Als
Schule sollte bevorzugt die Waffen-SS fungieren, hier wollte man die Speerspitzen einer neuen „großgermanischen“ Bewegung ausbilden und an sich
binden. Himmler gedachte die ausländischen SS-Rekruten „zu bewussten
Germanen und überzeugten Trägern der nationalsozialistischen Weltanschauung und der germanischen Reichsidee zu erziehen“.415 Nach ihrem
Dienst in der Waffen-SS und dem durch „gemeinsame Blutopfer“ entstandenem Gemeinschaftsgefühl sollten diese nun ideologisch geschulten Freiwilligen die „germanische Reichsidee“ in ihren Heimatländern verbreiten und
popularisieren.416 In dem NS-Werk „Der Aufgang des germanischen Weltalters“ werden die germanischen Soldaten der Waffen-SS als „politische und
militärische Stoßtrupps“ bezeichnet, die in den Niederlanden, Flandern, Dänemark und Norwegen „eine völlige Neuformung des Lebens“ durchsetzen
und ihre Landsleute „dem großgermanischen Volk“ zurückgewinnen sollten.417 Langfristig sollten diejenigen, welche durch das „Stahlbad des
Reichsgedanken“418 gegangen waren, zudem den Kern einer neuen pangermanischen Armee bilden, welche in Himmlers Vorstellung als eine Art
„germanische Wehrmacht“ angedacht war, also über den Rahmen der Waffen-SS hinausging.419
Aufgrund der rassischen Ansprüche der SS wurde zunächst ein relativ
hoher Prozentsatz der Gemusterten „Germanen“ abgelehnt. Himmler verbat
sich jedoch, dass untaugliche Freiwillige,
„deren Meldung aber aus ihrer inneren klaren germanischen Einstellung heraus begrüßenswert und hoch achtbar ist (...) in einer törichten und völlig unpolitischen Form bescheinigt bekommen, dass sie körperlich untauglich sind
und nach Hause gehen können.“420

Er behielt sich im Einzelfall eine persönliche Entscheidung vor und ab 1941
wurden in den besetzten „germanischen“ Ländern zudem Ableger der „Allgemeinen SS“ gegründet, die sogenannte „Germanische SS“. Diese war als
explizit „großgermanisch“ ausgerichtete Alternative zu den Kollaborationsparteien gedacht und stand oft in Opposition zu diesen. Die „Germanische
415
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SS” sollte als Auffangbecken für ehemalige und Rekrutierungsreservoir für
neue Freiwillige dienen.
Letztendlich waren Allgemeine SS, Waffen-SS und Germanische SS genauso wie das geplante Reich jedoch lediglich Mittel zum Zwecke der „Aufnordung” des deutschen bzw. der „germanischen Völker”. Die Angst vor
dem Verschwinden der „nordischen Rasse“ und dem damit kausal verbundenen Untergang Europas waren, seitdem Günther seine Theorien entworfen
hatte, Motivation für das praktische Handeln der Anhänger seiner Ideen gewesen.

Ein unbestimmtes Dogma
In seiner Prager Antrittsrede als „stellvertretender Reichsprotektor von
Böhmen und Mähren“ im Oktober 1941 ging der Chef des RSHA Reinhard
Heydrich auch kurz auf die „germanischen Länder“ ein, u. a. um die dortige
Lage der tschechischen Situation gegenüberzustellen:
„Das eine sind die Räume mit germanischen Menschen, das sind jene Menschen, die unseres Blutes und daher an sich unseres Charakters sind. Es sind
jene Menschen, die durch eine schlechte politische Führung und Einfluß des
Judentums irgendwie verbogen sind, die erst langsam zurückgeführt werden
müssen zu den Grundelementen des Gegenwartsdenkens. Es sind das die
Räume: Norwegen, Holland, Flandern, sowie in späterer Zukunft Dänemark
und Schweden. Es sind jene Räume, die germanisch besiedelt sind und die in
irgendeiner Art, darüber müssen wir uns hier im klaren sein, ob im Staatenbund, Gau oder sonstwie uns gehören werden. Es ist klar, daß wir diesen
Menschen gegenüber eine ganz andere Art der Behandlung finden und finden
müssen als gegenüber den andersrassigen, slawischen und ähnlichen Völkern.“421

Die Ausführungen Heydrichs sind insofern interessant, als sie verdeutlichen,
dass selbst innerhalb der obersten Führungsebene der SS, teilweise keine
klare Vorstellung davon existierte, wie die „germanische Gemeinschaft“ der
Zukunft organisiert sein sollte. Es war lediglich sicher, dass die entsprechenden Länder eine besondere Rolle einnahmen und „zu uns gehören“.
Auf Seiten der SS gab es zwar einige Vorschläge und Überlegungen, aber
kein ausgearbeitetes Konzept dafür, auf welchem Wege das „großgermanische Reich“ geschaffen werden sollte, wie also eine erfolgreiche „germanische Arbeit“ en detail auszusehen hatte. Zwar lässt sich die Ideologie, die
diesem Reich sozusagen als Fundament zugrunde liegen sollte, weitgehend
erkennen und auch dessen angestrebte allgemeine Gestalt kann aus verschiedenen Quellen herauskristallisiert werden. So herrschte in der deutschen
Führungsriege Einigkeit darüber, dass es sich keinesfalls um einen losen
421
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Staatenbund handeln würde. Hitler selbst betonte in einem Gespräch mit
dem niederländischen Nazi-Führer Mussert, dass eine „feste Zusammenfügung“ der germanischen Staaten unbedingt notwendig sei, wobei es ihm
keineswegs um Macht gehe, sondern um die langfristige Abwehr der „künftigen Oststürme“, welche nur durch eine „dauerhafte Konstruktion“ – unabhängig von kommenden Führern – gewährleistet sei.
Die Äußerungen Himmlers, Bergers und anderer hochrangiger SSMänner zur konkreten politischen Struktur verblieben jedoch vage und erschöpften sich oft in Gemeinplätzen.422 Das weitgehende Offenlassen dieser
wichtigen Fragen lässt sich teilweise mit dem Wunsch erklären, nach Ende
des Krieges freie Hand bei der Neugestaltung Europas zu haben und nicht
durch voreilig gemachte Versprechen gegenüber den „germanischen“ Kollaborationspartnern eingeschränkt zu sein. Wichtiger als solche rein strategischen Erwägungen war aber die Tatsache, dass das „großgermanische
Reich“ eine neue Art von Nationskonzept darstellte, welches Himmler und
der SS zwar nicht zu unterschätzende machtpolitische Möglichkeiten eröffnete, gleichzeitig jedoch ein erhebliches politisches und ideologisches Konfliktpotential in sich barg. Dies galt nicht nur für das Verhältnis zu den
„germanischen“ Kollaborationspartnern, sondern auch für inhärente Widersprüche die sich zu anderen Kernelementen der nationalsozialistischen Ideologie ergaben.
Wie im Folgenden gezeigt werden soll, hätte eine frühe Festlegung auf
eine konkrete politische Struktur und die Machtverteilung innerhalb des
Reiches sowie auf geographische Gliederungen und den staatsrechtliche
Status der entsprechenden Gebiete und Bevölkerungen niemals alle Adressatengruppen dieser Ideologie zufrieden stellen können, weshalb das Verbleiben im Vagen eine politisch vielversprechendere Strategie war.423 Hiermit
soll keinesfalls behauptet werden, dass eine völlig beliebige Anpassung an
politische Gegebenheiten erfolgte, im Gegenteil: Gerade das Primat dieser
Ideologie, welche innerhalb der SS ein Dogma darstellte, machte eine solche
scheinbar ambivalente Haltung aus Sicht der SS-Verantwortlichen notwendig, riskierte die „großgermanischen“ Propagandisten doch sonst dem selben
Schicksal anheim zu fallen wie die Vertreter des „nordischen Gedankens“,
welche seit Ende der dreißiger Jahre rapide an politischem Einfluss verloren
hatten.

„Germanische Einheit“ und „völkische Heterogenität“
Die SS strebte die Überwindung des klassischen Nationalismus und die
Schaffung einer neuen supranationalen Identitätsebene an, für die rassische
422
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Verwandtschaft, bzw. das Bewusstsein ob dieser Verwandtschaft, den grundlegenden Faktor darstellte. Der Nationalismus der „alten Ordnung“ wurde
als liberalistisch angesehen, und nationalistische Tendenzen innerhalb der
Kollaborationsbewegungen infolgedessen als Separatismus und Partikularismus gebrandmarkt.424

Abb. 13: Erste Nummer der dänischen Ausgabe der „Germanischen Leithefte―.

Während laut Himmler „bei der Behandlung des Fremdvölkischen im Osten“
das Ziel lautete „so viel wie möglich einzelne Völkerschaften anzuerkennen“
um „die Bevölkerung des Ostens nicht zu einen, sondern im Gegenteil in
möglichst viele Teile und Splitter zu zergliedern“, lautete das Ziel im germanischen Raum eine Einigung und die Schaffung einer Gemeinschaftsidentität.425 In der SS ging man sogar so weit, noch im März 1945 die Verwen424

Vgl. Loock, 1960, 53.
„Bei der Behandlung des Fremdvölkischen im Osten müssen wir darauf sehen, so viel wie
möglich einzelne Völkerschaften anzuerkennen und zu pflegen. (…) Ich will damit sagen,
dass wir nicht nur das größte Interesse daran haben, die Bevölkerung des Ostens nicht zu
425
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dung der Begriffe „Nation“ und „Volk“ bei der Arbeit in den „germanischen“ Länder zu untersagen, da hiermit „separatistische Tendenzen“ gefördert würden. Stattdessen sollte der Begriff „Stamm“ gewählt werden.426
Auch in den Jahren zuvor wurde der Begriff Nation vermieden. So ist beispielsweise in einem Werbeblatt für das Regiment Nordland in dänischer
Sprache von „Stämmen“ die Rede, als es um die „germanische“ Besiedlung
des Ostens geht und der Leiter der „Germanischen Leitstelle“ Franz Riedweg schrieb am 2.9.1942 bzgl. der Aufstellung eines „Germanischen Korps“,
dass „das Wesentliche (…) ja gerade die Mischung der vier Stämme [Dänen,
Norweger, Niederländer und Flamen, Anmerkung des Verfassers] [ist]“.427
Als erstrebenswert galt nur ein „großgermanischer“ Zusammenschluss.
Sobald sich andere Arten von supranationalen „Pan-Bewegungen“ auch nur
andeuteten, wurde das „Teile und Herrsche“-Modell auch innerhalb der SS
angewendet. Z.B. sollten Niederländer und Flamen nicht zu eng verbunden
sein, um „großdietsche“ Tendenzen zu vermeiden.428 Als unliebsame Konkurrenz wurde in den skandinavischen Staaten auch die panskandinavische
Idee systematisch diskreditiert, deren Ziele in den Augen der SS zu kurz
griffen, da Deutschland nicht nur ausgeschlossen, sondern teilweise – insbesondere in Dänemark – als ein wesentlicher Gegner verstanden wurde.429
Dies wurde zumeist auf „liberale“ (lies „jüdische“) Einflussnahme zurückgeführt, welche auch für den „ungermanischen“ skandinavischen Neutralitätsgedanken verantwortlich gemacht wurde.430
Um die Wichtigkeit und Richtigkeit des Zusammengehens aller „Germanen“ (alternativ „nordrassischer Völker“) zu betonen, wurden in der SSPropaganda deshalb mit Vorliebe lebende und verstorbene skandinavische
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22.6.1942, abgedruckt in: In‟t Veld, Dok. 180, S. 768). Auch Esten und Finnen sollten nicht
in einer Division kämpfen, da die Finnen hier angeblich zu viel eigene Propaganda betrieben
(Himmler an Steiner, 18.3.1943, RA, AA 443).
429
Vgl. z. B. „I samme Baad“, in: SS-Germanske Budstikke, 3. Jahrgang, Heft 5-7,1943 S.
383f.
430
Vgl. „Neutralitet og germansk Indsats – to Verdener”, in: Germanske Budstikke, 1. Jahrgang, Heft 3, 1941, S. 4ff. Hier wurde der Neutralitätsgedanke mit Verweis auf ein Gustav II.
Adolf Zitat aus dem Dreißigjährigen Krieg abgelehnt, in dem dieser Georg Wilhelm von
Brandenburg auffordert sich zu entscheiden, ob er für „Gott“ oder „Teufel“ kämpfen wolle,
einen dritten Weg gäbe es nicht.
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Autoritäten, wie P.A. Munch,431 Henrik Ibsen,432 Henrik Steffens,433
Björnstjerne Björnson,434 Knut Hamsun, Frithjof Nansen,435 Sven Hedin436
etc., zitiert, soweit sich die z.T. aus dem Zusammenhang gerissenen Aussagen verwenden ließen. Auf diese Weise sollten der Panskandinavismus und
der „alldeutsche“ Pangermanismus, welche aus Sicht der SS beide im nationalen Denken verhaftet geblieben waren und damit „Nordgermanen“ (Skandinavier) und „Südgermanen“ (Deutsche) trennten, auf eine höhere und „rassische“ Stufe gehoben werden. Ziel war – so heißt es in einer deutschfinanzierten dänischen Propagandaschrift – „ein Verbund ebenbürtiger germanischer Länder, in dem alle ihren Beitrag leisten, so dass der jahrhundertelange
Bruderstreit und die Zersplitterung von Zusammenarbeit abgelöst werden
kann (...)”.437 Der SS-assozierte Wissenschaftler Otto Höfler umriss die neue
„Nationalidee“ wie folgt:
„Es gibt zwei verschiedene Auffassungen der National-Idee. Die eine sieht
im geschlossenen Nationalstaat ein Letztes, Höchstes, das nur gegen sich selber Verpflichtungen habe und allen anderen Feind sei. Die klassische Ausformung dieser Idee ist das, was man mit dem Wort Chauvinismus bezeichnet. Hier wiederholt sich auf höherer, staatlicher Ebene genau dasselbe, was
der Darwinismus für das Verhalten der Einzelwesen lehrt: Jeder der Feind eines jeden, jeder nur auf sich bedacht und bereit, die anderen zu schädigen
431

Z. B. SS-Hæftet, 1. Jahrgang, Heft 1, Dezember 1944, S. 48: „Nordens Nationalitet bliver
ikke truet af Tyskland, men af Slavismen i Despotiets Sold. Mod slavismen maa hele Germanien holde sammen som det faste værn for den europæiske frihed”.
432
Folgendes Ibsen Zitat war besonders beliebt: „Ich betrachte die skandinavische Menschheit
nur als ein Übergangsstadium zu einem Zusammenschluss des ganzen großen germanischen
Stammes. Wenn ich wüsste, dass wir schließlich stehen bleiben sollten bei einem isolierten
skandinavischen Verein, dann würde ich niemals mehr die Feder ins Tintenfass tauchen, um
diese Sache zu fordern!“ („Det skandinaviske menneskehed annse jeg kun for at vaere en
overgangsstadium til en sammenslutning af hele den store germanske stamme. Hvis jeg
vidste at vi til sidst vilde blive stående ved en isoleret skandinavisk forening, saa vilde jeg
aldrig mere rore en pen til fordel for denne sag”.) Z. B. in: Det nye Europa. Tidsskrift for
Dansk Nyorientering, Nr. 1, Oktober 1940 und Germanske Budstikke, 1. Jahrgang, Heft 2,
1941, S. 17. Auch bei Rosenberg: Alfred Rosenberg, Tradition und Gegenwart. Reden und
Aufsätze 1936-1940. München 1941, S. 430.
433
Das folgende Steffens Zitat taucht zwei Mal in den deutschen Schulungsblättern der SS
auf: „Deutschland ist berufen, alle kultivierten Völker des Festlandes zu befreien, nicht dadurch, dass es seine Eigentümlichkeit fremden Völkern aufzudrängen sucht, sondern dadurch,
dass es ein jedes Volk auf sich selbst und seine besondere Geschichte hinweist“. Reichsführer-SS/SS-Hauptamt (Hg.), SS-Handblätter für den weltanschaulichen Unterricht, „Der Nationalsozialismus rettet das nordisch-germanische Erbgut Europas“, Thema 8 (von 25) und „Die
SS – Stoßtrupp für das neue Europa“, Thema 23 (von 25), beide undatiert, nach 1941.
434
„Nordiske Stemer taler til dem“ Daggry Nr. 13, 1.7.1944. Hier auch Zitate von Hedin,
Ibsen und Steffens.
435
En Germaner – der aldrig vil bliver glemt, in: Daggry, 1. Jahrgang. Nr. 17, 1.9.1944.
436
Z.B. Reichsführer-SS/SS-Hauptamt (Hg.), SS-Handblätter für den weltanschaulichen
Unterricht, Europa in Gefahr, Thema 11 (von 25), undatiert, nach 1941.
437
„...et Forbund af jævnbyrdige germanske Lande, hvor alle kann yde deres Bidrag paa lige
Fod, saa at Aarhundreders Broderstrid og Splittelse kan afløses af Samarbejde (..).“, Paa godt
Dansk, Juli 1943, „SS-Junkerschule Tölz“, Peter Jerndorff-Jensen.
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oder zu vernichten; Bundesgenossenschaft nicht als Gemeinschaft, sondern
nur, um einen Dritten zu bekämpfen, worauf der Vernichtungshaß der Verbündeten sich wieder gegeneinander kehren kann. Doch es gibt noch eine andere Auffassung des Nationalgedankens, und sie hat wohl niemand schöner
ausgesprochen als Leopold von Ranke: Jedes Volk ein Eigenwert, eine Eigenart ein gottgegebenes Recht. Aber über diesen Eigenarten eine gemeinsame Ordnung, in der ein jeder des anderen bedarf, wenn er nicht selbst verarmen soll, eine übergreifende Gemeinschaft, so wie in einem Konzert jedes
Instrument seine Stimme spielt, aber erst der Zusammenklang aller die volle,
lebendige Kraft ergibt.“438

Trotz des hier von Höfler betonten „völkische Eigenwerts“ wurde die Zugehörigkeit eines Gebietes bzw. seiner Bevölkerung zum „großgermanischen
Reich“ primär rassisch begründet. In der Propaganda bildete die gemeinsame
Rasse zwar die Basis, jedoch nicht das einzige Element zur Legitimierung
der „germanischen Gemeinschaft“. Vielmehr erfolgte hier – trotz der Ablehnung einer klassischen „Staatsnation“ – ein postnationaler „nation-building“
Prozess, indem versucht wurde durch Propaganda eine imaginierte Gemeinschaft zu kreieren: Die SS etablierte gemeinsame „germanische“ Traditionen, wie die Sommersonnenwende oder das Julfest, konstruierte mit der
„germanischen Antike“ eine gemeinsame Geschichte, betonte historische
Wechselwirkungen und Beziehungen zwischen den „germanischen Ländern“, entwarf und propagierte gemeinsame Feindbilder und instrumentalisierte Mythen.439 Am Beispiel der in Dänemark verbreiteten Publikationen
438

Höfler, Die Ursprünge germanischer Staatsbildnerkraft, Ende 1944, veröffentlicht von
Gerd Simon:
www.homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/hoeflerurspruenge.pdf.
Höfler war zu diesem Zeitpunkt Direktor des Deutschen Wissenschaftlichen Institutes (DWI)
in Kopenhagen. Frank-Rutger Hausmann, „Auch im Krieg schweigen die Musen nicht“. Die
Deutschen Wissenschaftlichen Institute im Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2002, S. 183ff.
Ebenfalls zur Person Höflers siehe Esther Gajek, Germanenkunde und Nationalsozialismus.
Zur Verflechtung von Wissenschaft und Politik am Beispiel Otto Höflers, in: Walter Schmitz
und Clemens Vollnhals (Hg.), Völkische Bewegung - Konservative Revolution - Nationalsozialismus. Aspekte einer politisierten Kultur. Dresden 2005, S. 325-355 und Gerd Simon, Der
Modernisierer des nordischen Gedankens. Otto Höfler und die Skandinavistik im 3. Reich,
www.homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/hoeflereinleitung.pdf.
439
Vgl. z.B. „Solhverv – Skæbnehverv“, in: SS-Germanske Budstikke, 1. Jahrgang, Hefte 2,
1941, S. 2ff. Vgl. Fritz Weitzel, Die Gestaltung der Feste im Jahres- und Lebenslauf in der
SS-Familie (undatiert). Zum „Julfest vgl. den Artikel „Julnacht – Weihenacht“ von Joseph
Otto Plassmann in der SS-Zeitschrift für „fördernde Mitglieder“ (FM-Zeitschrift) (1.12.1936),
veröffentlicht von Gerd Simon:
www.homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/PlassmannJul.pdf, sowie Wolfgang Schultz,
Weihnachten, in: Nationalsozialistische Monatshefte (1935), S. 1058-1086. Zu diesem Thema: Esther Gajek, Weihnachten im Dritten Reich. Der Beitrag von Volkskundlern an den
Veränderungen des Weihnachtsfestes, in: Ethnologia Europaea 20 (1990), 5.121-140 und
Esther Gajek, „Feiergestaltung“ – Zur Entwicklung eines „aus nationalsozialistischer Weltanschauung geborenen, neuen arteigenen Brauchtums“ am „Amt Rosenberg“, in: Stefanie v.
Schnurbein und Justus H. Ulbricht (Hg.), Völkische Religion und Krisen der Moderne. Entwürfe "arteigener" Glaubenssysteme seit der Jahrhundertwende, Würzburg 2001, S. 386408.
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wird dies noch detaillierter behandelt werden, an dieser Stelle sollen lediglich einige allgemeine Schwierigkeiten dieses Imaginierungsprozesses analysiert werden.
Ein Problem des „germanischen Nationenbildungsprojekts“ war, dass die
„germanische Gemeinschaft“ einerseits als homogen beschrieben werden
musste, während andererseits den Adressaten klargemacht werden sollte,
dass Deutschland keine Annexionsabsichten verfolgte, weshalb der – von
Deutschland verschiedene – homogene Charakter des dänischen, norwegischen und niederländischen Volkes ebenfalls hervorgehoben wurde.440 Jede
Betonung der Gemeinschaft mit Deutschland relativierte also die angeblich
respektierten „völkischen“ Eigenheiten – und umgekehrt.441 Das Lavieren
zwischen der Ablehnung und Respektierung des jeweiligen Nationalbewusstseins klang in der dänischen SS-Zeitung Daggry wie folgt:
„Es stimmt, dass die Liebe zum Heim, zum Mutterland, Kulturüberlieferung
und die Landschaft der Kindheit oder Jugend tief in unserem Sinn verwurzelt
ist; die echte Heimatliebe gehört zum germanischen Erleben und steht der
großen Gemeinschaft nicht im Wege; im Gegenteil, es verhält sich so, dass
erst durch heimisch sein im Mutterland die tiefe Erkenntnis von Rasse und
Blut wachsen kann. Doch Staat und Nationalität, welche oft zufällige Schöpfungen der europäischen Geschichte sind, treten vor der neuen Einheit zurück“ 442

Ähnlich versuchte der Autor eines Artikels in einem weiteren dänischen SSBlattes („Paa godt Dansk“) durch seine Beschreibung der „germanischen
Jugend“ in einem SS-Lager nationale Unterschiede auf geographische Phänomene zu beschränken und stattdessen „rassische“ Gemeinsamkeiten hervorzuheben:
„Sie hatten alle klare, blaue Augen. Man konnte beinahe glauben sie gehörten
zur selben Familie, was sie ja auch taten. Sie waren germanische Freiwillige
(...) gekommen von Norwegens blauen Fjorden, aus Schwedens tiefen Wäldern, aus dem lieblichen Dänemark und aus den Städten und Dörfern Holands und Flanderns. Die gehörten unterschiedlichen Nationen an, aber sie
waren Repräsentanten einer gemeinsamen Rasse, welche nun langsam zu

440

Jedes Volk sollte seine „inneren und äußeren Eigenheiten bewahren”. „Tidens Bud“, in:
Germanske Budstikke, 3. Jahrgang, Heft 5-7, S. 335
441
Vgl. hierzu Ine Van linthouts hervorragende literaturwissenschaftliche Analyse am Beispiel Flanderns („Eine Nation in der Nation”).
442
Daggry, Årgang 1, 6. Hæfte, „Arven og Framtiden”: ”Det er rigtigt at Kærligheden til
Hjemmet, til Moderlandet, Kulturoverleveringen og Barndommens eller Ungdommens
Landskab er dybt rodfæstet i Vore Sind; denne ægte Hjemstavnskærlighed hører sammen med
germansk Oplevelse og staar ikke det store Fællesskab imod; tværtimod er det saadan, at først
gennom Hjemhørigheden i Moderlandet kann den dybe Ekendelse af Races og Blodets
Værdier vokser frem. Men Stat og Nationalitet, som ofte er tillfældige Dannelser a den europæiske Historie , træder tilbage for den nye Enhed.....”.
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verstehen begannen, das Grenzen und Staaten von Menschen erschaffen sind
(...) während Blut und Rasse Gottes Werk ist und ewig währt.”443

Im Gegenzug für ihre Freiwilligenmeldung wurde den Skandinaviern
Gleichberechtigung versprochen. Die SS frage nicht, so verkündete ein weiterer dänischer Artikel: „Bist du Deutscher?“, sondern „Bist du von nordischem Blut”?, in Himmlers Orden werde nicht mehr in Nationalitäten gedacht, denn: „heute sind alle Germanen“.444
Die angebliche gegenseitige Beeinflussung und Inspiration in der Geschichte der „germanischen Völker“ wurden auf deutscher Seite allerdings
oft recht einseitig dargestellt. Der Historiker Martin Moll hebt am Beispiel
Norwegens die „nie aufgelöste Disharmonie“ in der deutschen Propaganda
hervor: Einerseits betonten die deutschen Verantwortlichen durchaus das
„germanische“ Gemeinsame und insbesondere den norwegischen Beitrag
hierzu, andererseits wurde keine Gelegenheit ausgelassen, auf die Vorreiterrolle und Vorbildfunktion Deutschlands auf kulturellen Gebiet hinzuweisen,
teilweise so penetrant, dass der Eindruck entstand, praktisch jede norwegische Errungenschaft käme aus Deutschland.445 Deutlich wird diese Tendenz
in einem Schreiben des Geisteswissenschaftler Otto Höfler an Himmler:
„Ich kann nun unter voller persönlicher wissenschaftlicher Verantwortung
bezeugen, daß die Gemeinsamkeiten und Kräfte, die Deutschland seit zwei
Jahrtausenden mit Skandinavien verbinden, so groß und wichtig sind, dass,
wenn sie nur erst allgemein bekannt sein würden, daraus ein Geschichtsbild
entstehen müsste, in dem Deutschland und Skandinavien als Schwestern erscheinen, nicht als Gegenspieler oder Feinde, wenngleich Deutschland dabei
fast immer der führende und gebende Teil war.“446

Bei Himmler regte sich ob dieser einseitigen Zuschreibung bisweilen das
pangermanische schlechte Gewissen, weswegen er die Leiter des SS443

Paa godt Dansk, Dezember 1943, „Germansk Ungdom“. „De havde alla klare, blaa Øjne.
Man skulde næsten tro, at de hørte til de samme familje, hvad de jo ogsaa gjorde. De var
germanske Frivillige...kommet fra Norges blaanende Fjorde, fra Sveriges dybe Skove, fra det
smilende Danmark og fra byer og landsbyer i Holland og Flandern. De tilhørte forskellige
Nationer, men de var Repræsentanter for en fælles Race, som nu langsomt lærte at forstaa, at
Grænser og Stater er skabt af Mennesker (...) medens Blod og Race er Guds værk og bestemt
at leve evigt.“
444
Paa godt Dansk, Februar 1944. ”SS som ikke spurgte: ‟Er du Tysker?‟ men: ‟Er du af
nordisk Blod?‟”
445
Martin Moll, Zwischen Weimarer Klassik und nordischem Mytos: NS-Kulturpropaganda
in Norwegen 1940-1945, in: Wolfgang Benz, Gerhard Otto, Anabela Weismann (Hg.), Kultur,
Propaganda, Öffentlichkeit. Intentionen deutscher Besatzungspolitik und Reaktionen auf die
Okkupation, Berlin 1998, S. 189-223, hier S.200/201. Bzgl. der Niederlande vgl. Niels Hansen, Der deutsche Anteil an der Größe der Niederlande, in: SS Leitheft, 9. Jahrgang - Heft 2 Februar 1943.
446
Höfler an den RF-SS und Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkes (=
Himmler), 24.3.42,
www.homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/HoeflerWiderstandsnester.pdf
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Ahnenerbes darauf hinwies, dass man „wirklich die Grösse aufbringen müsse, Leistungen, die ein germanischer Stamm ausserhalb des großdeutschen
Reiches gezeigt hat, im gesamten germanischen Volk und Reich anzuerkennen (...)“.447
Kulturgeschichtliche Argumente bestimmten auch den Vortrag des Ahnenerbe-Wissenschaftler Joseph Otto Plassmann auf einer Tagung der
„Germanischen Arbeitsgemeinschaft“ im Mai 1943. Die „germanische“ Einheit und die Gleichzeitigkeit von offensichtlicher Heterogenität und behaupteter Homogenität, wurden hier mit metaphysisch anmutenden geschichtstheoretischen Thesen begründet – wobei auch diese im rassischen Gewand
daherkamen. Plassmann hob die „germanische Kontinuitätsthese“ auf eine
neue Stufe indem er ihr die für seinen Vortrag titelgebende „Germanische
Totalität“ zur Seite stellte.448 Sein Referat kam später auch im Rahmen eines
SS-„Umerziehungsversuchs“ von zwangsweise in das Ausbildungslager
Sennheim verschleppten norwegischen Studenten zum Einsatz und ist insofern von besonderem Interesse.449
Plassmann ging es um die vermeintliche „Ganzheit des germanischen
Wesens“, welche nicht nur verschiedene gegenwärtige „Äußerungsformen“
umfasse, sondern auch für die „zeitliche Aufeinanderfolge“ – also historisch
– gelte. Er behauptete, dass Kultur nicht durch äußere Bedingungen, Impulse
und Voraussetzungen entstehe – genauso wenig wie sie beliebig übertragbar
sei –, vielmehr sei eine spezifische Kultur „auf ganz bestimmte Völker beschränkt“. Die Biologie habe gezeigt, so Plassmann, warum dies so ist: Kultur stehe in Abhängigkeit „zu der leiblichen Beschaffenheit des Menschen“ –
der Rasse. In dieser sei bereits „in Keim und Kern“ die Kultur angelegt, so
dass „alles Werden nur ein Erscheinen dessen ist, was bereits vorhanden ist,
aber an verschiedenen Stellen nur zu verschiedenen Zeiten sichtbar wird“.
Kultur sei somit ein „Wachstumsvorgang“, welcher sich auf „dem biologischen Boden von Rasse und Volkstum“ vollziehe. Darüber hinausgehende
Einflüsse beträfen lediglich die Form, nicht aber den wesentlichen Inhalt.
Vermeintliche Unterschiede zwischen „germanischen Völkern“ (oder Ähnlichkeiten mit nicht-germanischen Völkern) wurden so für unerheblich er447

Himmler an Wüst und Sievers, 26.3.1943, BA, NS 21/983, unter:
www.bundesarchiv.de/tools/docview.html?file=/imperia/md/images/abteilungen/abtr/ahnener
be/ns_21_983_801x0_0_9.jpg.
448
„Germanische Totalität“, Vortrag Plassmanns auf einer Tagung der „Germanischen Arbeitsgemeinschaft” des Ahnenerbes, am 14.5.1943. Eingeleitet und veröffentlicht von Gerd
Simon: www.homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/PlassmannTotalitaet.pdf.
Zur Person Plassmans vgl. Esther Gajek, Joseph Otto Plassmann. Eine akademische Laufbahn
im Nationalsozialismus”, in: Kai Detlev Sievers (Hg.), Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte
der Volkskunde im 19. und 20. Jahrhundert, Neumünster 1991, S. 121-154 und die von Gerd
Simon zusammengestellte umfangreiche Chronologie:
www.homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/ChrPlassmann.pdf. Außerdem: Gerd Simon,
Rassist oder Widerständler? Der Germanenkundler Plassmann,
www.homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/Plassmann.pdf.
449
Gerd Simon, Der Germanenkundler Plassmann.
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klärt. Sie beträfen lediglich die „Erscheinungsweise, nicht aber die eigentliche innere Struktur“. Die „germanischen Kontinuitätsthese“ dürfe sich deshalb nicht auf einen Fortschrittsgedanken berufen, sondern müsse total gedacht werden: der vertikalen Achse müsse eine horizontale zur Seite gestellt
werden.
Plassmann führte sodann den sprachwissenschaftlichen Begriff der „Wurzelverwandtschaft“ zur Beschreibung der Beziehungen zwischen den „germanischen Völkern“ ein und fügte der „inneren Totalität“ die „äußere Totalität“ hinzu:
„die Einheit des Weltbildes und des Verhaltens umfaßt im Wesentlichen alle
Germanen und endet an den Grenzen ihrer Sprache und ihres Volkstums, so
sehr dies im Inneren auch durch Sonderentwicklungen aufgespalten sein
mag.“.

Nur von einem „germanozentrischen Standpunkt“ lasse sich „die Totalität
der germanischen Erscheinungen richtig überschauen”, weshalb Plassmann
eine ganzheitliche, interdiziplinäre und transnationale „germanische Wissenschaft“ einforderte. Diese werde „das Gesetz germanischen Wesens erfüllen
helfen: die Vielgestaltigkeit als Voraussetzung der lebendigen Einheit“.
Plassmann vertritt hier die bereits erwähnte Idee einer ewigen „germanischen“ Essenz, welche schicksalsgleich die (kulturelle) Entwicklung bestimmte, auch wenn sie sich bisweilen in unterschiedlichen Formen zeigte.
Ähnliche Überlegungen finden sich auch in einem Artikel des dänischen SSBlattes „Daggry“:
„Es ist nichts Neues was hier [in der SS] entsteht, es sind die ewigen Werte
des germanischen Blutes und des germanischen Erbes, welche schon zuvor in
unserer gemeinsamen großen Geschichte klar hervorgetreten sind.“450

Claus-Ekkehard Bärsch beschreibt dieses ideologische Element in seiner
Studie zur „politischen Religion“ des Nationalsozialismus – hier bezogen auf
das deutsche Volk – als den Glauben an eine „die zukünftige Identität garantierende Substanz“. Der unausgesprochene Wahlspruch der „großgermanischen“ Propagandisten lautete somit: „Werdet was ihr seid“ bzw. „Wir wollen werden was wir sind“.451
450

„Det er ikke noget nyt, som opstaar her, der er det germanske Blod, den germanske Arves
evige Værdier, som ogsaa før har traadt klar frem i alle vor fælles Histories Stortider”.
Daggry, Årgang 1, 6. Hæfte, „Arven og Framtiden”. Brigitta Almgren erkennt in ihrer Analyse von Texten des DAAD-Vertreters und deutschen Kulturattachés in Schweden, Hermann
Kappner, eine entsprechende Sichtweise. Brigitta Almgren, Illusion und Wirklichkeit. Individuelle und kollektive Denkmuster in nationalsozialistischer Kulturpolitik und Germanistik in
Schweden 1928-1945, Huddinge 2001, S. 361.
451
Claus-Ekkehard Bärsch, Der Nationalsozialismus als „politische Religion“ und die
„Volksgemeinschaft“, in: Gerhard Besier und Hermann Lübbe (Hg.), Politische Religion und
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Pangermanismus und Kulturnation
Ohne dies immer explizit zu benennen, wurde bei dem Entwurf der „großgermanischen Gemeinschaft“ auf bereits vorhandene Nations- und Gemeinschaftskonstrukte zurückgegriffen. Am Tag der Besetzung Dänemarks äußerte sich Hitler: „So wie aus dem Jahre 1866 das Reich Bismarcks entstand,
so wird aus dem heutigen Tag das Großgermanische Reich entstehen.“452
Die Parallelen der „großgermanischen Idee“ mit dem Pangermanismus
der Zeit vor 1871 waren in der Tat zu augenfällig, um nicht von deutscher
Seite thematisiert und instrumentalisiert zu werden.453 Zudem ließ sich der
Begriff „Pangermanismus“, welcher sich vor der Reichsgründung 1871
meist ausschließlich auf die deutschen Länder bezog, ohne weiteres territorial ausdehnen – soweit dies nicht bereits im 19. Jahrhundert geschehen war,
wie Beispiele aus Deutschland, aber auch Skandinavien zeigen.454 Bei der
„transvölkischen“ Neuauflage dieser Idee wurden erneut die Überwindung
der „Kleinstaaterei“ und die Vereinigung in einem Reich als Ziel ausgerufen.
Hierbei wurde dem zu schaffenden „großgermanischen Reich“ (der Staatswerdung) eine erweiterte, sozusagen postnationale und germanische Neuauflage der „Kulturnation“ (bzw. der „Volksnation“) gedanklich vorangestellt.455 Wie in der Zeit vor 1871 gingen die Propagandisten von einer gemeinsamen Abstammung und von einer kulturellen Zusammengehörigkeit
der zu vereinigenden Menschen aus und wie in der Zeit vor 1871 fungierte
das „Reich“ – diesmal nicht das deutsche, sondern das „großgermanische“ –
Religionspolitik: Zwischen Totalitarismus und Bürgerfreiheit, Göttingen 2005, S. 49-78, hier
S. 51.
452
Zitiert nach: Hans-Günther Seraphim (Hg.), Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs
aus den Jahren 1934/35 und 1939/40, Göttingen 1956, S. 104.
453
Vgl. z.B. Himmlers dahingehenden Ausführungen in einer Besprechung mit dem niederländischen Nazi-Führer Mussert am 8. Juli 1943, abgedruckt in: Ackermann, Göttingen 1970,
S. 276-284, hier S. 280.
454
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als eine die vermeintliche Unerfülltheit der Gegenwart ablösende Vision und
wurde zum „säkularisierten Erlösungsmotiv“.456
Aufgrund der Erkenntnisse der Rassewissenschaft gingen viele SSVertreter anfangs sogar davon aus, dass diese Gemeinsamkeit viel schwerer
wiegen würde, weshalb man „leichter Norwegen mit Deutschland verschmelzen könne als Bayern mit Preußen“.457 In einem Brief an den „Reichskommissar“ der besetzten Niederlande, Arthur Seyss-Inquart, zog Himmler
ebenfalls solche historischen Parallelen und betonte,
„dass der Niederländer ebenso sehr nur in ein germanisches Reich als gleichberechtigtes Glied einrücken kann, wie die Ostmark [Österreich, Anmerkung
des Verfassers] nicht in ein deutsches Reich, sondern nur in ein Grossdeutsches Reich einmünden konnte und wie außerdem nach dem SiebzigerKriege die Bayern nicht Preußen, sondern nur Deutsche werden konnten.“ 458

Eine weitere Parallele zwischen dem Konzept der Kulturnation und dem
„großgermanischen Reich“ war die Unabhängigkeit von gegebenen staatlichen Grenzen, diese galten als „künstlich“.459 Da die imaginierte „germanische Kulturnation“ (noch) über keinen (Meta)Staat verfügte, welcher ein
Gemeinschaftsgefühl repräsentierten, vermitteln und durchsetzen konnte,
musste – so die Argumentation der SS-Führer – das Deutsche Reich (ähnlich
wie im 19. Jahrhundert Preußen) als „weltanschaulicher“ „primus inter pares“ in die Bresche springen.
Bereits in der völkischen Definition wurde die ethnische Grundlage der
„Kulturnation“, also die gemeinsame Abstammung, betont. Dieses Merkmal
wurde nun weiter hervorgehoben. Kulturelle Komponenten, wie z. B.
Sprachfamilie, Kunst und Geschichte verblieben zu einem gewissen Grade
wichtig, stellten jedoch keine Alleinstellungsmerkmale von Gemeinschaftskonstrukten mehr dar bzw. wurden mehr und mehr mit rassischen Komponenten verknüpft. Aus nationalsozialistischer Perspektive war „Kultur“
durch „Rasse“ bedingt: Die Zugehörigkeit zur selben Rasse führte zu kulturellen Gemeinsamkeiten und kulturelle Gemeinsamkeiten konnten umgekehrt ein Zeichen für Rasseverwandtschaft sein. Beides stellte jedoch in der
Praxis keinen notwendigen Schluss dar, was die Flexibilität dieses Systems
456
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bei der Möglichkeit zur Inklusion und Exklusion bestimmter Gruppen noch
erhöhte und zudem die Grenzen zwischen kulturellem und biologischem
Rassismus unscharf werden ließ. Für die Umsetzung der „großgermanischen
Idee“ ist dies ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, schließlich war „germanisch“ – im Gegensatz zu „nordisch“ – keine Rassebezeichnung sondern
benannte zunächst einmal lediglich eine bestimmte Gruppe von Staaten bzw.
Völkern.
Trotz der hier angedeuteten Flexibilität in der Praxis und den durchaus
vorhandenen Bezug auf die „Kultur“ verblieb die „großgermanische Ideologie“ in ihrem theoretischen Kern starr: Basis war allein die rassische Zugehörigkeit. Diese dem Elitegedanken der SS inhärente Konsequenz in Rassefragen musste zwangsläufig zu Widersprüchen mit einem anderen Kernelement der NS-Ideologie führen: dem „Volk“.

Die „Volksgemeinschaft“
Der angenommene grundsätzliche Konflikt zwischen existierender „völkischer“/nationaler Identität und der propagierten „rassischen“, d.h. „germanischen“ oder „nordischen“ Identität kann auch am Beispiel Deutschlands und
der Deutschen selbst untersucht werden. Allerdings ist in diesem Zusammenhang eher die „innervölkische“ Dimension interessant, also die potentielle Infragestellung der „Volksgemeinschaft“ durch rassische Hierarchien
und eine „nordische Aristokratie“. Eine konsequent zuende gedachte und in
praktische Politik umgesetzte SS-Rassenideologie war nämlich geeignet
viele „arische“ – jedoch „nichtnordische“ – Deutsche zu beunruhigen. Dieses Spannungsverhältnis zwischen radikalem Rassismus und Nationalismus,
war bereits von Zeitgenossen erkannt worden.460
Völkischer Nationalismus und Rassismus waren zunächst einmal zwei
ideologische Grundelemente des NS-Systems. Der Widerspruch zwischen
diesen beiden Komponenten ist nicht offensichtlich, vielmehr unterstützten
und ergänzten sie sich in vielen Aspekten der nationalsozialistischen Herrschaftspraxis gegenseitig. Dies galt beispielweise für den Antisemitismus
und den Holocaust, für den Angriff auf Polen und die Sowjetunion, aber
auch bei der Unterstützung der revisionistischen Politik deutscher Minderheiten in Osteuropa in der Vorkriegszeit. Rassismus und Nationalismus gingen hier Hand in Hand, wobei Ersterer meist Letzteren legitimierte.
Der von den Nationalsozialisten extensiv verwendete Begriff „Volk“ hatte
bereits in den Jahrzehnten vor der Machtergreifung eine ethnische Prägung
erhalten und erfuhr in den folgenden Jahren eine weitere „Biologisierung“.
Die nationalsozialistische „Volksgemeinschaft“ wurde auch als „Blutsgemeinschaft“ verstanden und war damit zweifellos ein rassisches Konstrukt.
Die angestrebte Homogenität dieser „Volksgemeinschaft“ und die verkünde460

Vgl. hierzu z.B. Breuer und Essner.

148

te „Einheit von Rasse und Volk“ war bei einer strengen Auslegung der von
der SS präferierten Rassetheorien jedoch nicht haltbar, sie wurde streng genommen auch nicht behauptet, lediglich suggeriert. Dass „Rasse“ und
„Volk“ z. T synonym verwendet wurden, lag daran, dass sich die Idee einer
„Volksrasse“ bis in die dreißiger Jahre und darüber hinaus hielt. In diesem
Konzept wurde der Unterschied zwischen Rasse und Volk aufgehoben, indem behauptet wurde, dass sich durch „Rassemischung“ eine explizit deutsche Rasse entwickelt habe, welche die Vorzüge aller europäischen Rassen
vereine.461 Auch wenn sich die „Volksrasse“-Theoretiker nicht gegen die
„Nordischen“ um Günther durchsetzen konnten, fanden sich Elemente ihrer
Idee selbst in SS-Schulungsmaterialien wieder.462
Letztlich hatten beide Richtungen dasselbe Ziel: sie versuchten „Volk“
und „Rasse“ in Einklang zu bringen. Die „Volksrasse“-Anhänger kurzfristig,
indem sie den Begriff Volk „verrassten“ und die angebliche Blutsmischung
innerhalb eines Volkes als neue Rasse präsentierten, die „Nordgesinnten“
langfristig, indem sie das Volk „aufnordeten“, bzw. seine nicht-nordischen
Rasseanteile herauszüchteten.
Durchsetzen konnte sich im Nationalsozialismus schließlich die Idee der
„nordischen Rasse“. Zwar benutzt Hitler die Begriffe „Volk“ und „Rasse“ in
„Mein Kampf“ zunächst nahezu synonym,463 er führt jedoch im zweiten Teil
eine klare Differenzierung ein. Hier lehnte Hitler die Idee einer „Volksrasse“
ausdrücklich ab und behauptet eine rassische Hybridität der Deutschen:
„Unser deutsches Volkstum beruht leider nicht mehr auf einem einheitlichen
rassischen Kern. (…) Nicht nur gebietsmäßig sind die rassischen Grundelemente verschieden gelagert, sondern auch im einzelnen, innerhalb des gleichen Gebietes. Neben nordischen Menschen ostische, neben ostischen dinarische, neben beiden westische und dazwischen Mischungen.“ 464

Die nicht vollzogene „Vermischung“ zu einer neuen deutschen Hybridrasse
bezeichnet Hitler als „Segen“, da der „deutsche[n] Volkskörper“ aus diesem
Grunde noch „große unvermischt gebliebene Bestände an nordischgermanischen Menschen“ besitze.
Die Schüler des NS-Staates wurden somit konsequenterweise dazu erzogen, streng zwischen „Rasse“ und „Volk“ zu unterscheiden: „Rasse“ bildete
eine auf dem Erbgut beruhende Gemeinschaft, „Volk“ eine eher kulturell
bedingte Gemeinschaft, bestehend aus mehreren Rassen.465 Dass dies zu
461
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Problemen führen konnte, beispielsweise wenn ein Lehrer die verschiedenen
deutschen Rassen und ihre Wertigkeit präsentierte und sich die zwar „arischen“, jedoch „nicht-nordischen“ Schüler dies zu Herzen nahmen, wurde in
der NS-Führung durchaus registriert.466
Im Falle des „nordischen Gedankens“ und der „großgermanischen Idee“
ging man noch einen Schritt weiter. Hier sollte der Rassismus als Mittel zur
Überwindung nationalistischer „Eigenbrötelei“, welche als Folge liberalistischer Beeinflussung aufgefasst wurde, fungieren. Rassisch wertvolle Völker
sollten sich, so die Idee, zusammenschließen, statt sich zu bekämpfen. Die
eine ideologische Komponente (Rasse) diente plötzlich zur Überwindung der
anderen (Nation bzw. bedingt auch Volk) bzw. wurde ihr qualitativ klar
übergeordnet.
Die Karten der Rassenwissenschaftler zeigten, dass sich die Verteilung
bestimmter Rassen nur bedingt an Staats- bzw. Kulturgrenzen orientierte,
d.h. auch innerhalb eines „Volkes“ gab es verschiedene Rassen und damit
qualitative Unterschiede zwischen den Individuen, weshalb ja die Rassemusterungen der Waffen-SS sowohl in Deutschland als auch im „germanischen“
Ausland als unabdingbar angesehen wurden. Dies stellte das Konstrukt der
„Volksgemeinschaft“, welche – nach dem Ausschluss bestimmter Gruppen –
Gleichheit untereinander und Überlegenheit nach außen suggerieren sollte,
in Frage, was auch im Ausland registriert wurde.467
Dadurch, dass die Waffen-SS lediglich Angehörige der „nordischen Rasse“ in ihre Reihen aufnahm, wurde tatsächlich eine auch innerhalb der
„Volksgemeinschaft“ geltende qualitative Skala eingeführt, welche zudem
durch ihre Berufung auf die in der nationalsozialistischen Ideologie betonte
„Rassenzugehörigkeit“ eine erhebliche Bedeutung und Autorität erlangte.
Wenn man sich den Elitegedanken der SS vergegenwärtigt, ist dies nicht
weiter verwunderlich. Himmler ging, wie er noch Ende 1943 an Bormann
schrieb, selbstverständlich davon aus, dass es „rassisch wertvolle und rassisch wertlose deutschen Männer und Mädchen“ gab.468 Die Schaffung einer
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neuen, lediglich auf Rasse gegründeter „Aristokratie“, war deshalb Himmlers erklärtes Ziel, erst im nächsten Schritt konnte dann das gesamte Volk
„aufgenordet“ werden und zu einer wahren „Volksgemeinschaft“ werden.
Hitler hatte sich im zweiten Teil von „Mein Kampf“ ähnlich geäußert und
verkündet, Ziel des Nationalsozialismus sei die „Erhaltung und Förderung
der unverletzt gebliebenen edelsten Bestandteile unseres Volkstums, ja der
ganzen Menschheit“. In Deutschland müsse man „gerade den rassisch wertvollsten Kern des Volkes und gerade seine Fruchtbarkeit steigern, um endlich das gesamte Volkstum des Segens eines hochgezüchteten Rassengutes
teilhaftig werden zu lassen“. Die durch „Rassekommissionen“ ausgewählten
„Träger höchster Rassenreinheit“ seien „ein kostbarer nationaler Schatz des
Volksganzen; ihr Wachsen muß jeden einzelnen Volksgenossen mit Stolz
und freudiger Zuversicht erfüllen, liegt doch in ihnen der Keim zu einer letzten großen Zukunftsentwicklung des eigenen Volkes, ja der Menschheit geborgen“.469
Trotz Hitlers pathetisch-tröstenden Worten für die rassisch zu kurz gekommenen Mitglieder der deutschen „Volksgemeinschaft“, war die hier
durchklingende Idee eines „rassischen Ständestaats“, welcher von Vertretern
des „nordischen Gedankens“ wesentlich eindeutiger gefordert wurde, natürlich geeignet „innervölkischen“ Unfrieden zu stiften. Himmler war sich dieser Problematik durchaus bewusst und versuchte durch semantische Verklausulierungen vom Führungsanspruch der SS abzulenken:
„Der Orden der SS will nicht eine Führerschicht, sondern eine Ausleseschicht
nordischer Menschen sein, er erstrebt nicht ein neues Herrentum in der
Volksgemeinschaft, das diese einstens wieder zerreißen müsste, er steht unter
dem Gesetz ‚Ich dien„ und will für sich nur höhere Pflichten, größeren Einsatz und härteren Kampf. Wer die höchsten Anforderungen an sich selbst
stellt, wer mit Härte an sich selbst arbeitet, wer üppiges Leben verachtet, der
ist zur Führung berufen.“ 470

Die Forderung nach einer „rassischen Aristokratie“ durfte nicht zu offen
formuliert werden, schließlich konnte sich Hitler nicht allein auf die von
Günther veranschlagten 6-8% „reinrassigen“ nordischen Deutschen stützen.471 Zudem unterschied sich nach Meinung der Rassewissenschaftler die
Verteilung der „nordischen Rasse“ innerhalb Deutschlands auch geographisch stark. So wurde der Anteil „nordischen Blutes“ in Niedersachsen
wesentlich höher eingeschätzt als in Bayern oder gar im „vorwiegend dinarischen“ Österreich. War es ein Ziel der „völkischen“ Ideologen gewesen alle
469
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als „deutsch“ definierten Gebiete in einer Nation zusammenzufassen und die
„Kleinstaaterei“ zu überwinden, so barg eine konsequente Anwendung der
Rassenideologie die Gefahr einer erneuten Zersplitterung Deutschlands,
diesmal in „rassisch“ unterschiedlich wertvolle Gebiete.
Politisch wäre es also riskant gewesen solcherlei Gedanken zu offen und
ausdrücklich zu äußern.472 Durch die Definition des „Volkskörpers“ als quasi
organische Entität – der Anteil des „nordischen Blutes“ wurde für das gesamte Volk angegeben473 – wurden solche potentiellen Konflikte präventiv
entschärft und umgekehrt als vereinendes Element bezeichnet: „Fast jeder
Deutscher trägt nordisches Erbgut in sich, die nordische Rasse stellt deshalb
nicht den trennenden, sondern gerade den verbindenden Blutsteil dar.“474 Das
deutsche Volk sei also eine „Gemeinschaft in der das nordische Erbgut vorherrscht“. Dieses zeige sich zudem nicht allein in der „körperlichen Erscheinungsform, sondern findet in erster Linie in einer gleichberechtigten Rassenseele seinen Ausdruck“.475 Ähnlich hatte sich Anfang der dreißiger Jahre
bereits Alfred Rosenberg geäußert, als er ebenfalls die „Gründung eines
neuen Adels“ forderte, wobei er bei der Selektion nicht ausschließlich das
„Schädelmaß“ angelegt werden sollte:
„Es wird sich dabei mit innerer Notwendigkeit zeigen, daß diese Menschen
wohl zu 80 Prozent auch äußerlich dem nordischen Typus nahekommen werden, da die Erfüllung der geforderten Werte mit den Höchstwerten dieses
Blutes auf einer Linie liegt. Bei den anderen überwiegt dann das Erbbild über
das persönliche Erscheinungsbild, das sich dann durch die Tat erwiesen hat.
Nichts wäre oberflächlicher, als mit Zentimetermaß und Kopf-Index-Zahlen
an die Wertung des einzelnen Menschen herantreten zu wollen, sondern hier
hat die Bewährung im Leben, im Dienst der Nation an erster Stelle beurteilt
zu werden, womit die Hinzüchtung zu einem rassisch-nordischen Schönheitsideal natürlich Hand in Hand gehen muß.” 476

Der SS-Wissenschaftler Wolfgang Abel – ein Schüler Eugen Fischers – hatte
1934 in einem Schulungsbrief des Reichschulungshauptamtes dargelegt,
dass es gerade in Deutschland eine „große Anzahl“ Personen gäbe, „in welchen nicht-nordische Erscheinungsformen mit geistigen und seelischen Eigenschaften der nordischen Rasse kombiniert“ seien. Abel erklärte dies damit, dass „die leiblichen und seelischen Eigenschaften getrennt voneinander
vererbar sind“. Während laut Abel beispielsweise „Blondheit“ und andere
körperliche „nordische“ Merkmale rezessiv seien, gelte dies für seelische
„nordische“ Eigenschaften meist nicht. Mit anderen Worten: Es befanden
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sich Abel zufolge zahlreiche „seelische Blonde“ unter den deutschen Braunhaarigen, so dass er nicht von 50% (wie Günther) sondern von 70-80% „nordischem Blut“ (bzw. „nordischen Seelen“) im „deutschen Volkskörper“ ausging.477
Eine oft wiederkehrende Argumentation in NS-Publikationen lautete also,
dass es zwar verschieden Rassen in Deutschland gäbe und diese auch geographische unterschiedlich verteilt seien, dass aber „der nordische Blutsanteil
das gemeinsame Band“ sei, welches „alle [Deutschen, Anmerkung des Verfassers] umschlingt“.478 Um diese Behauptung zu belegen, führte der SSWissenschaftler Rudolf Frercks mit bestechender Logik die Tatsache an,
dass nun eine nationalsozialistische Regierung in Deutschland herrschte:
„Wäre unser Volk in allen seinen Gliedern nicht so vorwiegend nordisch, nie
wäre es zu dem gewaltigem Umschwung im Frühjahr 1933 gekommen, nie
hätte es den nationalsozialistischen Aufruf an die Kräfte des Blutes verstehen
können.“479

Über solche im Prinzip „unwissenschaftlichen“ Interpretationen der Rassentheorien hinaus ließ sich die rassische Homogenität des „deutschen Volkes“
auch im Rahmen des übergeordneten, lediglich zwei Pseudokategorien umfassenden, birassischen Konzepts „Arier – Nichtarier“ aufrechterhalten.480
Das nach 1939 erfolgte Versinken der „Nordischen Gesellschaft“ in die
politische Bedeutungslosigkeit ist neben anderen Gründen auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass es mit Kriegsbeginn notwendig war, die Deutschen zu einer „Kampfgemeinschaft zusammenzuschweißen“.481 Rassische
Hierarchien waren da hinderlich und entsprechende Formulierungen wurden
selbst in einschlägigen offiziellen Dokumenten, wie etwa Gesetzestexten,
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vermieden.482 Hier diente die Formel „guten Blutes“ bzw. „deutschen oder
artverwandten Blutes“ als Umschreibung für die „nordische Rasse“.483 Auch
durch eine Trennung von (vermeintlich) wissenschaftlicher Rassenanthropologie und populistischer Rassenpropaganda wurde versucht, Divergenzen zu
unterdrücken und zu verschleiern.484
Harald Ofstad diagnostiziert in seiner Systematik der nationalsozialistischen Ideologie(n) deshalb wohl teilweise zu Recht einen Dualismus des
Primats des Nationalismus und des Primats der Rassenlehre im deutschen
Nationalsozialismus, indem er behauptet (jedoch ohne dies zu belegen), dass
aus Sicht deutscher Nationalsozialisten ein deutscher Arier einem ausländischen Arier überlegen war, ein deutscher Jude jedoch einem ausländischen
Juden gleichgestellt wurde. 485 Ofstads insofern vereinfachende These, als sie
sich auf das „birassische“ Arier-Konzept bezog, hat zwar einen wahren
Kern, trifft jedoch nicht auf die in der SS-Führung vertretenden Linie zu: Ein
als „dinarisch“ klassifizierter deutscher „Arier“ wurde – wie ja auch die Rassemusterungen zeigen – keinesfalls einem „nordrassischen“ Dänen vorgezogen, im Gegenteil. Der Anspruch auf eine deutsche Hegemonie war zwar,
wie noch gezeigt wird, auch innerhalb der SS vorhanden und machte nicht
vor den „germanischen“ Ländern halt, er bezog sich jedoch auf Völker und
nicht auf Individuen.
Die SS-Rassenideolgie war, wie gesagt, durchaus geeignet viele „arische“
– jedoch „nichtnordische“ – Deutsche zu beunruhigen. Das für die nichtdeutschen „Germanen“ entstehende Problem eines quantitativ und militärisch
überlegenen (nationalen) „Anderen“, der sich als (rassisch) „Gleicher“ präsentierte, und die damit verbundene Angst vor Identitätsverlust und verstecktem Imperialismus, spielte jedoch für die Deutschen naturgemäß keine Rolle
und verblieb abstrakt. Tatsächlich „entfalten“ konnte sich der Widerspruch
zwischen Nationalismus und (inkludierendem) Rassismus, zwischen
„Volksgemeinschaft“ und „Rassegemeinschaft“, erst im bilateralen Zusammenhang, also bei der Zusammenarbeit und Interaktion mit den ausländischen nationalsozialistischen Adressaten der „großgermanischen“ SSBotschaft.

482

Günthers Theorien führten beispielsweise bei den überwiegend als „dinarisch“ eingestuften Österreichern zu Unmut, Brigitte Fuchs, „Rasse“, „Volk“, Geschlecht. Anthropologische
Diskurse in Österreich 1850-1960, Frankfurt a.M. 2003, S. 251.
483
Cornelia Essner und Edouard Conte, „Fernehe“, „Leichentrauung“ und „Totenscheidung“.
Metamorphosen des Eherechts im Dritten Reich, in: VfZ, 44 (1996) 2. Heft, S. 201-228, hier
S. 205. Vgl. auch: Diemut Majer, „Fremdvölkische“ im Dritten Reich. Ein Beitrag zur nationalsozialistischen Rechtssetzung und Rechtspraxis in Verwaltung und Justiz unter besonderer
Berücksichtigung der eingegliederten Ostgebiete und des Generalgouvernements. Fast unveränderte Neuauflage. Boldt, Boppard am Rhein 1993, S. 39 ff.
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Hutton, S. 166, 207, 208, auch S. 131ff.
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Ofstad, 1991, S. 184 und S. 316, Fußnote 15.
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Abb. 14: Daggry (Morgengrauen), die SS-finanzierte dänischsprachige „Zeitschrift
für die germanische Front- und Kampfgemeinschaft―.

Bilder und Gleichnisse: Die Völkerfamilie und das
„germanische“ Sonnensystem
Um den weiter oben erwähnten Konflikt zwischen Heterogenität und Homogenität aufzulösen, wurde das Reich in der SS-Propaganda als Meta-Nation
imaginiert, als natürliche Heimat der „germanischen Völkerfamilie“.486 Mit
dem Konzept der „germanischen Völkerfamilie“ wurde die Idee der Volksgemeinschaft ideologiekonsistent ausgeweitet: So wie sich innerhalb
Deutschlands das Individuum zum Volk verhalte, so verhalte sich in der
„großgermanischen“ Meta-Nation das einzelne Volk zum Reich. Nicht umsonst wurde innerhalb der SS auch der Begriff „Volksgermane“ benutzt.487
486

Vgl. z. B. den Artikel „Fra at være en Skare af stridende Folkestammer skla Europa blive
et storgermansk Familiehus“ (Daggry, Nr. 7, 1 Jahrgang, Februar 1944, S. 16).
487
In einem Schreiben Bergers an Himmler vom 4.9.1942, werden die Rekrutenzahlen für
verschiedene Waffen-SS Ersatzeinheiten nach „Reichsdeutschen“, „Volksdeutschen“ und
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Organische bzw. biologische Metaphern wie „Stamm“, „Pflanzgarten“
„Baum“ und eben die „Familie“ sollten deutlich machen, dass die Gesamtheit und Entität entscheidend war, ohne jedoch eine gewisse Heterogenität
zu leugnen: Jeder Teil hat und bekommt seine Bedeutung erst innerhalb der
„Familie“. Das Ganze wird erst durch den Einzelnen und der Einzelne kann
sich erst im Ganzen entfalten, „so wie in einem Konzert jedes Instrument
seine Stimme spielt, aber erst der Zusammenklang aller die volle, lebendige
Kraft ergibt“.488
Es wurde betont, dass es sich bei der „germanischen“ Gemeinschaft nicht
um eine „soziale Gemeinschaft“ wie „im Bolschewismus oder in westlichen
Massenbewegungen“ handele, sondern um einen „Organismus, eine organische Einheit“.489 Auf diese Weise sollte jede Befürchtung und jeder Vorwurf
von Vorherrschaft entkräftet werden.
In dem bereits erwähntem Vortrag von Joseph Otto Plassmann zur „Germanischen Totalität“ wird das „organische Thema“ und die Idee des Ganzen,
das mehr ist als seine Teile, rhetorisch besonders raffiniert umgesetzt:
„Denn nur in der Lebendigkeit der organischen Glieder ist das Ganze lebendig – das unterscheidet als Grundprinzip die Germanitas am deutlichsten von
der Romanitas. Es unterscheidet ja auch den germanischen Reichsgedanken
so weltenweit von dem römischen. Was aus gemeinsamen Wurzeln erwachsen ist, kann nur als ein Baum, mit lebenden Zweigen blühen und gedeihen,
nicht als ein verschnittenes Rokoko-Gewächs, dem von außen her ein wesensfremder Stempel aufgedrückt ist. Aber umgekehrt wird aus der Scheu der
großen Ganzheit und Gemeinsamkeit jedes Einzelglied erst recht der eigenen
Art voll bewußt. Consonant dum diversa sonant – die Harmonie entsteht aus
verschiedenen, aber durch ein inneres Gesetz aufeinander bezogenen Klängen; alles andere ist unerträgliche Monotonie.“ 490

„Volksgermanen“ unterschieden (RA, Danica, T175, Sp. 205 (110)). Jüttner benutzte im
Abschlussbericht der Feldpostprüfstelle (welche dem SS-Hauptamt unterstellt wurde) vom
20.4.1942 an Himmler die Formulierung „volksgermanische Freiwillige“ (RA, AA, 443A)
und Franz Riedweg spricht von „germanischer Volkstumspolitik“ und „germanischvölkischen Gruppen” (Schreiben vom 30.3.1944, ohne Adressat, RA, Danica, T175, Sp. 194
(74)). Die von ihm geleitete „Germanische Leitstelle“ hieß im übrigen zunächst „Volksgermanische Freiwilligen Leitstelle“ (Berger an Himmler, 5.11.1941, abgedruckt in: In‟t Veld,
Dok. 86, S. 589).
488
Otto Höfler, Die Ursprünge germanischer Staatsbildnerkraft, Ende 1944, veröffentlicht von
Gerd Simon: http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/hoeflerurspruenge.pdf. Vgl. auch
ein Zitat aus einem von Maurits van de Walle verfassten Werk: „Flandern gehört nicht als
Schmuck oder erobertes Gebiet zum Reich. Es gehört zu ihm aus seinem Wesen und aus
seiner Verantwortung, und das so, dass anders die ganze große Ordnung gestört wäre.“ Zitiert
nach: Ine van Linthout, Eine Nation in der Nation. Das Nationskonzept im deutschen Flandernbild zwischen 1933 und 1945, Germanistische Mitteilungen 49 / 1999, S. 24.
489
„Germansk socialisme“, Daggry, Nr. 7, 1 Jahrgang, Februar 1944, S. 1. Diese nationalsozialistische „organic view of the world” beschreibt George Mosse: George L. Mosse, Introduction: The Genesis of Fascism, in: Journal of Contemporary History, Vol. 1, No. 1 (1966),
S. 14-26, hier S. 19f.
490
„Germanische Totalität“, Vortrag Plassmanns.
156

Die „organische Natur” der supranationalen Gemeinschaft war jedoch nicht
unumstritten. Der dem Kreis Rosenbergs zuzuordnende Pan-Europa Propagandist Werner Daitz lehnte eine „organische Gemeinschaft” ausdrücklich
ab und bevorzugte die Formulierung „dynamische“ bzw. „biologische Gemeinschaft”:
„Die Gemeinschaft ist kein Organismus. Sie unterscheidet sich von diesem
grundsätzlich dadurch, dass der Organismus immer ein Einzelwesen ist
(Pflanze, Mensch, Tier) und aus unselbständigen, gebundenen Gliedern besteht, die zentral gesteuert werden. Eine Gemeinschaft dagegen besteht aus
selbständigen, freibeweglichen Mitgliedern, Einzelwesen eigenen Willens die
sich nach dem Gesetz: „Gemeinnutz vor Eigennutz“ freiwillig zu einem System zwangloser Ordnung selbst fügen. Deshalb besitzt die Gemeinschaft das
Strukturprinzip der Führung, die, wie der Magnet unsichtbar die Eisenfeilspähne zu einem Kraftfeld ordnet, den Willen der Einzelnen zur Gemeinschaft fügt. Der Organismus dagegen folgt dem Strukturprinzip der Verwaltung. Verwaltung regiert sichtbar hierarchisch, zentral von oben nach unten
unselbständige Glieder. Führung fügt dagegen unsichtbar von unten nach
oben selbstverantwortliche Mitglieder zur Gemeinschaft. Deshalb ist auch
ein „organisches“ Denken immer ein hierarchisches Denken, ein Verwaltungsdenken. Ein biologisches Denken ist dagegen ein Denken von unten
nach oben, ein induzierendes Führungsdenken.“491

Trotz des von Daitz rhetorisch geschickt umgesetzten Versuchs einen Antagonismus anzudeuten (Organismus als homogener Monolith, dessen Einzelteile unselbstständig sind, biologische Gemeinschaft als aus freien Einzelnen
bestehend), glichen sich letztlich beide Varianten, wie man beim Vergleich
der hier benutzten Zitate feststellen kann: Es ging um ein „natürliches“ Ganzes, was mehr war als seine Einzelteile. Der Streit über die Frage, ob die zu
schaffende Gemeinschaft „biologisch“ oder „organisch“ wäre, war ein reines
Scheingefecht und allerhöchstens pseudophilosophscher Natur.
Daitz„ Ausführungen sind jedoch insofern interessant, als sie ein Mustereispiel für die sprachliche Verklausulierung des deutschen Führungsanspruchs darstellten. Er trat nämlich – was beim oberflächlichen Lesen obigen
Zitates überrascht – wesentlich offener als andere „Großgermanen“ für eine
deutsche Dominanz in der Gemeinschaft ein und ist eher dem Lager der völkischen „Großraum“-Propagandisten zuzurechnen. Das bekannteste und in
„germanischen“ Medien verwendete seiner Gleichnisse, das Sonnensystem,
wird noch eingehender betrachtet.

491

Werner Daitz: Die Grundsätze des europäischen Sozialismus (5. September 1944), in:
Werner Daitz, Die Europa-Charta und andere Dokumente zum Europagedanken, eingeleitet
und veröffentlicht von Gerd Simon:
www.homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/DaitzEuroCharta.pdf.
Vgl. auch: Werner Daitz, Die Europa-Charta (1943), in: ebd.. Zur Person Daitz siehe: Elvert,
S. 320f und Chronologie Daitz, Werner, veröffentlicht und eingeleitet von Gerd Simon,
www.homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/ChrDaitz.pdf.
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Der zu Beginn dieses Unterkapitels erwähnte Begriff „Völkerfamilie“
suggerierte durch die biologische Konnotation, dass es sich um eine natürliche und damit selbstverständliche Gemeinschaft handelte, welche zu einem
gewissen Grad bereits existierte und nicht erst geschaffen werden musste.492
So heißt es in einem dänischsprachigen Artikel im „Germansk Budstikke“:
„ein enger Zusammenschluss der germanischen Völker ist nicht nur möglich,
sondern naturbestimmt“.493 Auch das Problem der unterschiedlichen Sprachen, welches einer erfolgreichen „germanischen Nationenbildung“ – auch
wenn sie auf Rasse basieren sollte494 – hinderlich war, konnte auf diese Weise elegant gelöst werden, da sie sämtlich auf einen „Sprachstamm“ zurückzuführen waren und in die „germanische Sprachfamilie“ eingeordnet werden
konnten. Das Familiengleichnis hatte noch einen weiteren Vorteil, welcher
in der „germanischen“ Propaganda jedoch nicht explizit Verwendung fand:
Es gab ein Familienoberhaupt, einen Patriarchen, eine Rolle, die Deutschland nur allzu gerne bereit gewesen war einzunehmen.495
Um das Ideal der harmonischen „Völkerfamilie“ und insbesondere die Art
der Beziehungen untereinander zu verdeutlichen, wurde bevorzugt auf abstrakte Erklärungen zurückgegriffen, anstatt sich auf konkrete Auslassungen
zu völkerrechtlichen Konsequenzen einzulassen. So wurde in einer dänischen Ausgabe der SS-Leithefte das ursprünglich von Daitz entworfene Bild
eines „germanischen Sonnensystems“ bemüht, um unter dem Titel „Die
zwangsfreie Ordnung“ das an sich ja schon abstrahierte Bild der Völkerfamilie zu erläutern: Die einzelnen Mitglieder der „Völkerfamilie“ seien, so der
unbekannte Verfasser, nicht hierarchisch geordnet, sondern „selbstständige,
freie Volkspersönlichkeiten“ (Folkepersonligheder), die man sich wie „Planeten in einem Sonnensystem“ vorstellen müsse. In einer „Völkerfamilie“
spiele nämlich die „natürliche biologische Zusammengehörigkeit“ der einzelnen Mitglieder dieselbe Rolle, wie die Anziehungskraft in einem Sonnensystem. Diese bestimme die Bahnen der einzelnen Planeten und halte das
System als Ganzes zusammen. Eine Leugnung der „biologischen Anziehungskraft“ welche den „einzelnen Volksgenossen mit seinem Volk und das
492

Vgl. z.B. den Artikel „Europas Germanske Solidaritet“ in: SS-Hæftet, 1. Jahrgang, Heft 1,
Dezember 1944, S. 29: „Riget er for os Bevistheden om en organisk Enhed, der simpelthen
eksisterer, men som var forsvundeen fra vort Folks Synsfelt og Bevidsthed“ (Das Reich ist für
uns das Bewusstsein von einer organischen Einheit, die ganz einfach existiert, aber aus dem
Blickwinkel und dem Bewusstsein unseres Volkes verschwunden war.“) sowie den Artikel
„Den oprindelige germanske Enhed“ („Die ursprüngliche germanische Einheit“), in: Aufbruch, 1. Jahrgang, 4. Ausgabe
493
„Europa vil igen blive helbredt“, in: Germansk Budstikke, 1. Jahrgang, Heft 1, S. 22 („...en
snæver Sammenslutning af de germanske Folk ikke blot mulig, me ogsaa naturbestemt“).
Hervorhebung im Original.
494
Hitler hatte festgestellt: „Die Rasse aber liegt nicht in der Sprache, sondern ausschließlich
im Blute“, Hitler, S. 342.
495
In „Pan-Europa“ und „Großraum“ Entwürfen wurde hingegen offen gefordert, dass „die
jeweilige Führungsmacht der Völkerfamilie gewissermaßen die Funktion des Sippenältesten,
des Pater familias, ausübt“. Werner Daitz, Die Europa-Charta (1943).
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einzelne Volk mit der Völkerfamilie“ verbinde, sei genauso absurd wie eine
Leugnung der Anziehungskraft in einem Sonnensystem. Beide seien zwar
nicht sichtbar, bildeten aber die „tragende Kraft“. Die Anerkennung dieser
Kraft unterscheide die nationalsozialistische Weltanschauung vom „liberalistischen Weltbild“.496
Nachdem die Verbindung der Völker untereinander durch die Gleichsetzung mit der Schwerkraft quasi zum Naturgesetz497 erhoben wurde, ging der
Verfasser zum delikateren Teil über und legitimierte die Führungsrolle
Deutschlands, ohne dabei das Bild zu verlassen: So wie das Gewicht den
Platz eines Planeten im Sonnensystem bestimme, so bestimme der Beitrag
(ydelse) des einzelnen Volkes zur Gemeinschaft dessen Platz im Reich.
Hierdurch sei eine „zwangfreie Ordnung“ ohne Unterdrückung garantiert.498
Würde sich „die Sonne oder das führende Volk” dieser Ordnung widersetzen
und versuchen „die Planeten oder die kleineren Völker“ zu einem Teil ihrer
selbst zu machen, wäre dies ein „autokratischen Übergriff“, genauso wie es
ein „demokratischer Übergriff“ wäre, wenn die kleineren Planeten bzw.
Völker erklären würden, dass sie sich nicht mehr gebunden fühlten und das
System verließen. Ordnen sich die Völker hingegen ein, entstünde eine
„zwangsfreie Ordnung“ und eine „natürliche Demokratie“.
Trotz der umständlichen Beschreibung und der Bemühtheit des Bildes ist
das hier wiedergegebene Gleichnis bezüglich des Herrschaftsanspruchs
Deutschlands innerhalb des „großgermanischen Reiches“ besonders aussagekräftig. Ist im ersten Teil des Artikels noch von den Völkern als „gleichberechtigten Planeten“ die Rede, avanciert im zweiten Teil ein Volk zur „Sonne“, also dem unbestrittenen und natürlichen Zentrum des Systems und
gleichzeitig dessen Energie- und Lebensquelle. Jeder Leser versteht unmittelbar – ohne dass dies erwähnt wird – dass diese Sonne nur Deutschland
sein kann. Wenn man in diesem Bild verweilt, so lautet die Botschaft: Die
Sonne ist nicht auf jeden Planeten angewiesen, während Planeten nicht ohne
496

„Den tvangfrie Ordning”, Germanske Budstikke, 3. Jahrgang, Heft 5-7, 1943, S. 357 ff.
Ohne Autorenangabe, jedoch bedient sich Werner Daitz in der Vorrede seines Buches „Das
Selbstbestimmungsrecht der Lebensräume“, in seiner 1943 verfassten „Europacharte“ und in
anderen Zusammenhängen ebenfalls dieses Gleichnisses und der Formulierung „Zwangsfreie
Ordnung“, so dass man von einer Übersetzung ausgehen kann: Dan Diner, Rassistisches
Völkerrecht. Element einer nationalsozialistischen Weltordnung. VfZ, 1989, 37. Jahrgang, 1.
Heft, S. 25-56, hier S. 56; Werner Daitz, Die Europa-Charta (1943).
497
Der Hinweis auf die Zusammengehörigkeit als „Naturgesetz“ findet sich auch an anderen
Stellen, vgl. z. B. den Artikel „Tidens Bud“, in: Germanske Budstikke, 3. Jahrgang, Heft 5-7,
S. 336.
498
Im Daitz‟schen Original werden die Monde zur Herrschaftlegitimierung herangezogen:
„Ja, wie im Sonnensystem um die größeren Planeten oft ein oder mehrere Monde kreisen und
mit diesem zusammen in die Gesamtordnung des Sonnensystems eingehen – so bedeutet es
auch keine Vergewaltigung innerhalb der europäischen Völkerfamilie, wenn hier oder da
kleine Völker gleichsam um ein grösseres Volk kreisen und mit diesem zusammen in die
Gesamtordung der Völkerfamilie eintreten.“ Werner Daitz: Die Grundsätze des europäischen
Sozialismus (5. September 1944).
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Sonne existieren können. Ob diese Aussage nun explizit beabsichtigt war
oder nicht, sie wird die Ängste und Befürchtungen der ausländischen Kollaborationspartner eher verstärkt als zerstreut haben.
Joseph Otto Plassmann glaubte dementsprechend ein „psychologisches
Moment“ ausgemacht zu haben, welches dem germanischen Einigungsprozess im Weg stand, nämlich „die Scheu der Einzelglieder, durch die Erkenntnis der Zugehörigkeit zu einem unteilbaren Ganzen die Voraussetzung
dafür zu schaffen, daß sie in diesem Ganzen aufgehen und zu einem unterschiedslosen Brei verrührt werden.“ Er behauptete aber im gleichen Atemzug auch, dass „eine solche Befürchtung (…) das germanische Wesen entscheidend verkennen“ würde.499

„Rassische Gleichberechtigung“ und deutscher
Führungsanspruch
Ein wichtiger Aspekt des „germanischen Projekts“ bestand darin, immer
wieder klarzustellen, dass Deutschlands kulturelle oder militärische Präsens
in den „germanischen“ Ländern niemals „Fremdherrschaft” sein konnte sondern immer Hilfe und Unterstützung darstellte und dargestellt hatte, da es
schlichtweg „ungermanisch“ war „blutsverwandte“ Völker zu unterdrücken
– was nicht sein konnte, war also auch nicht. Belegt wurde dies mit historischen Beispielen, wie dem Kampf gegen einen gemeinsamen Feind, deutschfreundlichen Zitaten nationaler Heroen und durch die Konstruktion eines
Gegensatzes zum angelsächsischen oder sowjetischen Imperialismus.500
Das Thema der Fremdherrschaft war auch insofern delikat für die Nationalsozialisten, als sie sich selbst stets als Kämpfer gegen die Fremdherrschaft definiert hatten. Der Begriff bezog sich allgemein auf die Lage
Deutschlands, insbesondere jedoch auf die vermeintliche „jüdische Fremdherrschaft“ und auf die „abgetrennten Gebiete“.501 Anfang der dreißiger Jahre
verkündeten die Nationalsozialisten, die Wahl laute „Volkstum oder Fremdherrschaft“ und ein Volk, welches Fremdherrschaft akzeptiere, werde „sich
499

„Germanische Totalität“, Vortrag Plassmanns.
Vgl. z. B. den Artikel „Imperialisme og det germanske Fællesskab“ in: Aufbruch, 1. Jahrgang, 3. Ausgabe; außerdem Reichsführer-SS/SS-Hauptamt (Hg.), SS-Handblätter für den
weltanschaulichen Unterricht, Britischer Imperialismus im Kampf gegen das Reich als europäische Ordnungsmacht – Wodurch unterscheidet sich der deutsche Führungsanspruch vom
englischen Weltherrschaftsgedanken?, Thema 16 (von 25), undatiert, nach 1941 und in derselben Reihe: Völkische Lebensordnung gegen bolschewistische Vermassung, Thema 14. In
letztgenannten Schulungsblatt wird der „Bolschewismus“ als Nachfolger des „zaristischen
Imperialismus“ bezeichnet, der Völker vernichten wolle, während Deutschland eine „Ordnung
aus Führung und Gefolgschaft“ anstrebe „wie wir sie innerhalb unserer Volksgemeinschafts
schon verwirklicht haben“.
501
Christian Koller, Fremdherrschaft und nationale Loyalität, in: Joachim Tauber (Hg.) Kollaboration in Nordosteuropa: Erscheinungsformen und Deutungen im 20. Jahrhundert, 2006,
S. 67. Ausführlich zu dieser Thematik: Christian Koller, Fremdherrschaft: Ein politischer
Kampfbegriff im Zeitalter des Nationalismus. Frankfurt a. M. 2005.
500
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selbst richten“ und verdiene es „vom Schauplatz der Geschichte abzutreten“.502 Rosenberg formulierte im „Mythus“ ähnlich:
„Ein Mensch, der Volkstum und Volksehre nicht als Höchstwert ansieht, hat
sich des Rechts begeben, von diesem Volk geschützt zu werden. Daß auf
Volks- und Landesverrat nur Zuchthaus- und Todesstrafe stehen darf, versteht sich von selbst.“503

Bald darauf befanden sich die Deutschen in der Position des Herrschenden.
Widerstand gegen die deutsche Besatzung sollte aber verständlicherweise
unterbleiben. Der Historiker Christian Koller führt aus, wie der Begriff der
Fremdherrschaft deshalb nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs – der
Überfall auf Polen wurde noch als Befreiung von Fremdherrschaft glorifiziert –, aus dem nationalsozialistischen Repertoire verschwand. Die auf Carl
Schmitt beruhende und von Werner Best weiterentwickelte „Großraumtheorie“, die Propagandaparole des „Neuen Europa“, aber auch die „großgermanische Idee“ waren Konzepte, die geeignet waren Fremdherrschaft zu rechtfertigen bzw. was die „großgermanische Idee“ angeht treffender formuliert:
sie für nicht existent zu erklären.504
Bereits vor Kriegsbeginn ging der Leiter des rassenpolitischen Amtes der
NSDAP, Walter Gross,505 in einer Rede auf der Reichstagung der „Nordischen Gesellschaft“ 1939 auf das Prinzip der „germanischen Demokratie“506
und den Gleichheitsbegriff im Nationalsozialismus ein:
„Gleichheit. Ein erhabenes Wort im Munde und im Geiste germanischer
Männer, die als geachtete Edelmänner nebeneinander stehen oder als freie
Bauern, und die im Bewusstsein der gleichen Kraft, des gleichen Rechts und
der gleichen großen Aufgaben wohl von einer Gleichheit sprechen konnten.
Das moderne politische Wort von der ‚germanischen Demokratie„ ist nichts
weiter als ein Ausdruck dieses alten Ideals germanisch-nordischer Gleichheit.
Aber im Munde der volksfremden vorderasiatisch geführten Propheten der
Revolution wird in kurzer Zeit aus dem Begriff der Gleichheit jene zersetzende Lehre, die Unterschiede leugnet, die die gewachsene Rangordnung unter den Menschen und Völkern nicht mehr anerkennt.“507
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Der Jurist Friedrich Grimm, 1934 (bezogen auf das Saargebiet), zitiert nach: Koller 2006,
S. 67.
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Rosenberg, Mythus, 1934, S. 580
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Vgl. beispielsweise die Ausführungen zur Besetzung Dänemarks, Norwegens und der
Niederlande in der Propagandaschrift „Die germanische Revolution“ : Generalkommando III.
SS-Panzerkorps VI (Hg.), Die germanische Revolution, ohne Datum (wahrscheinlich 1943),
S. 24.
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Zu Gross siehe: Harten, Neirich, Schwerendt, S. 224ff.
506
Hitler stellt in „Mein Kampf“ die „wahrhafte germanische Demokratie“ der „jüdischen
Demokratie“ entgegen: Hitler, S. 99f.
507
Die Schicksalsgemeinschaft des Blutes unter den germanischen Völkern. Rede des Leiters
des rassenpolitischen Amtes der NSDAP Walter Gross auf der Reichstagung der Nordischen
Gesellschaft 1939, in: Walter Zimmermann/Nordische Gesellschaft (Hg.), Nordisches Schick161

Die Rede Gross„ sollte die anwesenden Vertreter der „nordischen Brudervölker“ anscheinend dahingehend beruhigen, dass die offensichtlich zur
Ideologie erhobene Politik der Ungleichheit des nationalsozialistischen
Deutschlands, sowohl innerstaatlich als auch in der Außenpolitik,508 lediglich
„rassefremde“ Elemente betraf, während gegenüber den skandinavischen
Ländern das Prinzip der „germanisch-nordischen Gleichheit“ galt.
Die Aussagen zur „germanischen“ Gleichberechtigung sowohl in der SS,
als auch im Umfeld Rosenbergs waren jedoch z.T. widersprüchlich. Immer
wieder klang in Reden und Artikeln zwischen den Zeilen, aber bisweilen
auch unverhohlen, der Anspruch auf eine deutsche Vormachtstellung durch
– wie schon in oben zitierter Rede Heydrichs –, wobei nicht deutlich war, ob
sich diese lediglich auf eine Übergangsperiode beschränken, oder langfristiger Art sein sollte. Meist wurde eine solche Vormachtstellung jedoch als
„geistig“ bezeichnet und eventuell noch mit der quantitativen Größe des
deutschen Volkes begründet. Das Bewusstsein darüber, mit dem Anspruch
auf eine deutsche Hegemonie gegen die selbstdefinierten „germanischen“
Prinzipien zu verstoßen, war jedoch scheinbar vorhanden und teilweise
klang das schlechte Gewissen durch.
Himmler gelang es beispielsweise innerhalb einer Rede, sowohl den deutschen Führungsanspruch, die Bewahrung „völkischer Souveränität“ und die
Bildung eines „germanischen Volkes“ unterzubringen (Hervorhebungen
vom Verfasser):
„Der Boden ist bereinigt, der Gedanke des germanischen Reiches mit seinem
deutschen Herzen ist klar, weil das deutsche Volk das größte der germanischen Völker ist. (…) Denn voran steht immer das große Ziel: das, was wir
im Osten erwerben, bringt uns die Nahrungsfreiheit für das ganze germanische Volk. (…) Wenn es uns in den zwanzig Jahren nach dem Krieg gelingt,
aus den germanischen Völkern ein großes germanisches Reich zu schaffen,
wobei wir aber nie verlangen werden, daß der einzelne seine Heimat vergißt,
dann wird sich die Sendung unserer Zeit erfüllen. (...) Überall im germanischen Reich werden die Eigenarten der einzelnen Stämme erhalten bleiben.
Hier aber, im neuen Siedlungsraum, werden wir am Ende nicht mehr Dänen,
Holländer, Schweden und Deutsche haben, sondern hier wird etwas entstehen, das man ‚germanisches Volk‗ nennen kann.“509

sal Europas. Beiträge zum Nordischen Gedanken und zur deutsch-nordländischen Arbeit,
Lübeck/Berlin 1939, S. 60-72, hier S. 61.
508
Zur „Zerstörung des Gleichheitsprinzip“ im Völkerrecht vgl.: Dan Diner, Rassistisches
Völkerrecht. Elemente einer nationalsozialistischen Weltordnung, in: Vierteljahreshefte für
Zeitgeschichte, 37. Jahrg., 1. H. (Jan., 1989), S. 23-56, hier S. 34f. Diner beschreibt, wie im
Nationalsozialismus auch das Völkerrecht biologisiert wurde und damit „rassische Gleichheit“ zur Voraussetzung für völkerrechtlich bindende Verträge erklärt wurde.
509
Rede Himmler in der Junkerschule Bad Tölz, 23.11.1942, www.homepages.unituebingen.de/gerd.simon/HimmlerUmsiedlg3.pdf.
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Himmlers unklare Haltung zur „germanischen“ Zukunftsfrage wird hier beispielhaft deutlich. Trotz der verschiedentlich gegenüber den Kollaborationspartnern erfolgten Versicherung der „völkischen“ Autonomie innerhalb des
„großgermanischen Reiches“ scheint er langfristig eher die Schaffung einer
homogenen „germanischen“ Volksentität angestrebt zu haben – zunächst im
„germanischen“ Siedlungsgebiet im Osten, später aber wohl auch im gesamten Reich.510 Darauf deuten z.B. die Verwendung von Termini wie „verschmelzen“ im Zusammenhang mit der „germanischen Arbeit“, die explizit
„gesamtgermanische“ Propaganda in entsprechenden Publikationen, die
Unterdrückung „nationalistischer“ Tendenzen in den entsprechenden Ländern und die Bevorzugung integrativer vor nationalen Verbänden innerhalb
der Waffen-SS hin.
Trotz langfristiger Überlegungen zu einer „germanisch-völkischen Homogenisierung“ war während des Krieges auch innerhalb der SS der deutsche Führungsanspruch vorhanden und wurde zumindest übergangsmäßig
für notwendig erachtet. Hierbei sollte Deutschland als „uneigennütziger
Treuhänder der gemeinsamen Interessen“ fungieren.511 Da die rassische Zugehörigkeit bzw. „Zusammensetzung“ nicht nur den Wert der einzelnen Person, sondern auch den eines Volkes bestimmte, stellten die Rassetheorien die
immer wieder hervorgehobene Überlegenheit des „deutschen Volkes“ und
den stets damit verbunden Machtanspruch allerdings prinzipiell in Frage. Im
Osten Europas konnte der deutsche Führungsanspruch „ideologiekonsistent“
rassisch begründet werden, im Norden und Westen hingegen fiel diese Argumentation weg, wollte sich die SS nicht unglaubwürdig machen. Da die
deutsche Seite aber nicht gewillt war den (zeitbegrenzten) Führungsanspruch
aufzugeben, mussten hier andere Strategien angewendet werden, um das in
der Praxis klar erkennbare Machtgefälle zu legitimieren.
Dies hatte unter anderem eine widersprüchliche Haltung zur Frage des als
„demokratisch“ verpönten Mehrheitsentscheid zur Folge: Gegenüber den
„minderwertigen“ slawischen Völkern beriefen sich die Nationalsozialisten
auf die rassische Überlegenheit, zahlenmäßige Mehrheiten wurden in diesem
Zusammenhang für irrelevant erklärt. Gegenüber den Kollaborationspartnern
in Skandinavien, den Niederlanden und Flandern wurden hingegen die absoluten Zahlen der einzelnen Völker durchaus angeführt, wenn es um die
Machtfrage im zukünftigen „großgermanischen Reich“ ging.512 Diese ideolo510

Diese Auffassung vertritt z.B. Uwe Mai. Mai, S. 317.
Stellungnahme der SS (wahrscheinlich vom Leiter der GL Franz Riedweg) zur Haltung
Bormanns, Leiter der Partei-Kanzlei, in der Frage der Kompetenzen der GL innerhalb des
Deutschen Reiches. 30.3.1944. RA, Danica T175, Sp. 194 (74).
512
Vgl. z B. das Protokoll einer Besprechung Himmlers mit dem niederländischen NaziFührer Mussert vom 13.7.1943, abgedruckt in: Ackermann 1970, Dok. 29, S. 277: „Sie können doch nicht daran vorbeigehen, dass wir 90 Millionen sind, die dann den Kern des germanischen Reiches ausmachen.“ Siehe auch: Reichsführer-SS/SS-Hauptamt (Hg.), SSHandblätter für den weltanschaulichen Unterricht, Britischer Imperialismus im Kampf gegen
das Reich als europäische Ordnungsmacht – Wodurch unterscheidet sich der deutsche Füh511
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gische Inkonsequenz eröffnete den Kollaborationspartner, welche ja zum
größten Teil auch nationalistische Ziele verfolgten, die Möglichkeit, die
deutsche Machtpolitik als „unnordisch“ zu diskreditieren, wie Auszüge aus
einem Artikel in einer norwegischen nationalsozialistischen Zeitschrift exemplarisch zeigen:
„Sachliche Zusammenarbeit und germanischer Verbund sind eine Sache. (..)
Wenn dies aber beinhaltet, dass die weniger bevölkerungsreichen germanischen Staaten einen Zweite-Klasse-Stempel aufgedrückt bekommen (...) ist
man auf der falschen Spur. Diese Form von zwischenvolklicher Mehrheitsherrschaft steht kaum in Übereinstimmung mit guten nordischen Prinzipien
(...) Es sind die rassemäßigen Verhältnisse die entscheidend sein sollten, und
aus dieser Perspektive steht dem bekanntermaßen nichts im Wege, dass ein
kleines Volk über ein wesentliches größeres herrschen kann”.513

Die im letzten Satz des obigen Zitats enthaltene und kaum verhohlene Drohung deutet zudem eine weitere ideologieinhärente Problematik an: Dachte
man nämlich die Rassetheorien konsequent zu Ende, so war nicht nur der
Führungsanspruch Deutschlands gegenüber den „germanischen Völkern“
schwer zu legitimieren, vielmehr konnten skandinavische Nationalsozialisten
ihrerseits, unter Berufung auf ihren von deutschen Rassewissenschaftlern
bestätigten höheren „nordischen“ Rasseanteil, die Führungsrolle im „großgermanischen Reich“ beanspruchen.514
Offiziell wurde deshalb – wie oben gezeigt – „rassische Gleichberechtigung“ und „Respekt vor der völkischen Identität“ propagiert. Gleichzeitig
wurde die „geistige“ Vorreiterrolle Deutschlands hervorgehoben, mit der
Begründung, dass hier, im Gegensatz zu den übrigen „germanischen Ländern“, die nationalsozialistische Revolution bereits vollzogen worden sei und
sich deshalb innere Einstellung und rassische Identität deckten. Diese Argumentation wurde durch die Tatsache legitimiert, dass die nationalsozialistischen Bewegungen in Norwegen, Dänemark, den Niederlanden und Flandern ein Nischendasein pflegten und in der Bevölkerung wenig Rückhalt
fanden.
rungsanspruch vom englischen Weltherrschaftsgedanken?, Thema 16 (von 25), undatiert,
nach 1941: „…nach rassischem Bestand und zahlenmässiger Stärke ist es [Deutschland, Anmerkung des Verfassers] das größte Kraftzentrum in Europa.“
513
„En ting er saklig samarbeid og fellesgermansk forbund. (...) Men skal dette innebære at de
mindre folkerike germanske stater skal påtvinges et sekunda-stempel fordi de ikke har så
mange hoder som den store stat, er man inne på feil spor. Denne form for mellomfolkelig
flertalsstyre er neppe i overenstemmelse med gode nordiske prinsippr (...). Det er de rasemessige forhold som bør vaere avgjørende og ut fra dette syn er det som kjent intet i veien for at
et lite folk kan herske over et langt større.” Artikel von Hans S. Jacobsen in „Ragnarok”, Nr. 5
August 1940, zitiert nach: Terje Emberland, Hvilken pangermanisme? Ragnarok-kretsen, SS
og Ahnenerbe, in: Terje Emberland und Jorunn Sem Fure (Hg.), Jakten på Germania – Fra
Nordensvermeri til SS-Arkelogi, Oslo 2009, S. 227-243, hier S. 238.
514
Dieses Problem trat auch in den Niederlanden auf, vgl. Aust an Hofmann, 6.10.1942,
abgedruckt in: In‟t Veld, Dok. 233, S. 836.
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Abb. 15: Deutschsprachige SS-Zeitung welche sich insbesondere an ausländische
Freiwillige richtete (fremdsprachige Ausgaben folgten). Der Artikel verspricht „völkische Freiheit― durch Anerkennung des (deutschen) „Führertums―.

Von der den ausländischen Nazi-Führern immer wieder versprochenen rassischen Gleichberechtigung war gegenüber einem deutschen Publikum nur
noch bedingt die Rede, wie eine Ansprache Himmlers vor Kreisleitern der
NSDAP vom 28.11.1940 zeigt:
,,Ich glaube unter deutscher Führung an die germanische Völkergemeinschaft
mit eigener Sprache und Kultur dieser Völker, nicht aber daran, das etwa
Norwegen, Schweden, Dänemark, Holland und evtl. weitere Gebiete wirtschaftlich, militärisch oder außenpolitisch tun und machen können, was sie
wollen."515

Auch wenn man aufgrund solcher und ähnlicher Zitate mit einer gewissen
Berechtigung konstatieren kann, dass der neue Pangermanismus teilweise
ein amalgamisches Verhältnis mit dem kontinentalen Imperialismus deutscher Prägung des späten 19. Jahrhunderts eingegangen war, wäre es falsch
in der „großgermanischen Ideologie“ lediglich einen Lipgloss für imperialistische Bestrebungen zu sehen. So ist bei obiger Rede zunächst zu berücksichtigen, dass sie vor NSDAP-Kreisleitern und nicht vor SS-Führern gehalten wurde. Es gibt zahlreiche Dokumente, die belegen, dass die propagierte
Gleichberechtigung nicht aus hohlen Phrasen bestand, sondern innerhalb der
SS ernst genommen und – in gewissen Grenzen – wirklich anstrebt wurde.
Wiederholte Male wurden deutsche SS-Offiziere, die „germanische“ Freiwillige herablassend behandelt hatten gerügt und Berger merkte selbstkritisch an, dass man immer wieder unfähige Führer eingesetzt habe,516 weshalb
515
516

Zitiert nach: Loock, 1960, S. 40, Fußnote 18.
Bergers an Rauter, 9.4.1942, zitiert nach: Wegner, 1980, S. 105.
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Himmler sich im April 1942 die zukünftigen Stellenbesetzungen innerhalb
der Freiwilligenverbände persönlich vorbehielt.517

Abb. 16: „Auf gut dänisch―, SS-finanzierte Zeitschrift.

In einem Gespräch mit dem niederländischen Nazi-Führer Mussert versuchte Himmler den impliziten Imperialismus-Vorwurf, dadurch zu entschärfen,
dass er betonte, die „germanische Reichsidee“ bestehe selbstredend nicht
darin, „dass Deutschland einfach eine Provinz eingemeinde”, sondern „dass
auch der Deutsche ein Germane werden muss“.518 An anderer Stelle äußerte
er sich dahingehend, dass er es sich durchaus vorstellen könne, dass ihm ein
517

Himmler an Jüttner und Berger, 13.4.1942, zitiert nach: Wegner 1980, S. 105.
Himmler in einer Besprechung mit dem niederländischen Nazi-Führer Mussert am 8. Juli
1943, abgedruckt in: Ackermann, Göttingen 1970, S. 276-284, hier S. 280.
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Niederländer oder Norweger auf seinem Posten als Reichsführer-SS folge.519
Gegenüber dem norwegischen Kulturminister Rolf Jørgen Fuglesang erklärte
Berger, der „Reichsführer SS hätte keine andere politische Ambitionen als
die, die germanischen Völker in möglichst kurzer Zeit zu einigen bei vollster
Wahrung ihrer kulturellen und die Gesamtheit nicht störenden Eigenarten“ –
wobei natürlich die genaue Definition „nicht störender Eigenarten“ ein weites Feld war.520
Auch wurde – zumindest intern – die mangelhafte „germanische Einstellung“ der Deutschen wiederholt gerügt. Während eines Konflikts mit der
Parteikanzlei forderte Berger beispielsweise, die SS müsse innenpolitisch
mehr Einfluss nehmen,
„damit endlich im deutschen Volk der germanische Gedanke sich durchsetzt,
dass Norweger, Dänen, Niederländer und Flamen nicht mit Polen, Zigeunern,
Arbeitsscheuen und Russen gleichgestellt werden.
Wenn heute die Parteikanzlei behauptet, dass nach dieser Seite hin etwas
geschehen sei, dann muss ich zu meinem Bedauern mitteilen, dass in den
germanischen Ländern der germanische Gedanke erheblich mehr Fuß gefasst
hat als in Deutschland.“521

Kurz zuvor hatte Berger bereits in einer Rede vor Wehrmachtsgeneralen in
Berlin die bisherige Entwicklung selbstkritisch zusammengefasst:
„Mit eiserner Entschlossenheit hat die Schutzstaffel den Weg zum Germanischen Reich beschritten. (…) Widerstände auf diesem Wege sind nicht nur in
den germanischen Ländern zu überwinden, auch im eigenen Volk gibt es
noch viele, die das hohe Ziel des Führers noch nicht in sich aufgenommen
haben. Zu rasch war der Gang der Entwicklung; eben waren wir daran uns als
großdeutsch zu fühlen, da hat uns das Schicksal schon die neue größere Aufgabe, das germanische Reich, gestellt.“

Berger führt sodann die Misserfolge bei der „germanischen Arbeit“ auf die
mangelnde Einsicht vieler Deutscher zurück, welche nicht nur „Fremdvölkische“ sondern auch „Germanen“ als Besiegte behandelten:
„Wie viel Schwierigkeiten erwachsen für unsere Werbung allein aus der falschen Einstellung der Arbeitgeber im Reich, welche die Arbeiter aus den
germanischen Ländern auf eine Stufe stellen mit Ostarbeitern. Wie viele
Schwierigkeiten ergeben sich daraus, das deutsche Verwaltungsbeamte und
519

Höhne, S. 462.
Berger an Himmler, 2.10.1942, zitiert nach: Moll, S. 204.
521
Berger an Brandt, 4.4.1944, RA, Danica, T175, Spule 194 (74). Vgl. auch das Schreiben
Fritz Tittmanns, SS-Brigadeführer und Himmlers Interessenvertreter für „volksdeutsche
Fragen“ in der DAF und der NSDAP vom 28.7.1943 an den Oberdienstleiter Bruhn, Hauptschulungsamt der NSDAP (RA, Danica 203, Pk. 76, læg 1022). Bruhn wird aufgefordert, „die
Schulung und damit die ganze Partei den obigen Richtlinien entsprechend [bzgl. der germanischen Idee, Anmerkung des Verfassers] auszurichten“.
520
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Militärs in den germanischen Ländern sich als Angehörige des siegreichen
Volkes betrachten und glauben sie dürfen die Niederländer, Flamen, Norweger usw. als Besiegte behandeln. Sie begreifen nicht, dass die germanischen
Völker eine eigene ruhmreiche Geschichte haben (…). Wir Deutsche müssen
zuerst lernen, in den Germanen die Blutsverwandten zu sehen (…). Wir müssen lernen sie mit derselben Achtung zu behandeln wie die Angehörigen des
eigenen Volkes.

Abschließend weist Berger jedoch auch unmissverständlich auf die Pflichten
der ausländischen „Germanen“ hin, und bezog sich hierbei insbesondere auf
deren Streben nach Souveränität:
Auf der anderen Seite müssen auch die germanischen Völker Opfer bringen.
Sie müssen sich freimachen von ihrer partikularistischen Einstellung und
müssen lernen, das Wohl des gesamten germanischen Reiches vor das ihres
eigenen kleinen Volkes zu stellen.“522

„Völkische Großraumordnung“
Die bereits angesprochene grundsätzliche Unterscheidung zwischen „Germanen“ und „Imperialisten“, welche im Übrigen auch einigen Zeitgenossen
bewusst war, soll nicht verschleiern, dass es sich weder bei der einen noch
der anderen Gruppe um einen homogenen Block handelte. Die unterschiedlichen Ideen und Vorstellungen von der Gestaltung Europas und der Rolle
Deutschlands hierbei, beeinflussten und überschnitten sich kontinuierlich
und waren natürlich auch – und dies gilt insbesondere für die „Imperialisten“
– vom Kriegsverlauf abhängig. Bei Betrachtung des gesamten Spektrums
nationalsozialistischer und rechtskonservativer Fraktionen ergibt sich eine
Vielfalt sich teilweise überschneidender völkischer, rassischer, föderaler,
bündischer und imperialer Europapläne.523 Auch innerhalb der SS fanden
sich im Laufe des Krieges Varianten der „großgermanischen Idee“ welche ja
aufgrund ihrer Unbestimmtheit einen weiten Interpretationsrahmen ließ.
Werner Best, der als SS-Mann, NS-Ideologe und ab 1942 als Reichsbevollmächtigter in Dänemark gleich von dreifacher Bedeutung für das hier zu
bearbeitende Thema ist, entwarf beispielsweise eine „völkische Großraumordnung“, welche ausdrücklich den „Erhalt“ der einzelnen beteiligten Völker
voraussetzte, gleichzeitig jedoch offen von einem unbestrittenen „Führungsvolk“ ausging.524 Letzteres sollte hierbei durchaus berechtigt sein, anderen
Völkern seinen Willen aufzuzwingen – soweit es dazu aufgrund seiner „völkischen Kraft“ in der Lage war. Best schreibt, dass so wie innerhalb eines
522

Rede Bergers vor Generalen aller Wehrmachtsteile in Berlin, Februar o. März 1944, abgedruckt in: Hans-Adolf Jacobsen (Hg.), 1939-1945. Der Zweite Weltkrieg in Chronik und
Dokumenten, Darmstadt1961, Dok. 132, S. 460-470.
523
Elvert.
524
Vgl. Ulrich Herbert, Best – Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung
und Vernunft 1903-1989, Bonn 1996, insbesondere S. 277.
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Volkes die Ordnung durch einzelne Führer bestimmt werde, müsse auch die
„Völker-Ordnung“ durch ein Führungsvolk bestimmt werden.525 Wie bei der
„Völkerfamilie“ wurde auch hier ein dem Konzept der „Volksgemeinschaft“
inhärentes Ideal – das des Führers – auf eine höhere Ebene übertragen.
Bests Modell beruhte auf der Großraumtheorie Carl Schmitts, der versucht hatte „eine rechtliche Ungleichheit zwischen den ein Reich tragenden
und den übrigen Völkern zu etablieren“.526 Der Historiker Dan Diner nannte
solche Versuche einen „antiimperialistischen Imperialismus“.527 Dieser bot
einen Ausweg aus der oben erwähnten „Fremdherrschaftsproblematik“: war
diese bis Kriegsausbruch zunächst nationalpolitisch definiert, wurde sie nun
über den Großraum bestimmt. Demnach konnte Fremdherrschaft nur von
„raumfremden” Mächten ausgeübt werden. Es galt folglich zwischen „unnatürlicher Fremdherrschaft” und „natürlicher Großraumpolitik” zu unterscheiden.528
Waren Schmitts Entwürfe noch geopolitisch geprägt, wurden bald rassepolitische Varianten entwickelt, deren Parallelen zur „großgermanischen“
Idee augenfällig sind.529 Diner beschreibt in seiner Analyse beispielsweise
die zeitgenössische Unterscheidung zwischen zwei Formen der Großraumordnung: eine „herrschaftliche“ (gegenüber Fremdvölkern) und eine „genossenschaftliche“ (gegenüber „blutsverwandten“ Völkern).530
Trotz vieler Übereinstimmungen unterschieden sich Bests und andere rassisch geprägte „Großraum“-Entwürfe von der „großgermanischen Idee“
Himmlers und anderer SS-Ideologen. Bei ersteren war das „Volk“ weiterhin
die entscheidende Kategorie und die deutsch-nationale Motivation war klar
erkennbar. „Rasse“ spielte zwar eine Rolle, sollte bzw. konnte aber noch
nicht bestimmend sein.531 Damit ähnelten solche Konzepte zum einen den
„bündischen“ Europa- und Großraumkonzepten, die ihre Wurzeln in den
rechtkonservativen Mitteleuropa-Ideen hatten, und stellte zum anderen einen
akzeptablen Kompromiss für die Fraktion der „Imperialisten“ im NSMachtapparat dar.

„Neues Europa“
In den Jahren nach dem Angriff auf die Sowjetunion wurde die Beibehaltung
einer konsequenten „germanischen“ Linie zunehmend schwieriger, schließ525

Herbert, S. 280.
Koller 2006, S. 71.
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Diner, S. 49.
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Koller 2006, S. 72.
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Formulierungen wie „germanische Randvölker“ oder „germanische Randgebiete“ deuten
auf eine teilweise Verknüpfung beider Konzepte hin (Schreiben vom 30.3.1944, wahrscheinlich Franz Riedweg, RA, Danica, Spole 194 (74)).
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lich beteiligte sich eine stetig steigende Zahl von „nicht-Germanen“ an diesem zum „Kreuzzug gegen den Bolschewismus“ stilisierten Krieg, eines
Kreuzzuges, der angeblich dem Interesse ganz Europas diente und sozusagen
einen „gesamteuropäischen Freiheitskrieg“ darstellte.532
In den SS-Publikationen tauchte immer öfter das Schlagwort vom „Neuen
Europa“ auf und die Häufigkeit nahm nach der Niederlage bei Stalingrad
noch zu. Die Begriffe „germanisch“ und „europäisch“ wurden nun häufig
synonym verwendet bzw. in der Formel vom „germanischen Europa“ miteinander kombiniert.533
Tatsächlich fanden nun auch „fremdvölkische“ Europäer den Weg in die
Waffen-SS und diese konnten schlecht offen mit dem ihnen von der SS zugedachten „Untermenschen“- und Heloten-Status konfrontiert werden.534 Wo
es möglich schien, versuchten SS-Medien vormals „nicht-germanisches“
Gebiet historisch zu „germanisieren“. So erklärte ein Artikel über SSFreiwillige aus Nordfrankreich die Normandie kurzerhand zu „altem Wikingerland“ und entdeckte hier „nordisch bestimmte“ Menschen.535 Ähnliches
lässt sich für Wallonien536, Finnland537 und Estland538 sowie für die „Kosa532

Vgl. hierzu: Förster, Jürgen, Der Aspekt des Kreuzzuges, in: Horst Boog, Der Angriff auf
die Sowjetunion, Frankfurt a. M. 1991, S. 1081-1084. Große Teile der „Kreuzzug“Argumentation findet sich auch in vielen apologetischen Nachkriegswerken über die Freiwilligen der Waffen-SS, in welchen der Angriff mehr oder weniger unverblümt als notwendiger
Präventivschlag gegen den Kommunismus gerechtfertigt wird und die Freiwilligen als europäisch denkende Patrioten dargestellt werden, z.B. in den Büchern von Steiner, Straßner und
in denen der ehemaligen dänischen Freiwilligen Erik Haaest und Olaf Kraabe. Der SSGeneral Steiner behauptete nach dem Kriege, dass die „germanische Idee“ schon ab Anfang
1942 der „historisch und politisch richtigen Idee einer europäischen Schicksalsgemeinschaft“
gewichen sei, vgl. Steiner, S. 67/68.
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„Über die Eigenheiten der Stämme und der Geschichte erhoben entsteht heute die wahre
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Datum, nach Sommer 1941, vermutlich 1943/44.
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in Berlin, Februar o. März 1944, abgedruckt in: Hans-Adolf Jacobsen (Hg.), 1939-1945. Der
Zweite Weltkrieg in Chronik und Dokumenten, Darmstadt 1961, Dok. 132, S. 460-470.
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Hauptschulungsamt der NSDAP (RA, Danica 203, Pk. 76, læg 1022): „Die Wallonen sind als
ein im Kern germanisches Volk anzusprechen. Wissenschaftliche Erforschungen der Jetztzeit
haben ergeben, dass die Wallonen ebenso bis zu 80% germanisch nordischen Blutes sind, wie
die Flamen. Sie gehen nur im Gegensatz zu diesen nicht auf fälisch-sächsisch-friesischen,
sondern fränkischen Stamm zurück.”
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Vgl. Niilo Pesonen, Die rassische Zusammensetzung des finnischen Volkes. In: Der Norden, Monatsschrift der Nordischen Gesellschaft, Nr. 7, 18. Jahrgang, Juli 1941. S. 202-207.
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Vgl. Heiber, Helmut, „Reichsführer!....- Briefe an und von Himmler, Stuttgart 1968, Dok.
130, S.134 und Dok. 268, S.233, sowie: Himmler im Januar 1943, nach der Inspizierung von
estnischen Freiwilligen, zitiert nach: Stein, S.158: „Rassisch könnten sie von den Deutschen
nicht unterschieden werden. Die Esten gehören wirklich zu den wenigen Rassen, die nach
Auslese von nur einigen wenigen Elementen ohne Schaden für unser Volk mit uns ver170

ken“539 beobachten, auch wenn sich solche Ansichten nicht allgemein durchsetzten. Prinzipiell scheint meist „germanisch“ gemeint gewesen zu sein,
wenn man „europäisch“ schrieb und zwischen den Zeilen wurde deutlich,
dass letztlich nur die Landsmänner „germanischen Blutes“ als Europäer verstanden wurden.540
Es bestand somit ein klarer Unterschied zwischen dem „großgermanischen Reich“ und dem „Neuen Europa“. Letzterer umfasste auch „nichtgermanische Völker“ und war in viel höherem Maß eine pragmatische und
strukturell bedingte Reaktion auf den Kriegsverlauf. Die osteuropäischen
Völker konnten daher keine Gleichberechtigung erwarten, während der von
ihnen bewohnte „Raum“ als dem „großgermanischen Reich“ zugehörig betrachtet wurde und als Siedlungsgebiet für Deutsche und andere Germanen
dienen sollte.541 Auch ein geheim geführtes dreistufiges Klassifizierungssystem zur Unterscheidung zwischen „germanischen“ und „fremdvölkischen“
Freiwilligen für die Einheiten der Waffen-SS zeigt deutlich, dass Himmler
trotz der Pragmatismus suggerierenden Aufstellung von ukrainischen oder
russischen Verbänden nicht gewillt war, den rassischen Eliteanspruch ohne
weiteres aufzugeben. 542
Der „Osten“ wurde als Kolonie gesehen und „der Slawe“ von Hitler als
„geborene Sklaven-Masse“ betrachtet.543 Es ist deshalb nicht überraschend,
das osteuropäische SS-Männer als „Askaris“ und Osteuropäer als „Eingeborene“ bezeichnet wurden und Hitler davon fantasierte „Kopftücher, Glasket-

schmolzen werden können.“. Vgl. auch: Michael Wildt, Generation des Unbedingten, Das
Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes, Hamburg 2003, S. 580f.
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Diese wurden 1944 in einem mehrseitigen Artikel zu „Germanen“ erklärt: Die Kosaken –
germanische Spuren im Osten, SS-Leitheft, 10. Jahrgang, 1944, Heft 1.
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med hverandre. Derfor er en snæver sammenslutning af de germanske Folk ikke blot mulig,
me også naturbestemt“ („Es ist der nordische Blutsanteil, der die europäischen Völker miteinander verbindet. Darum ist ein enger Zusammenschluss der germanischen Völker nicht bloß
möglich, sondern auch naturbestimmt”), „Europa vil igen blive helbredt“, in: Germanske
Budstikke, 1. Jahrgang, Heft 1, S. 22.
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In Skandinavien wurde dabei, wie so oft, auf vermeintliche historische Kontinuitäten
hingewiesen. In einem Artikel über skandinavische SS-Freiwillige, welche in der Gegend um
den Dnjepr kämpften heißt es, anscheinend in Anspielung auf die Waräger bzw. Rus, dass nun
Wikinger wieder „Wikingerland“ betreten hätten, welches vor 1000 Jahren kultiviert wurde.
Damals sei dieses nordische Reich untergegangen, weil sich die Wikinger mit den indigenen
Völkern vermischt hätten. Nun müsse man aus der Geschichte lernen. „Germansk Orden
kontra jødisk Kaos“, in: Germanske Budstikke, 1. Jahrgang, Heft 2, 1941, S. 39 und
”Nordmænd mod øst”, in: Germanske Budstikke, 2. Jahrgang, Heft 3, 1942, S. 133.
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Es erfolgte eine Dreiteilung der SS-Verbände nach folgendem Muster: 1. SS-taugliche
Deutsche (und Germanen), Musterungsbefund Kv.SS. 2. nicht SS-taugliche Deutsche und
Germanen, Musterungsbefund Kv. Heer. 3. Nichtdeutsche und Nichtgermanen, Musterungsbefund gleichgültig. Wegner, 1999, S. 315. In Klietmanns „Version“ des Dokuments, ist unter
1. „und Germanen“ zu lesen, Klietmann, S.471. Siehe auch Milata, S. 252.
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Jochmann, Werner (Hrsg.), Adolf Hitler: Monologe im Führer-Hauptquartier, 1941 –
1944, München 1982, S. 62.
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ten als Schmuck und was sonst Kolonialvölkern gefällt“ in die Ukraine zu
liefern.544
Die „germanischen“ Propagandisten kam natürlich nicht umhin zuzugeben, dass Gesamteuropa rein geographisch mehr umfasste als die „germanischen Länder“, weshalb man nun einen „germanischen Block“ als
„Kern“ imaginierte, um das der Rest in Abhängigkeit kreiste.545 Zudem betonte Hitler, dass Europa „kein geographischer, sondern ein blutsmäßig bedingter Begriff“ sei.546
In einem Artikel mit dem Titel „Europas germanische Solidarität“547 wurde näher auf das Verhältnis zwischen den Ländern im „Neuen Europa“ eingegangen: Einheit und Solidarität seien die beiden Schlüsselbegriffe um das
europäische Gefüge zu erklären. Europa müsse solidarisch sein im Abwehrkampf gegen den Bolschewismus. Das Verhältnis der germanischen Länder
zu Deutschland müsse jedoch über Solidarität hinausgehen. Hier sei der
„germanische Begriff“ Einheit besser als der „ausländische Begriff“ Solidarität geeignet, das Verhältnis der germanischen Länder zueinander zu
bestimmen, müssten diese doch eine unteilbare organische Einheit bilden.
Erst dann könne „Germaniens Einheit solidarisch mit dem übrigen Europa“
sein.
Es war letztendlich die Wahnidee der „nordischen Rasse“, welche, wie
Loock schreibt, „die ‚germanische‟ Politik der Nationalsozialisten als antieuropäisch entlarvt“.548 Victor Klemperer hielt in seiner LTI scharfsinnig fest:
„Man kann von dieser Idee [der Idee Europas, Anmerkung des Verfassers]
sagen, es sei mit ihr das geschehen, was die Rassenpolitiker mit der deutschen Bevölkerung zu tun bemüht waren: sie wurde ‚aufgenordet„.“ 549

Schlussbetrachtung
Die vorangegangene Analyse macht deutlich, dass eine konsequente Verfolgung der „großgermanischen Idee“ zu Konflikten mit anderen Elementen der
nationalsozialistischen Ideologie führte, insbesondere mit einem radikalen
544
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und Jochmann, S. 63.
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Vidkun Quisling „Vor store Framtid“, in: SS-Germanske Budstikke, 3. Jahrgang, Heft 5-7,
1943, S. 339-347, hier S. 345. Vgl. auch Jürgen Elvert, „Germanen" und „Imperialisten".
Zwei Europakonzepte aus nationalsozialistischer Zeit, in: HMRG 5, 1992, S. 161-184, hier S.
165, sowie: „Europäische Front“, in: SS-Leitheft, 10. Jahrgang - Heft 2/1944 („Die Schutzstaffel bildet heute schon den eisernen Ring jener Männer, die die Neuordnung Europas unter
der Führung einer starken germanischen Mitte mit heißem Herzen ersehnen“).
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547
„Europas germanske Solidaritet“, SS-Hæftet, 1. Jahrgang, Heft 1, Dezember 1944, S. 29.
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Loock 1960, S. 40.
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„ethnischen“ Nationalismus und dem Konstrukt der „Volksgemeinschaft“.
Dies galt nicht nur für deutsche (und „volksdeutsche“), sondern auch für
ausländische Nationalsozialisten und verminderte die Attraktivität der
„großgermanischen Idee“. Darüber hinaus offenbarten sich bei der Auslegung dieser Idee ebenfalls Widersprüchlichkeiten und Inkonsequenzen. Diese zeigten sich besonders in den Gegensätzen „germanische Gleichberechtigung vs. deutscher Führungsanspruch“ sowie „völkische Heterogenität vs.
germanische Homogenität“.
Abgesehen von explizit imperialistischen Plänen können drei „germanische“ Zielsetzungen unterschieden werden:
1. Die langfristige Verschmelzung der „germanischen Völker“ zu einem
homogenen „germanischen Volk“, d.h. Überwindung nicht nur des nationalistischen sondern auch des „völkischen“ Partikularismus.
2. Ein „großgermanisches Reich“, das gleichberechtigte und ihre „völkischen Eigenarten“ bewahrende „germanische Völker“ umfasst, d.h. eher eine
„germanische Gemeinschaft“ oder „germanische Föderation“.
3. Ein „großgermanisches Reich“ unter explizit deutscher Führung, d.h. eine
privilegierte Stellung der nichtdeutschen „Germanen“, jedoch unter Umständen eine Unterordnung „völkischer Interessen“ unter deutsche Wünsche.
Dies sind selbstverständlich Idealtypen. Die Ideen 2 und 3 überschnitten
sich in der Realität häufig und der Weg von Zielsetzung 3 zu imperialistischen Großraumtheorien ist nicht weit. Eine Unterscheidung im Einzelfall
gestaltet sich also schwierig. So kann beispielsweise der in Reden angedeutete langfristige Plan, alle „Germanen“ mit dem deutschen Volk zu „verschmelzen“, verschieden interpretiert werden: sowohl „imperialistisch“ (im
Sinne von „eindeutschen“ oder „erobern“), als auch „radikalgermanisch“ (im
Sinne der Überwindung nachträglich entstandener „völkischer“ Identitäten
und der Rückkehr zur ursprünglichen „germanischen“ Identität).
Diese Widersinnigkeiten und scheinbaren Antagonismen – z. T. sichtbar
in ein und derselben Rede – sollten jedoch nicht dazu verleiten, die „großgermanische Idee“ und die damit zusammenhängenden Pläne ins Reich der
Phantasterei zu verbannen. Michael Salewski weist zu Recht darauf hin, dass
man dem Impuls des Lächerlichmachens nicht nachgeben, und nie vergessen
dürfe, dass all dies „todernst“ gemeint gewesen war.550
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Michael Salewski, Die Perversion der Einheit. Die nationalsozialistischen Ideen, in:
HMRG 4, 1991, S. 200-211, hier S. 203.
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IV. „Germanische Gemeinschaft“
und „völkische Identität“

Die deutsche Minderheit und die „großgermanische
Idee“ 1940-45
Thema dieses Kapitels ist die Haltung der deutschen Minderheit und insbesondere der sie repräsentierenden politischen Partei, der NSDAP-N, zur
„großgermanischen Idee“ im weitesten Sinne.551 Das Hauptaugenmerk wird
dabei auf der politischen und ideologischen Positionierung innerhalb des
Spannungsfelds zwischen „Germanischer Verständigung“ und „Volkstumskampf“ sowie auf der Einordnung und Interpretation der zentralen nationalsozialistischen Begriffe „Volk“ und „Rasse“ liegen.
Die bereits in Kapitel II angesprochene „rassische“ Besonderheit der Region Nordschleswig wurde nach der Besatzung zu einer Leitlinie der deutschen Minderheitenpolitik erklärt. Dies galt nicht nur für die SS-Institution
der „Volksdeutschen Mittelstelle (VoMi), sondern – zumindest nach außen –
auch für das Auswärtige Amt (AA), wie das Ergebnis einer gemeinsamen
Tagung exemplarisch zeigt:
„Abweichend von dem Volkstumskampf in Südosteuropa tritt in Nordschleswig dem Volkstum ein rassisch und kulturell gleichwertiger Gegner
gegenüber. (…) Bei der Gesamtregelung der volksdeutschen Angelegenheiten in Nordschleswig wird man nicht von lokalen Erwägungen ausgehen
können, sondern den großpolitischen, insbesondere den großgermanischen
Zielen Rechnung tragen müssen.“552

Der Spielraum der minderheitsdeutschen Akteure war durch diese Vorgaben
sehr eingeschränkt. Im ersten Teil dieses Kapitels soll das Auf und Ab des
Stimmungsbarometers, das ständige Schwanken zwischen Hoffnung und
Enttäuschung während der ersten Monate der Besatzung beschrieben werden. Wie reagierte die Minderheitenführung, als sie die hohe Priorität der
„germanischen Idee“ in deutschen Kreisen erkannte? Im zweiten Teil wird
explizit das Verhältnis zur SS beschrieben und analysiert, für die der „ger551

Die NSDAP-N bezeichnete sich selbst als „Kerntruppe der Volksgruppe“. Schulungsbrief
der NSDAP-N, Nr. 2, ca. Dezember 1940, Das Volkstum als tragende Kraft, LAÅ, PK 308.
552
Niederschrift über eine volkspolitische Tagung des AA mit Teilnahme von Vertretern der
VoMi, 1.10.1941.
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manische Gedanke“ eher ein Dogma als einen unverbindlichen politischen
Leitfaden darstellte. In Teil 3 werden schließlich die Schulungsbriefe der
NSDAP-N einer Analyse unterzogen, zum einem um die Verwendung der
Begriffe „Volk“ und „Rasse“ systematisch zu untersuchen, zum anderen um
eine eventuelle „volksdeutsche“ Interpretation des „germanischen Gedankens“ herauszuarbeiten.

Teil 1: Hoffnung und Enttäuschung
Die Besetzung
Als am 9.4.1940 deutsche Truppen in Dänemark einmarschierten, waren die
Angehörigen der Minderheit ebenso überrascht wie der Rest der Bevölkerung.553 Im Gegensatz zu ihren dänischen Nachbarn reagierten sie jedoch
nicht mit kaltem Erschrecken, sondern mit freudiger Hoffnung. Die Wehrmachtseinheiten wurden begeistert empfangen, Hakenkreuzfahnen wurden
geschwenkt und (verbotenerweise) geflaggt, Formationen der „Schleswigschen Kameradschaft“ (SK) marschierten den Truppen entgegen, Kinder und
Frauen überreichten Blumen. Es wurde allgemein erwartet, dass nun die
langersehnte Grenzrevision und damit eine Rückkehr Nordschleswigs in das
Deutsche Reich unmittelbar bevorstand.554 Der entsprechende SD-Bericht
vermeldete, dass Teile der „Volksgruppe“ davon ausgegangen seien, „dass
Nordschleswig beim Einrücken deutscher Truppen in Dänemark automatisch
wieder Reichsgebiet geworden sei“, 555 was wohl mit ein Grund dafür war,
553

Eine Unterrichtung der Minderheitenführung kam aus militärischen Gründen nicht in
Frage. Dennoch waren einzelne Minderheitsdeutsche aufgrund ihrer Tätigkeit für den militärischen Nachrichtendienst „Abwehr“ vorab in Kenntnis gesetzt worden. Über den NSDAP-N
Kreisleiter Christian Paysen (dessen spätere wichtige Rolle im Zusammenhang mit der hier
behandelten Thematik in diesem Kapitel noch eingehender analysiert wird), ebenfalls Mitarbeiter der Abwehr, war auch „Volksgruppenführer“ Jens Möller drei Tage vorab informiert.
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28, S. 31; Aussage des Leiters der Abwehrstelle Hamburg Erich Herrlitz, ebenda, Fußnote 2.
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(2004), S. 155-169 bzw. auf dänisch Henrik Skov Kristensen, Den 9. April 1940 og Grænseflytningsrygterne, in: Hans Schulz Hansen; Henrik Skov Kristensen (Hg.), Sønderjylland
under Krig og besættelsen 1940-1945, 2005, S. 10-33.
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Meldungen aus dem Reich (Nr. 78), 17.4.1940, in: Heinz Boberach (Hrsg.), Meldungen
aus dem Reich 1938-45, Die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS, Hersching 1984, Bd. 4, S. 1013. Ähnlich äußerte sich auch Reinhold Hesse, Presseleiter der
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dass es auch zu Amtsanmaßungen und Gewaltakten seitens Vertretern der
Minderheit kam.556 Auf deutschen Druck hin mussten der NSDAP-N Führer
Jens Möller und sein Parteigenosse Peter Larsen den lokalen Polizeibehörden schließlich versichern, dass sie dafür Sorge tragen würden, dass sich die
Minderheit ruhig verhalten werde.557
Durch die dänische Annahme des deutschen Memorandums und der damit hergestellten Illusion einer „Friedensbesetzung“ war eine Grenzrevision
aus Sicht des AA gänzlich von der Tagesordnung verschwunden, nicht zuletzt weil die NS-Führung auf die deutsche Reputation im Ausland, insbesondere in den USA, bedacht war. Bereits am Tag der Besetzung wurden
deshalb im AA „Verhaltungsmaßregeln für unsere Volksgruppe in Nordschleswig“ formuliert, welche dann dem stellvertretenden Leiter (Stabsleiter)
der VoMi, SS-Brigadeführer Hermann Behrends, übermittelt wurden. Hierin
hieß es: „Wir haben Dänemark in dem Memorandum die territoriale Unversehrtheit zugesichert. Die Grenzfrage darf daher von der Volksgruppe nicht
erörtert werden.“558 Das AA wünsche „keine Provokationen, kein Triumphgeschrei und korrektes Verhalten gegenüber den dänischen Behörden“. Auch
„ostentative Verbrüderungsfeiern“ mit Wehrmachtssoldaten sollten unterbleiben. Behrends sollte den
„scharfmachenden Kreisen im Reich, die sich bereits an die Volksdeutsche
Mittelstelle gewandt hatten [aus Schleswig-Holstein, Anmerkung des Verfassers], sowie der Volksgruppenführung diese Richtlinien einschärfen. Er wird
auch zu diesem Zweck seinen Referenten Rimann in den nächsten Tagen
nach Nordschleswig senden. Ich habe auch noch mit diesem eingehend gesprochen.“559
556
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Das AA und die Himmler unterstellte VoMi waren sich in der Frage der
Ruhigstellung der Minderheit grundsätzlich einig, wobei sich die Beweggründe wohl unterschieden, da seitens der SS bereits die „germanische Arbeit“ ins Auge gefasst wurde, während für das AA andere Aspekte im Vordergrund standen. Das oben zitierte Dokument, welches keinerlei „großgermanischen“ Anspielungen enthält, zeigt, dass zumindest in diesem Fall die
Machtverhältnisse im „friedensbesetzten“ Dänemark klar verteilt waren, da
die VoMi faktisch zu einem Depeschenträger des Auswärtigen Amtes degradiert wurde.560 Der Konkurrenzkampf hatte jedoch gerade erst begonnen.

„Oh, ihr Kleingläubigen“561 – Die erwartete Grenzrevision
Der angesprochene VoMi-Mitarbeiter Waldemar Rimann, ein ehemaliger
„Volksdeutscher“ aus Danzig, traf am 12. April in Aabenraa ein und hatte in
den folgenden Tagen die undankbare Aufgabe Jens Möller und den Parteirat
der NSDAP-N darüber zu informieren, dass die Grenzfrage auch unter den
jetzigen Bedingungen nicht aktuell sei und nicht einmal mehr erwähnt werden dürfe.562 Möller war bereits im Laufe des Jahres 1939 mehrfach vom AA
ermahnt worden, jegliche Grenzrevisionsforderungen zu unterlassen und
zudem erfolgreich dazu gedrängt worden eine Loyalitätserklärung gegenüber
dem dänischen Staat abzugeben.563 Einzelne Übertretungen dieser Anweisungen hatte er stets damit erklärt, dass er lediglich versuche „die Volksdeutschen bei der Stange zu halten“.564 Nun, unter den Bedingungen der Besatzung, war die Erwartungshaltung seiner Gefolgsleute ins unermessliche
gestiegen. Alles andere als eine Grenzrevision, dies war Möller klar, würde
eine herbe Enttäuschung sein, für die auch er verantwortlich gemacht werden
würde.
Die Umsetzung der Berliner Vorgaben durch die NSDAP-N erfolgte
dementsprechend halbherzig, zum einen, weil man politisch nicht überzeugt
war, zum anderen, weil man um die eigene Anhängerschaft fürchtete. Zwar
wurde in der NZ zu Ruhe und Ordnung gemahnt – „Sonderaktionen“ seien
zu unterlassen –,565 und es wurde versucht, durch die Herausgabe eines Leit560
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fadens für die Parteipropagandisten „eine stärkere einheitliche Ausrichtung
unserer Propaganda“ zu erreichen.566 Eine breite Informierung der Minderheitsdeutschen über die geforderte Aufgabe grenzrevisionistischer Bestrebungen fand jedoch nicht statt. Der SD meldete Ende April, die „Volksdeutschen“ in Nordschleswig seien „z. Zt außerordentlich stark enttäuscht“, es
flammten jedoch immer wieder Gerüchte über eine angeblich unmittelbar
bevorstehende „Heimkehr ins Reich“ auf.567 Zunächst wurden diese Gerüchte
durch die im Mai angelaufene Rekrutierung junger Minderheitsdeutscher für
die Waffen-SS genährt, da davon ausgegangen wurde, die Betreffenden
würden für „politische Veränderungen in Nordschleswig“ ausgebildet.568
Auch die militärischen Erfolge in Westeuropa und die darauffolgende Annektierung des belgischen „Versailles-Gebietes“ Eupen-Melmedy-Moresnet
schürten die Erwartungen der „Volksdeutschen“ und es wurde allgemein
erwartet, dass am 20. Jahrestag der Wiedervereinigung Nordschleswigs mit
Dänemark, dem 15. Juni, die Grenzrevision stattfinden würde.
Der Tag verstrich ereignislos, doch die „volksdeutsche“ Ernüchterung
währte nur kurz, da es durch zweideutige Aussagen Jens Möllers zum bevorstehenden Jahrestag des Versailles Vertrages, dem 28. Juni, zu einer erneuten Welle erwartungsvoller Begeisterung kam.569 Fahnenmasten und Hakenkreuzflaggen wurden en masse gekauft und ein reichsdeutscher Beobachter
beschrieb die Zustände als „Psychose“, in der diejenigen, welche Zweifel an
einer Grenzrevision äußerten, als „Volksverräter“ beschimpft wurden.570
Möller tat kaum etwas um die Situation zu entschärfen, entweder weil er
hoffte, die reichsdeutschen Stellen durch die von ihm ausgelöste Hysterie
unter Druck setzen zu können und dabei auf die Unterstützung schleswigholsteinischer Kräfte setzte,571 oder aber weil ihm die Situation schlichtweg
entglitten war und er – gleich dem Goethe„schen Zauberlehrling – die gerufenen Geister nicht mehr loswurde.
Der 28. Juni verstrich schließlich ebenfalls, ohne dass etwas geschah. Neben Ernüchterung und Enttäuschung machte sich nun auch Frustration und
Wut in der minderheitsdeutschen Bevölkerung breit. Diese richtete sich sowohl gegen Jens Möller im Besonderen als auch gegen die reichsdeutsche
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Nordschleswig-Politik im Allgemeinen. Es kam jedoch zu keinem breiten
Aufbegehren oder gar einer organisierten Revolte und die Geschlossenheit
der „Volksgruppe“ blieb gewahrt.
In der „Volksgruppenführung“ wurde die Grenzfrage schon „aus propagandistischen Gründen“ keinesfalls fallengelassen.572 Möller verbreitete auch
im folgenden Monat auf Parteiveranstaltungen, er sei sicher, dass die Grenze
neu gezogen werde.573 Trotz Kritik an solchen Äußerungen merkte selbst der
deutsche Konsul in Aabenraa, Lanwer, in einem Bericht mitleidig an, dass es
„für eine Volksgruppenführung ein fast widernatürliches Verbot ist, über die
glühendste Aufgabe ihrer Arbeit kein Wort mehr reden zu dürfen“ und
schlug vor, hier gewisse Erleichterungen zu schaffen, zumindest was die
parteiinternen Treffen anging.574
Dass Möller sehr genau über die klare Haltung des AA und der VoMi informiert war, während er den einfachen Parteimitgliedern weiter Hoffnungen
machte, zeigt die Tatsache, dass bereits in der Juni-Ausgabe der VoMiZeitschrift „Deutsche Arbeit“ ein Artikel von Waldemar Rimann zur Lage in
Nordschleswig veröffentlichtwurde.575 Hier schrieb Rimann von dem „klugen Verhalten der dänischen Regierung“ und behauptete, dass „jede Debatte
über die territoriale Seite des Problems Nordschleswig“ beendet sei. Die
„Volksgruppe“ habe, so stellte Rimann fest, die ihr nun obliegende „besondere Aufgabe“ verstanden und helfe, eine „Brücke“ nach Norden zu schlagen.
Es war wohl nicht nur die eindeutige Festlegung auf die bestehende Grenze, sondern auch der bevormundende Ton Rimanns, welcher bei Möller und
anderen Repräsentanten der Minderheit für Empörung sorgte. Rimann suggerierte durch beständige Verwendung des Präsens („die deutsche Volksgruppe ist sich bewusst“, „darin sieht die Volksgruppe ihre Aufgabe“), er
spräche für die Minderheit und drücke ihre Gedanken aus.
Obwohl der Artikel trotz Möllers Kritik erschienen war,576 vermied die
Minderheitenführung offene Anklagen und setzte stattdessen darauf, dass die
breite nordschleswigsche Öffentlichkeit keine Notiz davon nehmen werde.
Möller fühlte sich anscheinend an Führerprinzip und Parteidisziplin gebunden und wollte (noch) keinen Streit mit den „inoffiziellen“ Vorgesetzten
riskieren. Georg Vogelgesang, Direktor der nordschleswigschen Kreditanstalt und der Höfeverwaltungsgesellschaft, war weniger zurückhaltend, als er
im September ein Exemplar des Artikels erhielt. Er kritisierte in einem em572
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574
Konsul Lanwer an Gesandtschaft, 5.8.1940, PKB XIV, Dok. 54, S. 679f..
575
Waldemar Rimann, Zur Lage in Nordschleswig, in: Deutsche Arbeit, Juni 1940, PKB XIV,
Dok. 49, S. 671f.
576
Vgl. Vogelgesang an Otto Scheel, 23.9.1940, PKB XIV, Dok. 56, S. 683.
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pörten Brief, dass die Ausführungen Rimanns „einen Bruch mit der ganzen
geschichtlichen Entwicklung“ darstellten. Dies sei nicht hinzunehmen und
man erwarte, dass das „Führerwort, alles Unrecht von Versailles wieder zu
beseitigen“ auch für Nordschleswig gelte. 577

Erbfeind und Brudervolk
Die Minderheit hatte nach der Besatzung Dänemarks auf eine rasche Grenzrevision gesetzt und gehofft, dass frühere ideologische Vorbehalte gegen
eine solche durch die veränderte Situation nicht mehr aktuell waren. Spätestens ab Sommer 1940 stellte sich jedoch ein unangenehmes Déjà-vu Gefühl
ein, und zunehmend wurde die vage „nordisch-germanische“ Ideologie als
Ursache für das Ausbleiben der Grenzrevision ausgemacht.
Ein Bericht Vogelgesangs, der kein Parteimitglied war, vom 1.7.1940
zeigt beispielhaft, dass man die südlich der Grenze propagierten „nordischgermanischen“ Ideen für wirklichkeitsfern hielt. In Anspielung auf reichsdeutsche Imaginationen bemerkte Vogelgesang fast schon spöttisch, man
könne in den Dänen „nicht den liebenswürdigen Nachbarn sehen, von dem
man nur eine leichte Schicht westlichen Einflusses abzukratzen braucht, um
dann den versöhnungswilligen nordischen Bruder vor uns zu haben”. Vielmehr seien die Dänen „von Grund auf unsere Feinde”, welche überwunden
werden müssten. Für Vogelgesang stand fest, dass „Güte“ als Mittel dazu
„völlig ungeeignet” sei, da die Dänen von ihrer „angeblich so hohen Kulturwarte“ – eine weitere Spitze gegen die reichsdeutschen „Nordgesinnten“ –
auf alles Deutsche herabschauten. Wolle man den Norden tatsächlich gewinnen, so müsse man über Schweden und Norwegen gehen, denn „der Weg
über Nordschleswig ist von dem bösen Willen der Dänen versperrt”. Vogelgesang malte das Bild einer Erbfeindschaft, ebenbürtig derjenigen mit
Frankreich:
„Volk und Staat waren und sind auch unsere Feinde mit mindestens derselben Abneigung, derselben Unversöhnlichkeit und dem gleichen Hass, wie
Frankreich und England. In diesen beiden Ländern erzwingt das Reich eine
Sinnesänderung mit den Waffen. Aber, so wie die Dinge hier nun einmal gelaufen sind, kann dafür Gewalt in Dänemark nicht angewandt werden. Man
muss es mit anderen Mitteln zur Umkehr bewegen.“578

In völligem Verkennen der deutschen Politik forderte er deshalb, Dänemark
wirtschaftlich ausbluten zu lassen, erst dann würde es „zu einer geistigen
Umkehr des Volkes“ kommen, zu einer Aussöhnung mit dem – und hier
lenkt Vogelgesang ein – „von der Natur gewiesenen blutsverwandten Nach577
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barn“. Vorher von den „nordischen Brüdern in Dänemark zu reden“, sei
jedoch „eine gefährliche Selbsttäuschung“.
So weit wie Vogelgesang mit seinen Frankreich-Dänemark Parallelen
wollte die NSDAP-N Führung nicht gehen. Die Erfahrungen der dreißiger
Jahre hatten gezeigt, dass die Nordophilie bestimmter nationalsozialistischer
Führungspersonen nicht ohne Weiteres abgetan werden konnte, da sie auf
rassenideologischen Prämissen beruhte und damit als inhärenter Teil der
nationalsozialistischen Idee schwer anzugreifen war. Eine Strategie der
„Volksgruppenführung“ bestand deshalb zunächst in der Sammlung von
„dänischen Gehässigkeiten“, d.h. Schmähungen, Boykottmaßnahmen gegen
„Volksdeutsche“, Beleidigungen des Führers oder der Wehrmacht und ähnlichem, welche dann an die deutschen Stellen weitergeleitet wurden.579 Sinn
dieses Unterfangens war wohl zu zeigen, dass die Dänen sich nicht so „nordisch“ benahmen, wie in Berlin angenommen, und dass deshalb der Minderheit keinesfalls zugemutet werden konnte, weiter unter deren „Fremdherrschaft“ zu leben. Bereits in dieser Periode versuchte die NSDAP-N-Führung
also nicht die von reichsdeutscher Seite propagierte Zielsetzung einer
deutsch-nordischen Verständigung offen zu bekämpfen, sondern sie zu vereinnahmen und für sich zu deklarieren, eine Strategie, die später noch ausgefeilt wurde. So wurde bei rhetorischen Angriffen auf einzelne Dänen oft
darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Personen der angeblich angestrebten Verständigung im Weg stünden und allein aus diesem Grunde attackiert würden.580
Möller selbst versuchte Grenzrevision und Verständigung zu verbinden,
indem er betonte, dass „der Weg nach dem Norden“ erst frei sei, wenn die
schleswigsche Frage (im deutschen Sinne) geklärt sei. Erst „ein Schleswig
unter deutscher Führung würde dieses Land wieder endgültig seiner wirklichen Bestimmung zuführen: Brücke nach dem Norden zu sein“.581 Die von
reichsdeutscher Seite an die Minderheit gerichtete Erwartung, eine „Brückenfunktion“ zwischen „Südgermanen und Nordgermanen” einzunehmen,
wurde hier an eine Grenzrevision gekoppelt, eine Strategie, wie sie schon in
den dreißiger Jahren angewendet wurde und die bald auch in die interne
Propaganda der NSDAP-N aufgenommen wurde.582
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Die „germanische“ Hiobsbotschaft
Die sich widerstreitenden Signale aus der NSDAP-N-Führung und von
reichsdeutscher Seite ließen im Spätsommer 1940 die Stimmung in der
„Volksgruppe“ sinken und in der Bevölkerung den Eindruck entstehen, dass
„kein einheitlicher Kurs verfolgt“ wurde.583 Auch wurden besorgniserregende Berichte der ersten SS-Freiwilligen aus dem SS-Ausbildungslager in Klagenfurt bekannt, die deutlich machten, dass die jungen Männer der Minderheit dort keinesfalls für einen Grenzkampf geschult, sondern ganz im Gegenteil zusammen mit dänischen Freiwilligen im Sinne einer „großgermanischen Ideologie“ ausgebildet wurden.
Da bereits die schlichte Behauptung einer „germanischen Gemeinschaft”
und die Verwendung von Begriffen wie „Brudervolk“ oder „blutsverwandt“
als potentielle Bedrohung der grenzrevisionistischen Bestrebungen angesehen wurde, eine klare Zurückweisung solcher Vorstellungen jedoch nicht in
Frage kam, zögerte Jens Möller lange damit, den eigenen Anhängern gegenüber Stellung zur „großgermanischen Idee“ zu beziehen. Eine im Oktober
1940 in Tinglev stattfindende Sitzung der NSDAP-N Ortsgruppen- und
Amtsleiter zeigte dies deutlich. Möller deutete hier sehr vorsichtig an, dass
man sich eventuell „einem höchsten Befehl“ beugen müsse, der „tiefste Enttäuschung und weitgehende Bitterkeit auslösen würde“. Diese Äußerungen,
die sich auf eine mögliche dänisch-deutsche Zoll- und Währungsunion unter
Anerkennung der Grenze bezogen, sorgten für große Aufregung. Laut eines
Berichts Peter Larsens wendeten sich einige Anwesende „scharf gegen den
Parteiführer“: Dieser „solle nicht glauben (…) dass eine solche Lösung auch
nur annähernd den Hoffnungen der Deutschen Nordschleswigs entgegenkommen würde“. Eine „Zwischenlösung“ werde vehement abgelehnt, man
wolle „nur eins: Heim ins Reich!“. Dies müsse auch die entscheidende Parole der Partei bleiben. Es sei nicht nachzuvollziehen, „dass eine durch Versailles und durch eine systematische Aufsaugungspolitk herbeigeführte
künstliche Mehrheit das Recht haben soll, auch am Ende eines siegreichen
Krieges zu triumphieren“, und man erwarte die „große herrliche Stunde der
Freiheit und der Heimkehr“. Larsen hielt fest: „Die gesamte Volksgruppe
erwartet mit einem unerschütterlichen Vertrauen die Auslöschung des Versailler Diktats (…) und den Anschluss an das Reich“.584
Larsens Wiedergabe des Treffens erscheint nicht unrealistisch, doch natürlich verfolgte er mit seinem an das Konsulat gerichteten und von Möller
wohl abgesegneten Bericht einen bestimmten Zweck. Es sollte Druck gegenüber den deutschen Stellen aufgebaut werden, indem ein drastisches
„Stimmungsbild aus unserer Grenzlandheimat“ gezeichnet wurde, dass den
reichsdeutschen Vertretern die fragile Situation Möllers verdeutlichte. Auch
583
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eine unausgesprochene Weigerung, als Überbringer der „germanischen“
Hiobsbotschaft zu fungieren, schwang mit. Tatsächlich suggerierten die
Schilderungen Larsens, dass sich weder die Unterführer der Partei, geschweige den die allgemeine Bevölkerung langfristig mit der unklaren Situation zufrieden geben würden. Aufgrund der protokollartigen Form des Berichts konnte zudem die Forderung nach einer Grenzrevision und Darstellungen des angeblichen Hasses der Dänen prominent und mehrfach untergebracht werden, ohne Sanktionen zu fürchten. Larsen deutete zudem fast
schon drohend an, dass es zu „Selbsthilfe“ kommen könne, wenn sich die
Lage nicht ändere. Die „bleibende Ruhe“ sei nur durch die „eiserne Disziplin“ der „Volksdeutschen“ zu erklären, diese beruhe aber weitgehend auf der
Hoffnung auf eine Grenzänderung.
Konsul Lanwer, der den Bericht an die Gesandtschaft weiterleitete, hielt
fest: „Andere Lösungsmöglichkeiten (…) werden bis zum letzten Deutschen
mit Empörung abgelehnt“ und deutete weiterhin an, dass sich die angespannte Situation tatsächlich in Gewaltakten entladen könnte. Mit der letzten Einschätzung stand Lanwer jedoch alleine. Weder im AA noch in der SS war
man sonderlich von den dramatischen Schilderungen beeindruckt. Hier war
man sich zwar bewusst, dass die deutschen Vorgaben eine Kehrtwende für
den Kurs der Minderheit bedeuteten, schien sich jedoch bei der Umsetzung
wie selbstverständlich auf Disziplin und Gehorsam von NSDAP-N-Führung
und Bevölkerung zu verlassen.

Erste Positionierung
Die Erfahrungen des Sommers hatten der „Volksgruppenführung“ gezeigt,
dass die „großgermanische Idee“ auf reichsdeutscher Seite ernster denn je
genommen wurde. Über die Zusammenarbeit der DNSAP mit deutschen
Stellen war sie ebenfalls informiert und höchst beunruhigt, da bekannt war,
wo Frits Clausen in der Grenzfrage stand und was es bedeuten würde, wenn
dieser an Einfluss gewänne. Eventuell war der „Volksgruppenführung“ auch
der Inhalt eines Berichts der DNSAP-freundlichen SD bzw. AA Repräsentanten Löw und Meissner bekannt, in dem eine „territoriale Rückgliederung
Nordschleswigs“ mit der Begründung abgelehnt wurde, dass sie den Todesstoß für die „germanische“ Politik und die Arbeit deutschfreundlicher Kreise
bedeuten würde. Der „Volksgruppe“, so Löw und Meissner in diesem Bericht, würde unter den neuen Bedingungen auch „innerhalb der dänischen
Grenze eine große Zukunftsaufgabe“ zufallen.585 Als im Herbst auch noch
ein Kreisleiter der NSDAP-N offen für eine Verständigung auf „großgermanischer“ Grundlage mit Frits Clausen agitierte und dabei augenscheinlich
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von der SS unterstützt wurde, fühlte man sich anscheinend genötigt eine
eigene Interpretation zu liefern, bevor der politische Schaden zu groß wurde.
Erstmals erschien im Herbst 1940 ein sogenannter „Schulungsbrief der
NSDAP-N“, welcher die Parteimitglieder über die ideologische Ausrichtung
informieren sollte. Der Schulungsbrief wurde hiernach zur festen Institution
und der Inhalt der folgenden Briefe wird an späterer Stelle analysiert. Das
Erstlingswerk trug den Titel „Unser Schleswig und das germanische Werk
Adolf Hitlers“ und ging explizit auf die „großgermanische Idee“ ein.586
Zu Beginn des Schulungsbriefes wurde der selbstverständliche Führungsanspruch Deutschlands im „neuen Europa“ und insbesondere im „germanischen Raum“ betont, wobei augenscheinlich auf die dem neuzeitlichen
Staatskonzept entgegengestellte geopolitische Großraumtheorie zurückgegriffen wurde.587 Dies war insofern ein geschickter Schachzug, als diese von
Carl Schmitt vor Kriegsausbruch entwickelte und von nationalsozialistischen
„Völkerrechtlern“ aufgegriffene Theorie explizit ein „Volksgruppenrecht“
und ein „völkisches Interventionsrecht“ beinhaltete und trotz vieler Überschneidungspunkte der eindeutig rassischen „großgermanischen Idee“ als
„völkisch“ fundierter Gegenpol gegenüberstand.588 Wie noch gezeigt wird,
wurden auch in den folgenden Schulungsbriefen Elemente dieser Großraumtheorie bzw. der damit verwandten, von Werner Best propagierten „völkischen Großraumordnung“589 aufgegriffen und mit der großgermanischen
Ideologie vermengt, um nicht nur den Führungsanspruch Deutschlands, sondern auch den Führungsanspruch der „Volksgruppe“ zu legitimieren.
Das „neue Europa“, so hieß es im Schulungsbrief, sei ein „organisches
Ganzes unter Führung Deutschlands“, in welches die anderen Völker „eingeordnet“ werden. „Die alte Phrase von der Gleichheit und dem gleichen
Recht der Völker“ sei damit vorbei. Da jedes Volk in der neuen Ordnung
einen durch seine Fähigkeiten und Verdienste bestimmten Platz einnehmen
werde – so wie der Einzelne dies in der Volksgemeinschaft tue –, „wird es
nicht ausbleiben können, dass es in den neuen großen Völkergemeinschaften
die entstehen, Führer und Gefolgschaft geben wird“. Deutschland sei ein
„Führervolk“ und gestalte „als größte germanische Einheit den neuen großgermanischen Raum. Das Recht auf diese Führung erwächst aus der Größe
und der Leistung Deutschlands“.
Das Wort „eingeordnet“ verbunden mit Anspruch auf „Führung“ macht
deutlich, dass es sich in den Augen der Minderheit eher um eine Unterordnung der übrigen „germanischen“ Völker handeln musste.
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Nachdem die Führungsfrage in Europa geklärt war, widmete sich der
Schulungsbrief der „Heimat“ und führte aus, dass den Parteigenossen eine
doppelte Aufgabe zufalle: Als deutsche Nordschleswiger müssten sie „für
eine deutsche Heimat (...) kämpfen“, als deutsche Nationalsozialisten „am
Neubau des großgermanischen Reiches“ mitwirken.
„Es könnte zunächst so aussehen, als wenn die Erfüllung der einen Aufgabe
die Erfüllung der anderen ausschlösse. Wer für ein deutsches Nordschleswig
kämpft, tritt in Kampfstellung zu den Dänen und stört damit die großgermanischen Bestrebungen, wer dagegen für den großgermanischen Gedanken
eintritt, muss als nationaler Gegner der Dänen im Grenzland ausscheiden.“ 590

Diese durchaus scharfsinnige und die Situation erfassende Analyse wurde
umgehend widerrufen, und der Text fuhr fort:
„Diese Auffassung ist grundfalsch. Sie kann nur vertreten werden von einem
der unsere Heimat nicht kennt (...).“

Durch den letzten Satz verbat sich die NSDAP-N die Be- und Verurteilung
durch externe Kräfte (also auch die SS) und sprach ihnen das notwendige
Wissen zur Beurteilung der nordschleswigschen Situation ab. Es wurde weiter betont, dass jeder Führer der Volksgruppe eine Bringschuld gegenüber
den deutschen Nordschleswigern habe, „deren ganze Sehnsucht und ganze
Hoffnung das Reich“ (also eine Grenzrevision) sei. Dem könne man sich
nicht entziehen. Gleichzeitig existiere aber auch eine Bringschuld gegenüber
„dem Führer“, als dessen Gefolgsleute man die „großen Aufgaben unserer
Zeit“ (das großgermanische Reich) sehen und für sie kämpfen müsse.
Die offensichtliche Unmöglichkeit eines gleichzeitigen Kampfes für eine
„deutsche Heimat“ (d.h. für eine Grenzrevision) und für den „Neubau des
großgermanischen Reiches“ wurde vehement bestritten. Vielmehr sei „die
Lösung der einen Aufgabe die Voraussetzung für die Lösung der anderen“,
da der „Weg nach Norden (...) über Schleswig hinweg, niemals um Schleswig herum“ gehe.
Die militärische bzw. territoriale Eroberung wurde in Übereinstimmung
mit der SS-Ideologie in eine ideologische Eroberung umgedeutet:
„Wenn die große germanische Gemeinschaft unter Deutschlands Führung
werden soll, muss diese Weltanschauung auch im Norden siegen. Es nützt ja
nichts, das diese Völker nur äußerlich eingeordnet werden, sie müssen auch
innerlich gewonnen werden.“

Die Notwendigkeit einer Grenzrevision wurde damit begründet, dass die
„Schleswigsche Frage“ das Verhältnis zwischen Deutschen und Dänen ver590

Schulungsbrief der NSDAP-N, Nr. 1. LAÅ, PK 324 (früher 313) und PK 308.
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gifte. Erst wenn man diese Frage gelöst hätte – und hier käme nur eine
„deutsche Lösung“ in Frage – könne man den Norden von der „germanischen Gemeinschaft“ überzeugen.591 Nordschleswig sei schon immer eine
„Brücke zwischen dem germanischen Süden und dem germanischen Norden“ gewesen. Die Voraussetzung dafür, dass es diese Funktion wieder einnehmen könne, sei eine Grenzrevision. Die völkische Arbeit der deutschen
Minderheit sei insofern „in hohem Maße ein Dienst am großgermanischen
Reich Adolf Hitlers“.
Von einer konsequenten Ablehnung der „großgermanischen Idee“ wurde
also Abschied genommen und stattdessen versuchte die NSDAP-N, sich
selbst als Vertreter dieser Idee darzustellen und sie gleichzeitig mit den eigenen politischen Zielen zu verweben. Um die Forderung nach einer Grenzrevision nicht aufgeben zu müssen wurde dieses ehemals erste Ziel zu einer
Voraussetzung – zu einem Mittel – für das neue Ziel, das „großgermanische
Reich“, umdefiniert. Auf diese Weise musste das eigentliche Ziel (die
Grenzrevision) nicht aufgegeben werden, sondern NSDAP-N-Mitglieder
waren als treue und „germanisch-denkende“ Nationalsozialisten geradezu
verpflichtet es weiterzuverfolgen.

Der Renegat Paysen
Am 21.11.1940, kurz nachdem der erste Schulungsbrief der NSDAP-N erschienen war, teilte der Nordschleswig-Referent der VoMi, Waldemar Rimann, dem AA mit, dass „mit Rücksicht auf die nunmehr in Dänemark verfolgten Ziele eine gewisse Änderung in der Zielsetzung der NSDAP-N eintreten wird“.592 Deren „Volkstumskampf“ strebe ausschließlich nach einer
Grenzänderung und beruhe auf Hass gegenüber den Dänen. Deshalb sei die
auf der Idee „einer Gemeinschaft der nordischen Völker“ beruhende Zusammenarbeit mit der DNSAP „der Masse der Volksdeutschen“ nicht verständlich. Dies müsse sich nun ändern und Aufgabe der NSDAP-N sei, es
„den Gedanken populär zu machen, dass Volkstumshaltung und Grenzfrage
2 Dinge sind, die ihrer Natur nach nicht zusammengehören müssen.“593
Diese Intervention erfolgte wahrscheinlich auf eine Initiative Gottlob
Bergers hin und war weniger auf den ersten Schulungsbrief, sondern eher
auf die akuten Schwierigkeiten zwischen SS und „Volksgruppenführung“ im
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Eine fast wortgleiche Argumentation findet sich bereits in einem Bericht Möllers an das
AA vom 21.10.1940 (PKB XIV, Dok. 59, S. 687), was vermuten lässt, dass der Schulungsbrief hierauf aufbaut.
592
VoMi an AA, 29.11.1940, Dok. 404, S. 999.
593
Hier war wohl Volkstumserhaltung gemeint, vgl. Organisationsamt der NSDAP-N an
Konsulat 9.12.1940, Anlage 1: Vermerk über Sitzung zwischen Volksdeutscher Mittelstelle
und NSDAP-N-Vertretern am 4./5.12.1940, PKB XIV, Dok. 66, S. 696f: „Das Schwergewicht der Arbeit muss in der Volkstumserhaltung liegen”.
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Herbst 1940 zurückzuführen.594 Diese waren nicht zuletzt Resultat der
„großgermanischen“ Linie der SS, welche von der Minderheit als Protegierung der DNSAP verstanden wurde.595 Der Leiter der im September errichteten Nebenstelle des SS-Ergänzungsamtes in Kopenhagen, SSObersturmführer Erich Lorenz,596 hielt später über den November/Dezember
1940 fest:
„Hinzu kam, dass eine Spannung zur deutschen Volksgruppe in Nordschleswig entstand, die den Gedanken der SS damals nicht folgen konnte oder
wollte; es bestand dort allgemein die Auffassung, dass durch die Zusammenarbeit mit den Dänen Nordschleswig preisgegeben würde“. 597

Lorenz verschwieg hier, dass er durch – milde gesagt – ungeschicktes Auftreten und seine Kontakte zu einem des „völkischen Verrats“ bezichtigten
NSDAP-N Kreisleiters namens Christian Paysen selbst maßgeblich zu den
verhärteten Fronten beigetragen hatte.
Christian Paysen, geb. 1913, war ein Landwirt aus Sæd (Seth) nahe der
deutsch-dänischen Grenze, der sich früh für den Nationalsozialismus engagierte. Wie viele Bauern der Region hatte er wirtschaftliche Schwierigkeiten598 und gerade in dieser Gruppe war die Bereitschaft groß, im gemeinsamen Protest über die nationalen Divergenzen hinwegzusehen.599 Ab 1937
594

Noack, S. 63.
Noack vertritt die Auffassung, dass der Grund für diese Neuausrichtung eine geplante
unmittelbar bevorstehende Machtübernahme Frits Clausens war (Noack, S. 62). Da eine
solche aber zu diesem Zeitpunkt (nach der ergebnislosen Großkundgebung am 17. November,
vgl. Kap. V) kein aktuelles Thema mehr war (Poulsen 1970, S. 239-245 und Lauridsen, En
nazistisk genrejsning af Danmark? DNSAP som Oppositionsparti 1940-45, in: Joachim Lund,
(Hg.), Partier under press – demokratiet under besættelse, Kopenhagen 2003a, S. 265f), erscheint dies zweifelhaft. Es handelte sich wohl aus Sicht der SS (die, wie Noack selbst anmerkt, hinter der VoMi stand) um eine prinzipielle Klarstellung der politischen Linie, wobei
die „großgermanische Arbeit“ (Rekrutierung), die Protegierung der DNSAP und im Zusammenhang damit auch der Fall Paysen eine wichtige Rolle spielten.
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Ab 15.10.1941 SS-Hauptsturmführer.
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Bericht von Erich Lorenz, 31.12.1941, Geschichte der Nebenstelle „Nordsee“ der WaffenSS, LAS, Frits Clausen Sagen 14, hier S. 8.
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Riese, S. 92.
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Kontakte zu dem damaligen „Schleswiger“ Deichgräber bestanden bereits Mitte der dreißiger Jahre und es ist nicht unwahrscheinlich, dass er in diesem Zusammenhang auch Frits
Clausen begegnete. Deichgräber berichtet von einem Treffen, das 1937 zwischen Frits Clausen und Alf Maria Amble (1909-1950), einem norwegischen Nationalsozialisten, in seinem
Hause stattfand. Im Anschluss daran bat er Paysen, der auf beiden Seiten der Grenze Land
besaß, Amble über die Grenze zu schmuggeln (LAÅ, PK 108, T 1364). Amble stand bis 1945
in Kontakt mit Deichgräber und interessierte sich insbesondere für die Schleswigsche Frage.
Über Deichgräber ließ er Paysen 1939 grüßen (LAÅ, Det tyske mindretals arkiver, Deichgräbers arkiv, avskrifter). Amble galt innerhalb seines Milieus ebenfalls als „outsider“. Er war
fanatischer Antisemit, propagierte für den „Deutschen Fichte-Bund“, schrieb in den dreißiger
Jahren u.a. für die nationalsozialistische (aber Quisling-kritische) norwegische Zeitschrift
Ragnarok und arbeitete ab 1939 als Agent für die Abwehr. Eine kurze biografische Studie:
Terje Emberland, Norrønamannen Alf Maria Amble, in Fortid, Nr. 2, 2005, S. 8-14.
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war Paysen Kreisleiter der NSDAP-N in Tønder und traf spätestens in dieser
Funktion mit dem dänischen „Führer“ Frits Clausen zusammen – diesmal
allerdings noch im Streitgespräch.600 Paysen war als Politiker sehr engagiert
und Mitglied des „Kleinen Politischen Rates“ der NSDAP-N. Während des
wichtigen Wahlkampfes 1939 hatte er die Aufgabe übernommen, dänische
Wahlveranstaltungen zu besuchen, sie zu stören und ihnen durch Diskussionsbeiträge und Fragen den Stempel der „Volksgruppe“ aufzudrücken. Hierbei ging er äußert zielstrebig und effektiv vor.601
Paysen schien bis dahin ein mustergültiger „Volksdeutscher“ zu sein.
Seine intensive Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Ideologie
mündete jedoch in einer zunehmenden Oppositionshaltung zur übrigen Parteiführung. Paysen war der Meinung, dass seine Parteigenossen den wahren
Inhalt und die Idee des Nationalsozialismus nicht erfasst, geschweige denn
verinnerlicht hätten und ihn lediglich für grenzpolitische Ziele missbrauchten. Damit griff er die bereits in den dreißiger Jahren verschiedentlich geäußerte Kritik auf, dass der Nationalsozialismus der Minderheit „wie eine reife
Frucht in den Schoss gefallen“ sei und dass deren Führer kaum „über ihren
Apenrader Kirchturmhorizont hinausblicken können“.602 Letzere glaubten
anscheinend, so merkte Paysen spöttisch an, „dass der Führer die Idee nur
geschaffen hat, um auf Nordschleswig angewandt, die deutsche Volksgruppe
zu befreien“.603
Ende 1940 ging Paysen daran, seine Ideen zur Rolle Nordschleswigs im
„großgermanischen Raum“ aktiv umzusetzen und trat für ein Zusammengehen von Minderheit und DNSAP ein. Für diese Linie benötigte er die Unterstützung von Frits Clausen (zu dem bereits Verbindungen bestanden) und
der SS, welche seit September durch Erich Lorenz in Kopenhagen vertreten
war. Dieser und Paysen kamen wohl im November in Kontakt, wobei wahrscheinlich Frits Clausen – die Chance auf ein Revival seiner Aufsaugungspolitik vor Augen – den Vermittler spielte. Paysen fuhr Anfang November
1940 gemeinsam mit Clausen nach Kopenhagen, um dort am 12. November
600

Dies berichtete Clausen. Die Diskussion drehte sich dabei bezeichnenderweise um den
Volksbegriff im Grenzland. Lauridsen 2003, S. 215.
601
Ingrid Riese, Det tyske mindretals valgkamp 1939, in: Historie/Jyske Samlinger 1/1994, S.
177-218, hier S. 196f. Vor dem 9.4.1940 war Paysen zudem als Agent der Abwehr tätig und
in dieser Funktion über die bevorstehende Okkupation Dänemarks unterrichtet. Aussage
Löws, 24.2.1946, LAÅ, PK, Journalsager 766 und PKB, XIV, S. XXVII.
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Aus dem Bericht eines ungenannten „Vertrauensmanns” über „Die politische Entwicklung
in Nordschleswig und Dänemark von Anfang Juni bis Mitte Juli 1935 (Abschrift), welcher am
28.8.1935 über das Auslandsamt der Reichsjugendführung im Außenpolitischen Amt einging.
RA, AA 184. Ein (reichs)deutscher Schulfreund Frits Clausens, der das APA Mitte der dreißiger Jahre mit unaufgeforderten Berichten zur Lage in Nordschleswig bombardierte, um
Clausen zu Unterstützung zu verhelfen, beschwerte sich ebenfalls über die „politische Instinktlosigkeit von Gernegroßen mit Kirchturmhorizont“, Bericht Bruhns an APA, 13.5.1935,
RA, AA 184.
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Christian Paysen, Der Nationalsozialismus als Weltanschauung im Grenzland: eine Darstellung der Verhältnisse in Nordschleswig, Tondern 1941, S. 18.
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dessen Geburtstag zu feiern, und könnte bei dieser Gelegenheit mit Lorenz
zusammengetroffen sein.604 Bereits einen Tag darauf wurde er nämlich im
Namen der NSDAP-N von Peter Larsen gerügt, da er „als Pg. und Parteiratsmitglied der NSDAP-N ohne Wissen und Billigung des Parteiführers“
Frits Clausen getroffen hatte und zudem die Anordnung übertreten habe, nur
über die Parteileitung Kontakt zu reichsdeutschen Stellen aufzunehmen.605
Man bat Paysen um eine Stellungnahme.
Paysen zeigte sich davon in einem in Dänisch verfassten vertraulichen
Brief an Clausen vom 21. November wenig beeindruckt: Parteiführer Möller
sei „wie erwartet“ erbost über die Kontakte zwischen ihm und Clausen. Der
Brief Larsens, den er in Abschrift beilegte, zeige die „wahre Einstellung“ der
Parteiführung. Paysen kritisierte die Heuchelei der Verantwortlichen, welche
sich, wenn es günstig erschien, schamlos großgermanischer Floskeln bedienten, die sie vorher klar abgelehnt hatten: „Während man positive Artikel
über die dänischen Nationalsozialisten verfasst, versucht man gleichzeitig
diejenigen in den eigenen Reihen auszuschalten, welche tatsächlich für eine
Verständigung eintreten“.606
Der innere Bruch mit der eigenen Partei war zu diesem Zeitpunkt offensichtlich schon erfolgt und Paysen wurde wenig später tatsächlich seiner
Ämter enthoben und ausgeschlossen.607 Interessant war auch der erste Satz
des Briefes an Clausen, welcher lautete: „Ich teile dir hiermit mit, dass die
Entwicklung meiner Sache in Verbindung mit der SS ständige Fortschritte
macht“.608 Wie genau Paysens Kontakte zur SS aussahen – in der Minderheit
kursierten wilde Gerüchte über Paysens Verbindungen nach Berlin – und
von welcher „Sache“ er hier schrieb, ist nicht klar. Wahrscheinlich war die
Vorbereitung einer Anfang 1941 tatsächlich erschienenen programmatischen
Schrift gemeint. Eventuell bezog sich Paysen aber auf einen Versuch, Jens
Möller aus dem Amt zu drängen. Möller selbst behauptete nach dem Krieg,
Paysen habe über den direkten Vorgesetzten von Ernst Lorenz, dem Leiter
der SS-Ergänzungsstelle in Hamburg, SS-Sturmbannführer Ellenberger,
Beschwerden an Gottlob Berger gesandt.609 Dies hätte einen erfolglosen Versuch zur Folge gehabt, ihn abzusetzen.610
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3.4.1948, PKB XIV, Dok. 286, S. 382ff. Der Zeitpunkt ist nicht ganz klar, Möller schreibt, es
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Möller protestierte in jedem Fall gegen Paysens Umtriebe bzw. das Verhalten der SS und drohte mit Kooperationsverweigerung. Lorenz sandte eine
Beschwerde über Möller an Berger, dessen Beziehung zu Möller ohnehin
nicht die beste war, so dass eine Krisensitzung in Berlin eingeräumt wurde,
um die „Volksgruppe“ wieder auf Kurs zu bringen.

„Umstellung der Parolen“
Anfang Dezember wurde eine Abordnung der „Volksgruppenführung“ von
der VoMi nach Berlin bestellt, um konkrete Richtlinien für die zukünftige
„Volkstumsarbeit“ zu erhalten. SS-Oberführer und VoMi Stabsleiter Hermann Behrends empfing die vierköpfige Delegation,611 darunter Parteichef
Möller, am 4. und 5. Dezember zu Besprechungen, als deren Resultat festgehalten wurden:
„Die Volksgruppe hat vornehmlich zwei Aufgaben:
I. Volkstumserhalt und
II. Einschaltung der Volksgruppenarbeit in die Linien des gesamtdeutschen
Schicksalskampfes und insbesondere in den Rahmen der deutschen Außenpolitik.“

Der Volksgruppenführung falle damit eine „Erziehungsaufgabe“ zu, sie
müsse die neue Linie in der Volksgruppe verankern. Dies beinhalte
„a) eine geeignete Form der Verbindung zu der dänischen nationalsozialistischen Arbeiterpartei von Frits Clausen und
b) eine Ablehnung des Hassgedankens, soweit dieser sich unmittelbar auf das
dänische Volk bezieht.“612

Bezüglich der Zusammenarbeit mit der DNSAP wurden keine festen Regeln
aufgestellt, sondern es sollte „aus den Erfordernissen des Augenblicks heraus“ gehandelt werden. Bisher sei keinerlei offizielle Kooperation etabliert
und dies solle auch weiterhin so bleiben, da dadurch der DNSAP eher geschadet als genützt würde.

wäre wahrscheinlich 1941 gewesen, kurz nach Paysens Parteiausschluss. Rimann nahm anscheinend Fühlung mit Larsen und Stehr auf, um deren Haltung zu einer Absetzung Möllers
auszuloten, macht aufgrund von deren ablehnender Haltung aber einen Rückzieher.
611
Parteiführer Jens Möller, der Leiter des Organisationsamtes Peter Larsen, Propaganda- und
Agraramtsleiter Stehr und Landesjugendführer Jef Blume.
612
Organisationsamt der NSDAP-N an Konsulat 9.12.1940, Anlage 1: Vermerk über Sitzung
zwischen Volksdeutscher Mittelstelle und NSDAP-N-Vertretern am 4./5..12.1940, PKB XIV,
Dok. 66, S. 696f. Der Vermerk über die Besprechung wurde von Stehr, also einem Mitglied
der Minderheit erstellt und stellt insofern bereits eine Interpretation im Sinne der NSDAP-N
dar (Noack, S. 63). Dies erklärt auch verschiedene einschränkende Formulierungen und Behauptungen, wie etwa, dass die Zusammenarbeit mit der DNSAP „aus der bisherigen Linie
der Volksgruppe heraus fortentwickelt werden kann”.
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Auf einer wenige Tage später stattfindenden Sitzung des NSDAP-N Parteirates besprach man die Vorgaben aus Berlin. Hierbei nahm der letzte
Punkt einen prominenten Platz ein, da das Verhältnis zur DNSAP aufgrund
der konfliktreichen Beziehungen und der aktuellen Probleme mit dem Renegaten Christian Paysen ein besonders kontroverser Punkt war. Es wurde
beschlossen, dass sich die Minderheit „langsam an die richtige Form der
Zusammenarbeit herantasten“ wolle, angeblich um der DNSAP nicht zu
schaden. Die prinzipiellen Vorbehalte gegenüber dieser Partei wurden durch
eine weitere Einschränkung deutlich:
„Dabei dürfen die Grenzen zwischen der dänischen nationalsozialistischen
Arbeiterpartei und der NSDAP-N in keiner Weise vermischt werden. Ein
Volksdeutscher aus Nordschleswig gehört nicht in die Reihen der dänischen
nationalsozialistischen Arbeiterpartei, sondern in die politische Organisation
der Volksgruppe.“613

Anfang 1941 meldete der SD, dass eine „Umstellung der Parolen“ erfolgt sei
und dass die „Volksgruppenführung“ nun anerkenne, dass eine Grenzrevision nicht aktuell und auch in Zukunft alleinige Entscheidung „des Führers“
sei. Was die Beziehungen zur DNSAP betraf, waren die Informationen weniger positiv. Das neu zu definierende Verhältnis zu den dänischen Nationalsozialisten sei „für die Volksgruppe das schwierigste Problem“. Da diese
nun angehalten sei „das Nordschleswig Problem nicht mehr isoliert (…) zu
betrachten“, sei eine „Frontstellung gegen die dänischen Nationalsozialisten“
nicht mehr möglich, da diese sich für „eine enge Angliederung Dänemarks
an das Reich und damit seine Eingliederung in die großgermanische Gemeinschaft“ aussprächen.614 Letzteres war zwar, wie in Kapitel V gezeigt
wird, eine klare Fehleinschätzung, welche aber nichtsdestotrotz den politischen Spielraum der NSDAP-N tangierte und zur Gefahr werden konnte.
Die „Volksgruppenführung“ sah die Zusammenarbeit deutscher Stellen
mit der DNSAP kritisch und lange herrschte die Meinung vor, so der SDBericht, die Beziehungen der DNSAP zum Reich explizit stören zu müssen,
um eine Machtübernahme zu verhindern, „da eine Revision einer nationalsozialistischen Regierung gegenüber sehr viel schwerer durchzuführen sein
würde“. Auch war die Führung überzeugt davon, dass „ein allzu enges Zusammengehen oder gar eine Verschmelzung zwischen deutschen und dänischen Nationalsozialisten in Nordschleswig heute noch eine Aufgabe von
deutschen Positionen gegenüber Dänemark“ bedeuten würde. Nach der Besprechung im Dezember 1940 in Berlin war die NSDAP-N jedoch, wie ausgeführt, gezwungen sich neu zu positionieren, und der SD berichtete weiter:
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„Die Volksgruppenführung hat daher die Parole einer loyalen Haltung gegenüber den dänischen Nationalsozialisten, aber zugleich eine gewisse Zurückhaltung und der Aufrechterhaltung des Prioritätsanspruches des deutschen Nationalsozialismus ausgegeben.“

Der Anspruch auf eine wie auch immer geartete Priorität des „deutschen“
Nationalsozialismus, welche sich auch in den folgenden Schulungsbriefen
offenbarte, deutet an, dass man in der Parteiführung bemüht war, die Frage
herunterzuspielen. Da jedoch, so der SD-Bericht weiter, „Angehörige der
Volksgruppenführung innerlich den dänischen Nationalsozialisten und dem
Parteiführer der DNSAP bisher ablehnend gegenüberstehen, und das zum
Teil auch zum Ausdruck gebracht haben, haben sich innerhalb der Volksgruppe gewisse Spannungen ergeben“. Es gäbe nämlich „zahlenmäßig geringe“ Kreise, welche „in Hinblick auf eine kommende Angliederung Dänemarks an das Reich im Zeichen der großgermanischen Zusammenarbeit“
ein engeres Zusammengehen mit der DNSAP wünschten. Vertreten würden
diese Kreise durch den bereits erwähnten ehemaligen Kreisleiter der
NSDAP-N Christian Paysen. Dieser habe nun eine Schrift veröffentlicht, in
welcher er die deutsch-dänische Blutsgemeinschaft propagiere, es sei aber
noch nicht abzusehen, ob dessen Ideen größeren Einfluss in der Volksgruppe
gewinnen können

„Der Nationalsozialismus als Weltanschauung im Grenzland“ –
Eine Analyse
Im März 1941 erschien Paysens programmatische Schrift „Der Nationalsozialismus als Weltanschauung im Grenzland“.615 Auf dem Titel waren die Umrisse Nordeuropas zu erkennen und eine Menschenkette, welche von den
Niederlanden über Nordschleswig bis nach Skandinavien reichte. Ein Hakenkreuz prangte sonnenähnlich im Hintergrund.
Paysen begegnete dem von ihm wohl erwarteten Vorwurf, ein Verräter
am eigenen „Volkstum“ zu sein, bereits in der Einleitung: Er sei sich der
Gefahr bewusst, nach dem Verfassen dieser Schrift von seinen „Volksgenossen“ „als schlechter Deutscher oder halber Däne“ betrachtet zu werden. Dies
werde ihn jedoch nicht davon abhalten seine Überzeugungen darzulegen.
Ebenso wenig hätten sich laut Paysen die dänischen Nationalsozialisten davon haben abhalten lassen, für die „nordische Idee Adolf Hitlers einzutreten,
wenn sie auch noch und noch als ‚Tyskere„ und ‚Landesverräter„ bezeichnet
werden“. Durch ein dem eigentlichen Text vorangestelltes Fichtezitat über
den „weit höheren Mut, mit Verachtung des Urteils der Menge treu zu bleiben seiner Überzeugung“ machte Paysen zudem deutlich, dass ein Verrats615

Christian Paysen, Der Nationalsozialismus als Weltanschauung im Grenzland: eine Darstellung der Verhältnisse in Nordschleswig, Tondern 1941.
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vorwurf aus seiner Sicht gerade für ihn und seine Position spreche würde.
Dies war eine Argumentationslinie, wie sie zuvor schon von Clausen und der
„Kampfgruppe Norden“ angewandt wurde: Rhetorische Angriffe auf die
nationale Reputation wurden als Beweis dafür gewertet und angeführt, dass
man unbequeme und für den politischen Gegner gefährliche Wahrheiten
aussprach.616
Grundlage der Schrift war die Vorstellung, dass Nordschleswig die Funktion einer „Brücke“617 zwischen Deutschland und dem Norden einnehmen
müsse, mehr noch, dass diese Region als „Modell der großgermanischen
Schicksalsgemeinschaft“618 dienen könne, welche für Paysen unzweifelhaft
das angestrebte Ziel des Nationalsozialismus war. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten – und dies gelte insbesondere für Nordschleswig – „alle politischen Handlungen“ mit der nationalsozialistischen Weltanschauung in
Einklang gebracht werden.619 Die Problematik der Grenzregion vor Augen
versuchte Paysen zunächst die „zwei gewaltigen, sich ergänzenden Säulen
im Nationalsozialismus“, nämlich Rasse und Volk, zu vereinen, ohne – um
im Bilde zu bleiben – eine von beiden zum Einsturz zu bringen:
„Volk ist eine durch die Ereignisse der Geschichte gewachsene Schicksalsgemeinschaft. Rasse bildet die Grundlage des nationalsozialistischen Volkstums überhaupt, durch die ein Volk allein schöpferisch und kulturbringend
ist. Volk ist eine Schicksalsgemeinschaft, Rasse dagegen ist eine Gemeinschaft des Blutes.“620

Der Ausspruch Hitlers, dass die nationalsozialistische Idee keine Exportware
ist, sei, so Paysen, unter diesem Gesichtspunkt zutreffend, könne aber gerade
deshalb nicht, wie häufig in Nordschleswig geschehen, als Argument gegen
einen dänischen Nationalsozialismus vorgebracht werden. Die nationalsozialistische Idee sei keineswegs exklusiv deutsch, sondern lediglich exklusiv
germanisch. Sie sei die „Weltanschauung der nordisch-germanischen Menschen und hat allein in ihrem Blut ihren Ursprung“.621 Somit gäbe es „nicht
zwei, drei, vier nationalsozialistische Ideen (…), sondern grundsätzlich nur
eine, diese ist die gleiche für alle Völker gleichen Blutes“.622 Statt sich also
auf ein deutsches Vorrecht oder gar Monopol zu berufen, sollte die deutsche
„Volksgruppe“ die nationalsozialistische Idee verinnerlichen und gen Norden verbreiten. Stolz könne sie dabei lediglich darauf sein, dass diese Ideologie ihre „Geburtsstunde“ in Deutschland hatte.623
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Vgl. Norden, 23.10.1936.
Dieser Begriff wird ein halbes Dutzend Mal verwendet.
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Das Ziel – die Vision – des Nationalsozialismus lautete für Paysen:
„Blutsgemeinschaft gleich Schicksalsgemeinschaft“, d.h. zunächst die Schaffung bzw. Erweckung eines „germanischen Volksbewusstseins“, auf dessen
Grundlage das „Zusammenschmieden“ der bereits existierenden germanischen Blutsgemeinschaft „zu einer bewussten Schicksalsgemeinschaft“ und
damit die (Wieder)Herstellung des Einklangs von Volk und Rasse über die
Grenzen des deutschen Reiches hinaus.624
Volkstum sei, so Paysen, durch Rasse und Blut bedingt, zwischen Dänen
und Deutschen gäbe es aber „keinen blutsmäßigen Unterschied“. Das dänische Volk sei aus diesem Grund dem deutschen Volk gleichberechtigt und
dürfe „niemals als unser Feind angesehen werden“.625
Da die beiden regionalen Volkstümer ihre Wurzeln „im gemeinsamen
germanischen Mutterboden des Grenzlandes“ hatten, nahm Nordschleswig
für Paysen nicht nur eine geographische Brückenfunktion zum Norden ein.626
Schließlich konnten sich hier – und dies war im „germanischen Raum“ einmalig – zwei „germanische Stämme“ nicht nur auf gemeinsames Blut berufen, sondern auch auf eine gemeinsame Heimat, so dass sich die „Volkstümer“ auf Familienebene („innerhalb der gleichen Geschlechter“) teilweise
miteinander vermischten.627 Paysen belegte dies unter anderem mit dem bereits bekannten Beispiel Clausens, dass in Nordschleswig der eine Bruder
Däne und der andere Deutscher sein könne, dass deutsch und dänisch somit
nur „verschiedene Ausdrucksformen“ desselben Blutes seien. Paysen schloss
daraus:
„Die Begriffe deutsch und dänisch lassen sich gar nicht trennen in unserer
Heimat. Volksgruppe und Heimat ebenfalls nicht. Alle diese Begriffe gehen
ineinander über.“628

Paysen betrachtete die Verhältnisse in Nordschleswig somit keinesfalls als
Hemmschuh, sondern im Gegenteil als Katalysator für die ihm vorschwebende Erweckung eines „gesamtgermanischen Volksbewusstseins“. Man
war in Nordschleswig aufgrund der gemeinsamen engeren Heimat, der übrigen germanischen Welt sozusagen einen Schritt voraus: „Grösser, tiefer und
inniger [als in Nordschleswig, Anmerkung des Verfassers] kann auch in der
großen Zielsetzung gesehen, keine germanische Schicksalsgemeinschaft
werden“.629 Das Stadium der Schicksalsgemeinschaft sei bereits erreicht,
dieses müsse den „verblendeten“ Bewohnern lediglich bewusst gemacht
werden:
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„Nordschleswig ist eine Blutsgemeinschaft. Es ist auch eine Schicksalsgemeinschaft, wenn auch heute die Bevölkerung, verblendet vom demokratischen Hass und überlebten nationalen Imperialismus, sich gegen diese
Schicksalsgemeinschaft sträubt.“630

Paysen betrachtete die Nordschleswiger im „großgermanischen“ Zusammenhang sozusagen als erwähltes Volk. Ihnen käme die ehrenvolle Aufgabe
zu das „germanische Volksbewusstsein zu erwecken“. Wie einst die Lutheraner müssten sie „als Glaubensträger dieser neuen Glaubensbewegung nach
dem Norden wirken“.631 Fast schon beschwörend schrieb Paysen:„[A]n uns
liegt es“! Habe man die Idee Hitlers erst verinnerlicht, begreife man
„dieses Stück Heimaterde als ein wunderbares Kleinod, als ein Heiligtum,
das dazu berufen ist, die heilige Aufgabe, das germanische Blut aus seinem
jahrtausendealten Irrwegen zusammen zu führen zu einer herrlichen Gemeinschaft des Lebens.“

Der erbitterte Streit der letzten Jahrzehnte, die Nationalitätenfrage, war Paysens Ansicht nach lediglich von außen hereingetragen worden und damit
oberflächlicher Natur. Ziel sei nun die Bildung einer gemeinsamen (deutschdänischen) Abwehrfront gegen Bolschewismus, Liberalismus, Judentum und
Freimaurerei. Dies sollte durch eine Zusammenarbeit mit den dänischen
Nationalsozialisten erreicht werden. Deren Führer Frits Clausen hatte Paysen
zufolge die nationalsozialistische Weltanschauung tatsächlich verinnerlicht
und sei mehr als kooperationsbereit, so dass dessen hingereichte Hand nur
ergriffen werden müsse.
Paysen legte dar, dass die von ihm gewiesene Richtung keinesfalls die
„deutsche Volksgruppe“ zerstöre, sondern im Gegenteil deren Erhalt garantiere:
„Gerade weil wir als deutsche Volksgenossen unsere deutsche Volksgruppe
erhalten und stärken wollen, (…) müssen wir erst unsere Heimat im nationalsozialistischen Sinne erkämpfen, sie wahrhaft nordisch-germanisch machen“.632

Auf diese Weise sei sowohl der größeren Sache als auch der deutschen
Volksgruppe gedient, denn, so Paysens Logik, ist „die Heimat erst verloren,
ist damit die Volksgruppe (…) auch verloren“.
Paysen hob nun die SS als eine Organisation hervor, die sich „besonders
um die Reinhaltung der Ideologie bemüht“, was unter anderem durch die
Aufstellung der Standarte „Nordland“ zum Ausdruck komme. Diese Einheit
sei „der lebendige Ausdruck einer bewussten Gemeinschaft im Kleinen, wie
630
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sie einmal im Großen Wirklichkeit werden wird“.633 Mittels eines Himmlerzitates führte Paysen in diesem Zusammenhang erstmals der Begriff des
„Reichs“ ein – zuvor war lediglich von der „(groß)germanischen Gemeinschaft“ die Rede – wobei er sich beeilte anzumerken:
„Man darf das Wort Reich hier nicht im imperialistischen -, sondern im Sinne
eines organischen Lebensraumes auffassen.“634

Paysen ging genauer auf den „organische[n] Aufbau des großgermanischen
Reiches“ ein und bezog sich dabei auf einen Artikel Karl Megerles in der
„Berliner Börsenzeitung“ vom 9.10.1940.635 Zunächst verdammte er den
„germanischen Partikularismus“ – die „Kleinstaaterei“ –, welcher überwunden werden müsse, damit sich die „germanischen Volkstumskräfte“ gegenseitig ergänzen können. Eine „organische Form“ bedeute, dass die am großgermanischen Reich beteiligten „Volkskörper“ gleichberechtigt seien, dass
also „der germanische Volkskörper Deutschland nicht beabsichtigt, die anderen germanischen Stämme einfach zu überschlucken“.636
Paysen offenbarte hier ein Verständnis der Reichsidee, wie sie ähnlich
auch in SS-Publikationen zu finden war (vgl. Kapitel III). Der vermeintlich
organische Aufbau sollte die Natürlichkeit, aber auch die Notwendigkeit des
„großgermanischen Reiches“ suggerieren. Dieses sei nicht imperialistisch,
vielmehr habe jedes beteiligte Land – gleichberechtigt – eine „wichtige Einzelaufgabe“ zu erfüllen. Trotz dieser Betonung der freien „Entfaltungsmöglichkeit“ und Gleichwertigkeit der einzelnen Länder scheint auch bei Paysen
die in Kapitel III beschriebene Vorstellung durch, dass Deutschland die völkische Führung und eine Sonderrolle innerhalb dieses Gebildes zukomme.
Als gemeinsame Aufgabe beschrieb Paysen nämlich die „Überwindung
dieser partikularistischen (…) gesichtslosen Existenz dieser kleinen Staaten“, eine Formulierung, die sicher nicht die Zustimmung dänischer Nationalsozialisten gefunden hätte. Zum einen bedeutete das Wort „gesichtslos“
eine Abwertung des Königreiches Dänemark, zum anderen deutete das Adjektiv „kleine“ an, dass hier lediglich die nicht-deutschen Länder gemeint
waren, was eine einseitige Aufgabe der nationalen Souveränität suggerierte.
633
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Hans-Dieter Kreikamp, Horst Möller, Dieter Pohl und Hartmut Weber (Hg.), Die Verfolgung
und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 19331945, Band 2 (Deutsches Reich 1938 – August 1939), München 2009, S. 178, Fußnote 8).
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Letzteres klingt auch in einer weiteren Formulierung Paysens an. Er betonte,
dass das „großgermanische Reich“ keine Einverleibung der übrigen Länder
seitens Deutschlands bedeute,
„sondern sie werden, zwecks ihrer organischen, naturhaften Bestimmung angegliedert, um als Glieder ihre Funktionen für das weitere Bestehen des gesamtgermanischen Volkskörpers anzutreten, gleich wie ein Arm seine Funktionen am menschlichen Körper ausübt“. 637

Allein der Gebrauch des Wortes „angliedern“ war geeignet, im dänischen
Lager ungute Assoziationen auszulösen. Auch wenn dies wahrscheinlich
nicht beabsichtigt war, suggerierte Paysens Körpergleichnis zudem, dass
Deutschland Kopf, Körper und Herz des Gebildes sein sollte, während die
anderen Länder als „Glieder“ zwar notwendige, aber letztlich lediglich zuarbeitende Funktionen einnahmen. Etwas später behauptete Paysen dann noch,
dass Frits Clausen begriffen habe, „dass das Interesse der germanischen Rasse im allgemeinen über das Interesse der einzelnen Stämme zu gehen hat“,
eine Aussage, die – und Paysen war sich dessen bewusst – schlicht unwahr
war, da für Clausen dänisches Interesse immer Vorrang hatte.
Angesichts der Kontakte zwischen Clausen und Paysen ist es nicht unwahrscheinlich, dass Clausen von der Schrift und deren Inhalt vorab informiert war. Dass keine Kritik Clausens an den hier genannten Formulierungen bekannt wurde, lässt sich vielleicht damit erklären, dass es Paysen vornehmlich darum ging, seine eigenen „Volksgenossen“ zu überzeugen und
das Werk auf deutsch verfasste. Clausen könnte aus diesem Grund und angesichts der politischen Möglichkeiten (d.h. die Gewinnung neuer Anhänger
bzw. – falls dies misslingen sollte – eine Spaltung der NSDAP-N) gewisse
Zweideutigkeiten in Kauf genommen haben.
Paysens Schrift richtete sich also vornehmlich an die deutsche Minderheit, zu der er sich selbst rechnete und als deren Vorsprecher er sich
verstand. Dies wurde deutlich durch Formulierungen wie „wir als deutsche
Volksgenossen“, „unsere Volksgruppe“, „unsere Stellung“ oder „wir haben
(...) Außenpolitik auf eigene Faust getrieben“. An einigen Stellen inkludierte
das „wir“ jedoch die nordschleswigschen Dänen („wir haben dieselbe wirtschaftliche Not geteilt“, „gemeinsam sind wir vom Schicksal in unsere Heimat hineingestellt worden“, „wir haben dieselbe Liebe zur Heimat“), und
den Begriff „Heimatgenossen“ bezog Paysen im Gegensatz zu „Volksgenossen“ auf beide Gruppen. Er verstand sich als Mediator, weshalb die häufige
positive Erwähnung Frits Clausens nicht verwunderlich ist und vermuten
lässt, dass Paysen tatsächlich eine von ihm selbst und Clausen geführte Einheitsfront anstrebte.
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Teil 2: Die deutsche Minderheit und die SS
Dass die „großgermanische Idee“ zu einem entscheidenden Faktor in den
Überlegungen der „Volksgruppenführung“ wurde, war hauptsächlich auf die
enge Zusammenarbeit mit dem Hauptpropagandisten dieser Ideologie, der
SS, zurückzuführen. Gottlob Berger und das SS-Ergänzungsamt warben
sowohl unter den dänischen Nationalsozialisten als auch in der Minderheit
um Freiwillige für die Waffen-SS, welche anfangs in derselben Einheit, dem
Regiment „Nordland“ dienen sollten.638 Durch die von der SS kontrollierte
VoMi konnte die NSDAP-N – trotz der Vorherrschaft des AA – jedoch viel
intensiver beeinflusst werden als die DNSAP, nicht zuletzt, weil sich ihre
Mitglieder selbst als Deutsche – als „Volksgenossen“ – betrachteten und die
inoffizielle Pflicht zum Gehorsam schwer wog. Hauptsorge der Parteiführung war zunächst, dass ihr die jungen Mitglieder „verloren“ gingen und
damit die ohnehin schon kleine Minderheit weiter ausdünnte, weshalb von
Beginn an versucht wurde, die Zahl der Einberufungen klein zu halten.639
Die „Volksgruppe“ in Nordschleswig weckte, wie auch andere deutsche
Minderheiten, schon vor Kriegsbeginn das Interesse der SS. Im Gegensatz
zu den deutschen Minderheiten in Ost- und Südosteuropa ging es der SS in
Nordschleswig jedoch von Anfang an weniger um die Volks- als vielmehr
um die Rassenzugehörigkeit der dortigen „Volksdeutschen“. In einer Notiz
des AA vom 16.5.1939 wurde festgehalten, dass die Werbung in Nordschleswig
„nichts mit Volkstumsfragen zu tun hätte, sondern dass der Reichsführer SS
für die Verfügungstruppe besonders art- und rassisch reine nordische Typen
zu gewinnen sucht.“640

Nordschleswig scheint also von Beginn an einen Sonderstatus in den „germanischen“ Plänen der SS eingenommen zu haben. Hierfür spricht auch der
frühe Beginn der Werbung. Bereits im Anfang 1939 kam es zu einem ersten
gezielten Versuch innerhalb der deutschen Minderheit in Dänemark für die
638

Insgesamt dienten fast 1500 Freiwillige der Minderheit in der Waffen-SS, die ersten
wurden bereits vor der Besatzung, die letzten 1945 geworben, wobei fast 90% aller SSFreiwilligen der Minderheit bis Mitte 1943 geworben waren. Damit stellte die Minderheit
25% der insgesamt ca. 6000 dänischen SS Freiwilligen, obwohl sie lediglich 1% der
Bevölkerung repräsentierte. Für eine detailierte Darstellung der SS-Freiwilligenwerbung in
Nordschleswig siehe: Noack, S. 90-127 und Werther, S. 107-137.
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„Regulierung“ des Zustromes zur Waffen-SS war die Möglichkeit Uk-Stellungen (Unabkömmlichkeitsstellungen) auszusprechen. Diese Kompetenz lag während des ganzen Krieges
in den Händen der Minderheitenführung, und sie nutzte sie auch, wie die Uk-Quoten von 30%
und mehr zeigen.
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Notiz des Auswärtigen Amts über geplante SS-Werbung der Volksdeutschen Mittelstelle
in Dänemark, 16.5.1939, PKB XIV, Dok. 262, S. 888
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Waffen-SS zu werben.641 Gottlob Berger verhandelte höchstpersönlich mit
Vertretern der „Volksgruppe“ und ließ ca. 100 Männer mustern, wovon 5060 rekrutiert wurden.642 Es scheint sich hierbei um die erste organisierte SSWerbung im Ausland gehandelt zu haben.643
Bereits in dieser Phase kam es zu ersten Problemen. Anscheinend war den
Männern zugesichert worden, die dänische Staatsbürgerschaft behalten zu
dürfen, was von entscheidender Bedeutung für den Bestand der Minderheit
war.644 Unter den SS-Werbern aus Berlin herrschte allerdings zu diesem
Zeitpunkt längst „Einverständnis darüber, dass eine Rückkehr von Volksdeutschen, die bei der SS gedient hätten, nur in den seltensten Fällen möglich sein würde“.645 Die Konflikte führten dazu, dass lediglich 17 Männer in
der Waffen-SS verblieben. Im März 1940 begann wahrscheinlich eine zweite
Werbekampagne unter der Leitung des Flensburger Polizeipräsidenten SSStandartenführer J.H. Möller.646 Insgesamt wurden vor dem 9.4.1940 ca. 40
Minderheitsdeutsche angeworben.

Nach der Besetzung
Berger war mit dem Engagement der NSDAP-N Parteiführer offensichtlich
unzufrieden und schickte aus diesem Grund direkt nach der Besetzung Dänemarks J.H. Möller nach Nordschleswig, „um den Führern der Volksdeutschen gründlich über die bis jetzt betriebene Sabotage der Ergänzung [Werbung zur Waffen-SS, Anmerkung des Verfassers] die Meinung zu sagen“.647
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643
Paul Milata nennt fälschlicherweise die Werbung unter „Volksdeutschen“ in Rumänien im
Oktober 1939 als erste organisierte Werbung im Ausland. Paul Milata, Zwischen Hitler, Stalin
und Antonescu, Rumäniendeutsche in der Waffen-SS, Köln 2007, S. 49. Für das Jahr 1938
gibt es keine (belegbaren) Versuche der Waffen-SS, Angehörige der deutschen Minderheit in
Dänemark anzuwerben. Es gibt jedoch Hinweise, dass einzelne NSDAP-N Vertreter rekrutierungswilligen Nordschleswigern behilflich waren, sich eigenständig in Deutschland zu melden, vgl: Landesjugendführer an Parteileiter, PKB XIV, Dok. 276, S. 901, Anm. 1.
644
Die Staatsbürgerschaftsfrage spielte während des gesamten Krieges eine wichtige Rolle für
die Minderheitenführung, vgl. PKB XIV Dok. 342-350, S. 952-964.
645
Notiz des deutschen Außenministerium, PKB XIV, Dok. 262, S. 888.
646
Die „Ausbeute“ war gering, lediglich 20-30 Mann seien geworben worden, sagte J.H.
Möller nach dem Krieg aus (Aussage J.H. Möllers vom 10.5.1948, PKB XIV, Dok. 288
S.387). Jens Möller und Clausen bestritten hingegen, dass es überhaupt ein Treffen, geschweige denn eine Werbeaktion gegeben hätte (PKB XIV S. 388, Anm. 1). Für die Angaben
J.H. Möllers spricht, dass diese 20 bis 30 Mann zusammen mit den 17 Übriggebliebenen der
ersten Werbeaktion in etwa den 40 volksdeutschen Nordschleswigern entsprechen, die im Mai
1940 in den Waffen-SS Bestandslisten auftauchen (abgedruckt in Klietmann, S. 499-501). Die
kurz nach dem 9. April geworbenen Nordschleswiger und „Reichsdänen“ tauchen in dieser
Statistik noch nicht auf.
647
Berger an Himmler, 16.4.1940, PKB XIV, Dok. 263, S. 889.
642

199

J.H. Möller informierte bereits am 9. April Jens Möller und Peter Larsen
darüber, dass von nun an eine „intensivere Werbung“ betrieben werden müsse.648 Eine SS-Kommission unter Leitung von SS-Hauptsturmführer Ellenberger649 begann bereits am 20. April mit umfassenden Musterungen.650 Natürlich gab es keine Verpflichtung dort zu erscheinen, schließlich gab es
keine Wehrpflicht oder ähnliches für die Angehörigen der Minderheit, doch
war der Zulauf bei diesen Sessionen relativ groß, wobei vielen Anwesenden
nicht unbedingt klar war von wem und zu welchem Zweck sie gemustert
wurden.651 Zwischen April und Juni 1940 wurde dann den für geeignet Befundenen die Teilnahme an einem „Wehrsportkursus“, „Sportkursus“ oder
„politischen Lehrgang“ in Klagenfurt angeboten, welcher 6 bis 12 Wochen
dauern sollte.652 Potentielle Kandidaten wurden von Vertretern der SK, der
DJN oder der NSDAP-N aufgefordert sich für diesen Kurs zu melden. Tatsächlich handelte es sich jedoch um einen recht plumpen Versuch der SS,
zunächst einmal so viele Männer wie möglich in das SS-Ausbildungslager in
Klagenfurt zu bringen, um diese dort zum Eintritt in die Waffen-SS zu bewegen.653 Eigentlicher Hintergrund für die intensive Werbearbeit war die
Aufstellung der SS-Standarte „Nordland“, welche sich zur Hälfte aus deutschen und zur anderen Hälfte aus norwegischen und dänischen Freiwilligen
zusammensetzen sollten.654
Wohl aufgrund der angeblichen Rasseverwandtschaft sah man keine
Schwierigkeit in der Tatsache, dass sich die Minderheitsdeutschen keineswegs als Dänen betrachteten und deshalb auch nicht „zu bewussten Germanen und überzeugten Trägern (…) der germanischen Reichsidee“ erzogen
werden wollten, was laut Himmler ja das Ziel der Werbung war.655 Im Falle
Dänemarks und der Standarte „Nordland“ wurden also – im Gegensatz zur
bald darauf aufgestellten Standarte „Westland“ – „volksdeutsche“ Freiwilli648
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Verschieden Aussagen von Kursteilnehmern, LAÅ, PK 218 und PKB XIV, Dok. 280, S.
367-377.
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Eine ähnliche Taktik wurde auch unter den „Volksdeutschen“ in Rumänien angewandt
(Milata, S.50), es scheint sich dabei also um ein System gehandelt zu haben. Vgl. auch den
Abschnitt über Klagenfurt in Kapitel V dieser Arbeit.
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Himmler am 23.4.1940 an SS-Ergänzungsamt und SS-Hauptamt, RA, Danica 203, pk. 76.
Siehe Kap. V.
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Himmler über die Freiwilligen aus Skandinavien. Himmler am 23.4.1940 an SS-Hauptamt.
RA, Danica 203, pk. 76 (vgl. auch Wegner, 1980, S. 101).
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ge für eine „germanische Einheit“ angeworben. Diese Freiwilligen wurden
dadurch implizit zu Dänen und Germanen gemacht (bzw. in ihren eigenen
Augen degradiert). Diese frühe Vermischung von „germanischer Arbeit“ und
„Volkstumsarbeit“, welche sich auch in der Tatsache zeigte, dass sich J.H
Möller von Jens Möller bei Clausen vorstellen ließ, um auch in der DNSAP
um Freiwillige zu werben, weist – unabhängig davon, ob sie systematisch
oder eher unabsichtlich erfolgte – bereits paradigmatisch auf die künftigen
ideologisch-politischen Konflikte zwischen SS und „Volksgruppenführung“
hin.
Viele minderheitsdeutsche Teilnehmer hofften, nach einer politischen und
militärischen Schulung besondere Aufgaben in Nordschleswig übertragen zu
bekommen.656 Die erste Gruppe von etwa 70 Männern war dementsprechend
überrascht, als sie in Klagenfurt von Rudolf Jacobsen, dem Kommandeur der
Standarte „Nordland“, als Soldaten empfangen wurden. Jacobsen sagte in
seiner Begrüßungssrede, „es sei ihm eine spezielle Freude, die ersten Kriegsfreiwilligen aus den nordischen Ländern willkommen zu heißen“.657 Falls sie
es in ihrer Verwunderung gehört hatten, musste den Nordschleswigern auch
die Wortwahl Jacobsen übel aufgestoßen sein, da er sie ausdrücklich als
„nordische“ Freiwillige und nicht als Deutsche oder „Volksdeutsche“ begrüßte. Die Rhetorik Jacobsens, der sich im Übrigen, wie in Kapitel V noch
gezeigt wird, auch gegenüber den „reichsdänischen“ Freiwilligen unglücklich ausdrückte, verdeutlicht erneut, dass im Falle der Standarte „Nordland“
die „volksdeutsche“ Identität der Nordschleswiger ignoriert und seitens der
SS durch ihre vermeintlich „nordische“ oder „germanische“ Identität ersetzt
wurde.
In Klagenfurt wurde den Männern nahegelegt, sich für 2-4 Jahre oder „auf
Kriegsdauer“ zu verpflichten. Viele verweigerten die Unterschrift unter die
Meldeformulare, teilweise weil sie tatsächlich nur an einem Kurs teilnehmen
wollten, teilweise, weil sie den Verlust der dänischen Staatsbürgerschaft
befürchteten. Das Vorgehen der SS-Werber rief in Nordschleswig Kritik
hervor und Eltern beschwerten sich bei der Parteiführung, nachdem ihre
Söhne aus Klagenfurt geschrieben hatten. Die Methoden der SS wurden als
„Bauernfängerei“ bezeichnet.658 Tatsächlich war die NSDAP-N-Spitze keineswegs so unwissend, wie sie auf diversen Partei-Versammlungen und auch
in Aussagen nach dem Krieg beteuerte.659 Noack sieht den Grund dafür, dass
die Parteiführung der NSDAP-N wissentlich die Irreführung der eigenen
Leute in Kauf nahm und damit die eigene Stellung gefährdete, darin, dass in
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Bericht der dänischen Polizei, 27.4.1940, LAÅ, PA, 166, Nr. 6086. Rapporter om den 9.
April 1940 og Dagene derefter, undatiert und unsigniert. RA, ET, R1 6-9.
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Laut Aussage des „Volksdeutschen” Knud Valdemar Hansens, LAÅ, PK, 218 und PKB
XIV, Dok. 280, S. 372, („at det var ham en speciel Glæde, at han matte byde de første Krigsfrivillige fra de nordiske Lande velkommen“).
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PKB XIV, Dok. 280, S. 370.
659
Vgl. Noack, S. 100.
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dieser frühen Phase die Hoffnung auf eine Grenzrevision besonders groß war
und man deshalb alles tun wollte, um seine Loyalität gegenüber dem Reich
zu zeigen. Jedweder Konflikt sollte tunlichst vermieden werden, eventuelle
Proteste aus dem eigenen Lager wären, so der Gedanke, ohnehin obsolet,
sobald die Grenzrevision erfolgt wäre.
Nachdem die Revision ausgeblieben und die Methoden der SS bekannt
geworden waren, wuchs der Druck auf die Parteiführung. Da diese in den
Jahren zuvor der Jugend gepredigt hatte „in der Heimat zu bleiben, auch
unter den schwersten Opfern“,660 fragten Minderheitsdeutsche sich nun, warum man den Nachwuchs nach Deutschland schicken sollte, „solange nicht
feststeht, ob Nordschleswig ganz oder zum großen Teil wieder deutsch wird,
oder ob unserer Volksgruppe auch späterhin noch Aufgaben unter dänischer
Herrschaft gestellt werden“.661 Die Parteiführung selbst war ob des „germanischen Kurses“ der SS ebenfalls misstrauisch geworden. Die gezeigte Kooperationsbereitschaft war nicht wie erwartet honoriert worden, stattdessen
arbeitete die SS mit Clausen zusammen, dessen Haltung zur Grenzfrage
bekannt war, und auch der „Verräter“ Paysen wurde – angeblich – unterstützt. Jens Möllers Aufbegehren gegen das Verhalten der SSVerantwortlichen führte zu der beschriebenen Besprechung am 4./5. Dezember in Berlin, auf der neben der politischen Ausrichtung der Minderheit auch
eine neue Werbekampagne der Waffen-SS in Nordschleswig vereinbart
wurde, die im Februar 1941 anlief.
Die Parteiführung fügte sich trotz der allgemeinen Unzufriedenheit und
der Gefahr, eine nicht unbeträchtliche Zahl junger Männer zu verlieren. Über
die Gründe kann nur spekuliert werden. Die Hoffnung auf eine baldige
Grenzrevision schied aus, eventuell glaubten einige jedoch noch an die Möglichkeit eventuelle langfristige Planungen, also die Zeit nach dem deutschen
Sieg betreffend, positiv beeinflussen zu können. Auch könnten die Gerüchte
über eine Absetzung Möllers diesen doch nicht so unbeeindruckt gelassen
haben, wie er selbst vorgab. Viel wichtiger war aber wohl das dem Nationalsozialismus inhärente Element des politischen Gehorsams. Den Wünschen
des Führers – und als solche wurden die Forderungen der SS präsentiert –
war zu entsprechen. Die Identität als „Deutsche“ bzw. „Volksdeutsche“ und
die damit behauptete Zugehörigkeit zur deutschen „Volksgemeinschaft“
machten eine offene Befehlsverweigerung anscheinend fast unmöglich.662 Es
ist zudem davon auszugehen, dass der „Wenn das der Führer wüsste“-Topos
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Bericht Jef Blumes an Möller über die Werbung zur Waffen-SS vor dem 9.4.1940,
15.4.1942, PKB XIV, Dok. 276, S. 899-901.
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Georg Vogelgesang, 9.8.1940, PKB XIV, Dok. 55, S. 681.
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Dies zeigte sich auf individueller Ebene bei späteren Werbekampagnen der SS, während
derer einzelne Minderheitsangehörige verzweifelt versuchten legitime Gründe für eine
Nichtmeldung zu finden (wie Krankschreibung oder gar Einberufung zur dänischen Armee) –
statt sich schlicht und einfach nicht zu melden. Sammlung von Polizeirapporten zur Lage in
der Minderheit während der umfangreichen Werbekampagne 1942. LAÅ, PA, 166, Nr. 6086.
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auch in Nordschleswig als „Ventil für die Unzufriedenheit“ fungierte.663
Außerdem waren natürlich viele Nordschleswiger gerade der jungen Generation tatsächlich von der Wichtigkeit und Richtigkeit der SS-Werbung überzeugt. Der Elitestatus der SS wirkte auch über die Landesgrenzen hinaus
anziehend auf bestimmte Personen. Und nicht zuletzt: was waren in der gegenwärtigen Lage die Alternativen? Ein Bruch mit Deutschland und eine
tatsächlich eigenständige nordschleswigsche nationalsozialistische Partei
schienen undenkbar und hätten notwendigerweise zu einer Spaltung der
Minderheit geführt.
Durch intensivere Schulung versuchte die NSDAP-N-Führung dem Parteivolk die schwere „germanische Kost“ zu verabreichen und sie durch Eigen- und Neuinterpretationen, wie der Verknüpfung von Grenzfrage und
„großgermanischer Idee“ oder der Theorie des deutschen Führungsvolkes in
Nordschleswig, in welcher der „rassischen Gleichberechtigung“ eine „völkische Hierarchie“ gegenübergestellt wurde, besser bekömmlich zu machen.
Gleichzeitig wurde durch eine weitere Intensivierung der Parteiarbeit versucht, den Organisationsgrad der „Volksgruppe“ weiter zu steigern. Damit
sollten die Voraussetzungen „für eine wirksame nationale Stoßkraft, (...)
wesentliches zahlenmäßiges Anwachsen“ und „ein erheblicher Einbruch in
die Front der sog. Blackede (der völkisch Unentschiedenen)“ erreicht werden.664
Die Werbekampagne Anfang 1941 verlief so, dass die der Minderheit zugehörigen Männer der Geburtenjahrgänge 1909-1923 ein Schreiben zugestellt bekamen, in dem sie über die „Möglichkeit“ informiert wurden, als
„Kriegsfreiwilliger“ am „Kampf des deutschen Volkes teilzunehmen“. Die
SS wurde hierbei interessanterweise mit keinem Wort erwähnt. Im gleichen
Schreiben wurden die Männer nachdrücklich zu einer „Besprechung einberufen“.665 Auf dieser wurden die Anwesenden unmittelbar aufgefordert ein
Meldeformular zu unterschreiben, woraufhin im Nebenraum eine Musterung
durch deutsche Ärzte stattfand. Nach Aussage eines Teilnehmers „war die
ganze Veranstaltung eine Überrumplungsaktion“, was teilweise sicherlich
zutreffend ist.666 Die Aktion war – aus Sicht der SS – nur bedingt ein Erfolg,
da die Musterungen sehr streng waren und die Parteiführung von der Möglichkeit der „Unabkömmlichkeitsstellung“ zahlreichen Gebrauch machte.667
663

Ian Kershaw, Der Hitler-Mythos, Führerkult und Volksmeinung, Stuttgart 1999, S. 80.
Bericht über die Tätigkeit der deutschen Volksgruppe an die deutsche Gesandtschaft, PKB
XIV, Dok. 70, S. 702-707. Hier war insbesondere die sogenannte „Leergebietsbearbeitung“
gemeint, also die politische und kulturelle Arbeit in Gebieten, in denen die Minderheit sehr
schwach vertreten war.
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Beispiel eines solchen Schreibens, PKB XIV, Dok. 271, S. 896.
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Vgl. die Berichte von Teilnehmern: PKB XIV, Dok. 281, S. 376/77.
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Insgesamt wurden ca. 670 Männer gemustert. 310 wurden für tauglich befunden, von
diesen erklärten die Minderheitsorgane allerdings 120 für „unabkömmlich“, so dass lediglich
190 Männer (zum Teil schon im März, zum Teil im Laufe der nächsten Monate) zur Ausbildung nach Deutschland verbracht wurden. Noack, S. 105.
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Beim Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 dürften etwa 350 Männer
der Minderheit in der Waffen-SS Dienst getan haben.668

Der Angriff auf die Sowjetunion
Der Angriff auf die Sowjetunion führte Ende August 1941 zu einer erneuten
Werbeaktion, diesmal unter der Federführung des neuen SK-Führers Peter
Larsen, der gleichzeitig den Posten als Leiter des Organisationsamtes innehatte.669 Larsen bezeichnete in seinem Amtsantrittsschreiben „eine starke
Anlehnung der SK an die SS“ als „eine innere Notwendigkeit“ und kündigte
an, „den äußeren Aufbau der SK nach den Regeln der Allgemeinen SS erfolgen zu lassen“. Die SK müsse sich „in Form und Geist weitgehend den
reichsdeutschen Vorbildern anpassen“.670 Dies musste in den Ohren der SSVerantwortlichen wie Musik geklungen haben, schließlich rangen sie immer
noch mit dem AA um Einfluss in Dänemark. Bezüglich der „großgermanischen Idee“ passte sich Larsen jedoch den reichsdeutschen Vorbildern keineswegs vorbehaltlos an. Er verkündete, dass jeder SK-Mann „für die deutsche Zukunft Nordschleswigs“ kämpfe und positionierte sich indirekt gegen
eine Eingliederung von „Volksdeutschen“ in die Standarte „Nordland“ oder
gar das neuaufgestellte SS-Freikorps „Danmark“:
„Wir stehen mit den dänischen Nationalsozialisten auf gleicher weltanschaulicher Grundlage. Unser deutscher Weg führt aber ohne den Umweg über den
Dannebrog direkt zum deutschen Nationalsozialismus. Unsere jungen Kameraden dienen in der SS als deutsche Freiwillige. (..) Sie gehen als deutsche
Soldaten in einen deutschen Truppenteil.“671
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In einer Liste des Organisationsamtes der NSDAP-N vom 29.3.1941 wird die Zahl der bei
der Waffen-SS dienenden Angehörigen der Minderheit mit 331 angegeben, wesentlich mehr
dürften bis zum Angriff auf die Sowjetunion nicht hinzugekommen sein. Larsen an Möller,
Kriegseinsatz der Volksdeutschen, PKB XIV, Dok. 273, S. 897.
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Larsen war im Juli 1941 die Leitung der SK übertragen worden und er begann sofort sie
nach seinen eigenen Vorstellungen zu einer schlagkräftigen paramilitärischen Truppe auszubauen. Durch die wiederholte Brechung des dänischen Uniformverbots, provozierende Aufmärsche und ähnliche Vorkommnisse kam es immer wieder zu Konflikten mit dänischen
Behörden und der Bevölkerung, so dass schließlich die deutsche Gesandtschaft vermitteln
musste. Vgl. PKB XIV, Dok. 409, Dok. 417-420, Dok. 422-427, S. 1008ff. Larsen schickte
am 29.8.41 ein Rundschreiben an die „Kreismannschaftsführer“, in dem er mitteilte, dass die
Werbung von Freiwilligen zur Waffen-SS nun „verstärkt von der SK vorgenommen wird“.
Mit dem Ergänzungsamt der Waffen-SS sei verabredet worden, dass „die SK in der Zeit vom
10. Oktober bis 10. November“ eine Werbekampagne durchführen und die eingehenden
Meldungen an das Ergänzungsamt in Kopenhagen weiterleiten solle. Peter Larsen an Kreismannschaftsführer, 29.8.1941, PKB XIV, Dok. 274, S. 897-898.
670
Peter Larsens Schreiben an Möller und Gesandtschaft, betreffend SK-Organisation, PKB
XIV, Dok. 408, S. 1007.
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Von Larsen verfasstes Manuskript des SK-Schulungsamtes, zitiert nach einem Bericht
Lanwers an Gesandtschaft über die Ernennung Larsens zum SK-Führer, 23.7.1941, PKB XIV,
Dok. 406, S. 1001.
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Larsen drehte gewissermaßen den Spieß um und versuchte, sich durch offene
Anlehnung an die SS einen größeren Spielraum für seine kaum verhohlenen
rhetorischen und symbolischen Angriffe auf die Grenze zu sichern. So
schlug er vor, eine nordschleswigsche SS-Standarte mit dem bezeichnenden
Namen „Königsau“ zu gründen, welche sich dann – hier kann kaum mehr
von einem symbolischen Akt gesprochen werden – mit der SS-Standarte
„Flensburg“ vereinigen sollte.672
Zu diesen Versuchen, die Grenzfrage durch die Hintertür wieder auf das
politische Parkett zu geleiten gehört auch die Aufnahme einschlägigen Liedgutes in das SK-Gesangsbuch, mit Zeilen wie:
„Wir aber halten fest am Nein zu seinem Einverleiben,
wir wollen keine Dänen sein, wir wollen Deutsche bleiben,
Heim ins Reich wollen wir! Wir wollen Deutsche bleiben“
„Einst hat man uns vom Reich geraubt.
Wir haben treu und fest geglaubt:
Einst kommt der Tag, dann sind wir frei,
Parole heißt: Achtung – frei von Versailles!
Einst wird der Endsieg unser sein.
Nordschleswig kehrt dann wieder heim;
Und laut ertönt der Freudenschrei:
Jetzt sind wir frei, hurra, frei von Versailles!“673

Die letzte Strophe zeigt die bereits angesprochene Hoffnung, dass Nordschleswig nach dem „Endsieg“ doch noch „heimkehren“ könne. Nach Protesten der deutschen Gesandtschaft musste die gesamte Auflage des Liederbuches wieder eingestampft werden.
Auch gegen die DNSAP agierte Larsen. So sandte er beispielsweise einen
Bericht über angeblich von der DNSAP verbreitete Gerüchte an Konsul
Lanwer. Eines der Gerüchte lautete, Frits Clausen werde Staatsminister, was
Larsens Anmerkung, dass „die angeführten Gerüchte offensichtlich den
Zweck [verfolgen], Unruhe und Unsicherheit in die deutsche Bevölkerung
zu tragen“ in besonderem Licht erscheinen lässt.674 Sie verdeutlicht, dass in
der Minderheitenführung eine Machtergreifung Clausens mehr gefürchtet
672

Peter Larsens Schreiben an Möller und Gesandtschaft, betreffend SK-Organisation,
28.7.1941, PKB XIV, Dok. 408, S. 1007 und Bericht Lanwers an Gesandtschaft über Ernennung Larsens zum SK-Führer, 23.7.1941, PKB XIV, Dok. 406, S. 1001.
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Zitiert nach Lanwer an Gesandtschaft, 26.7.1941, PKB, Dok. 407, S. 1003f. Die gesamte
Auflage musste auf Druck der Gesandtschaft wieder eingestampft werden.
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Larsen an Lanwer, Bericht über die DNSAP betreffende Gerüchte als Anlage, 11.7.1941,
AA 389. Die Gerüchte lauteten: Frits Clausen sei zugesichert worden, dass „eine Grenzberichtigung nicht stattfinden wird“, die DNSAP habe 100.000 Mitglieder, Frits Clausen werde
Staatsminister, Renthe-Fink sei „an den Schwierigkeiten Schuld, die Frits Clausen begegenen“.
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wurde als eine Zusammenarbeit mit der ebenfalls verteufelten dänischen
Regierung.
Auch versuchte Larsen anscheinend die „Aufsaugungspolitik“ Clausens
umzukehren. Im September teilte er dem deutschen Konsul mit, „dass er in
letzter Zeit verschiedentlich Anträge dänischer Nationalsozialisten mit der
Bitte um Aufnahme in die SK erhalten habe.“ Die „Volksgruppenführung“
stehe dem positiv gegenüber, meldete Lanwer nach Kopenhagen, es werde
als Erfolg im „Volkstumskampf“ gewertet. Da dies natürlich Probleme für
die DNSAP bedeuten könnte, bat Lanwer um Weisungen. Er selbst sehe kein
Problem, so Larsen spitzfindig, da die SK entsprechend „der ihr analogen
reichsdeutschen SS-Formation“ ihre Mitglieder nach rassischen Kriterien
aussuchen dürfe und müsse.675 Wie zuvor Frits Clausen instrumentalisierte er
so die supranationale Rassenideologie für nationalistische Zwecken.
Bei der Waffen-SS-Werbung konnte Larsen nach dem Ausbruch des
Krieges an der Ostfront und der breiten Werbung für das Freikorps „Danmark“ offener vorgehen. Zeitungen und sonstiges Propagandamaterial wurden von der Nebenstelle „Nordsee“ zur Verfügung gestellt. Außerdem wurden Anzeigen in der Nordschleswigschen Zeitung geschaltet.676 Wie erfolgreich diese Werbekampagne war, lässt sich nicht genau rekonstruieren,
schätzungsweise wurden ca. 200 Männer für tauglich befunden, davon wurden ca. 60 für unabkömmlich erklärt.677

Die Sicht auf die dänischen Nationalsozialisten
Mit dem Krieg gegen die Sowjetunion und der Aufstellung des Freikorps
Danmark wurden in den Minderheitsmedien zunehmend auch positive Töne
bezüglich der lokalen nationalsozialistischen Konkurrenz laut. Es wurde eine
sogenannte „europäische Minderheit in Dänemark“ registriert, welche sich in
den Augen der Minderheit vor allen Dingen aus DNSAP-Mitgliedern und
Ostfrontfreiwilligen zusammensetzte.678 An der Front, so ein Schulungsbrief,
katalysiere der „großgermanische“ Gedanke „sogar die scharfe nationale
Grenzlandspannung in eine vorbildliche Kameradschaft zwischen deutschen
Nordschleswigern und dänischen Freiwilligen. In dieser Kameradschaft
spiegelt sich die großgermanische Zukunft“.679 In einem weiteren Schulungsbrief hieß es auf die „Landesverrat“-Vorwürfe anspielend: „Ja, viel-
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also ein Rückgang zu verzeichnen.
678
Schulungsbrief, 3. Folge Nr. 4, Die politische Entwicklung in Dänemark.
679
Die Schicksalsstunde des Nordens Nr. 12.
676

206

leicht sind wir mit unseren dänischen nationalsozialistischen Kameraden
zusammen die einzigen wirklich loyalen Bürger Dänemarks“.680
Konsul Lanwer behauptete in einem Bericht, dass besonders „in den Kreisen der jugendlichen Mitglieder des politischen Rates [der NSDAP-N, Anmerkung des Verfassers]“ die Sympathien für die dänischen Nationalsozialisten groß seien. Selbst Möller habe demnach erklärt: „Die dänischen Freiwilligen stehen mir als Mensch näher als jene Volksdeutsche, die sich trotz
meines Aufrufes nicht freiwillig gemeldet haben“.681 In einer Rede vor
NSDAP-N Kreisleitern im September 1942 wiederholte Möller diese Aussage und betonte, dass ein dänischer Nationalsozialist „auch im Volkstumsringen nicht als ‚dänischer Gegner„ bezeichnet werden“ könne, er bleibe „Kamerad“.682 Die positive Hervorhebung der DNSAP – in Abgrenzung zur restlichen dänischen Bevölkerung – begründete Möller wider besseres Wissen
damit, dass Clausen „die deutsche Führung bejahe“ und „ohne Vorbehalte
uneingeschränkt anerkenne“. Möller ging noch weiter und ordnete an, dass
dänische Freikorpskämpfer und ihre Familienangehörige als „Ehrengäste“ zu
den kulturellen Veranstaltungen der Minderheit eingeladen werden sollten.
Dänischen Nationalsozialisten sollte zudem das Angebot gemacht werden,
ihre Kinder in die minderheitsdeutschen Jugendorganisationen, Schulen und
Kindergärten hineinzugeben – als Schutz vor Repressalien und „deutschfeindlicher Verhetzung“.
Auch wenn Möller explizit betonte, dass man selbstverständlich keinen
„Raub“ plane, ließ sein Vorgehen die Devise „Angriff ist die beste Verteidigung“ erkennen. Er präsentierte sich selbst und die Minderheit als „germanisch“ geläutert und verkaufte seine kaum verschleierten „völkischen“ Abwerbungs- und Eindeutschungsversuche als freundliche Einladung an
Kampfgenossen in Not. Sein Vorstoß kann als perfide Variante der sogenannten „Leergebietsarbeit“ verstanden werden. Gelang es tatsächlich die
Kinder lokaler dänischer Nationalsozialisten in die deutschen Schulen zu
bekommen, konnte Möller durchaus hoffen, sich mit einer Generation Verspätung für Clausens „Aufsaugungspolitik“ zu revanchieren. Gelang dies
nicht, so konnte er einerseits darauf verweisen, lediglich ein „germanisches“
Freundschaftsangebot gemacht zu haben und hatte andererseits gegenüber
den deutschen Stellen seinen guten Willen bewiesen.
Ein erster Erfolg war schnell verbucht: Der NSDAP-N freundliche Konsul Lanwer meldete enthusiastisch nach Kopenhagen, dass er den Eindruck
habe, Möller werde von dem Bestreben geleitet, „die zwischen volksdeutschen und dänischen Nationalsozialisten (…) errichteten Barrikaden radikal
niederzureißen“. Lanwers Bericht ist eines vieler Beispiele für das Hervorheben vermeintlich „großgermanischer“ Gedankengänge, Ambitionen und
680
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Überzeugungen bei Jens Möller und Frits Clausen durch untergeordnete
Amtsträger in AA und SS. Resultat war – dies wird bezüglich Frits Clausen
in Kapitel V besonders deutlich –, dass Himmler, Berger und andere übergeordnete Amtsträger ein verzerrtes Bild von den „großgermanischen“ Sympathien in der Lokalbevölkerung hatten.

Abb. 17: „Der SK-Mann―, die Zeitung der Schleswigschen Kameradschaft. Auf dem
Titel das Bild eines SS-Mannes. Darunter die Beschwörung der pangermanischen
Kampfgemeinschaft („Schulter an Schulter kämpfen Dänen, Norweger, Niederländer…―) und ein Zitat des „großen germanischen Dichters― Knut Hamsun.
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Der „Frontkamerad“ und der „nordschleswigsche Heimatgenosse“ waren
fortan die beiden dänischen Idealtypen, mit denen sich die Minderheit offiziell solidarisierte, ohne jedoch dabei die Forderung nach einer „gerechten
Grenze“ aufzugeben. In einem Artikel dozierte beispielsweise Rolf Bargfeldt, der Leiter des Amtes für Presse und Propaganda innerhalb der Schleswigschen Kameradschaft, über verschiedene Kategorien von Dänen.683 So
kannte die Minderheit, laut Bargfeld, während der zwanziger und dreißiger
Jahre „nur den achtungsgebietenden nationalen Gegner, der zugleich Heimatgenosse war, und den landfremden, intellektuellen Hetzer”. Dem „anständigen und aufrechten Heimatgenossen“ habe die Minderheit „nie die
Achtung (..) versagt“. Während sich zu dem „Hetzer“ der „Saboteur“ hinzugesellt hätte, habe der junge Minderheitsdeutsche an der Front („draußen”)
„einen ganz neuen Typ” kennengelernt: den „Frontkamerad[en]”. In der
Waffen-SS kämpften „deutsche und dänische Männer der gleichen Heimat”
und die Deutschen und Dänen Nordschleswigs „fanden sich zu gemeinsamer
Heldenverehrung ihrer im Osten Gefallenen“.
Bargfeldt brachte nun die Grenzfrage ins Spiel und betonte, „dass, durch
die Verknüpfung mit Versailles ein psychologisches Problem“ entstanden
sei. Auf Seite der Dänen meinte er Schuldbewusstsein und Angst um „das
durch fremde Macht Erworbene“ zu erkennen. Trotz des Gefühls der Ungerechtigkeit und der Verbitterung habe sich jedoch eine „Abkehr unserer nationalsozialistischen Volksgruppe von der klein-deutschen machtpolitischen
Auffassung“ vollzogen:
„Wir sehen es so: Die Frage der Grenze ist nur klein. Sie muss nicht nur zeitlich vor den großen entscheidenden Gestaltungsfragen des neuen Europa zurückgestellt werden, sondern sich auch ihren Erfordernissen unterordnen. Sie
ist aber von entscheidender Bedeutung für ein ehrliches deutsch-dänisches
Verhältnis. Es ist absolut notwendig, dass die psychologische Verkrampfung
gelöst wird durch eine Regelung, die zweier nordisch bestimmter Völker
würdig ist.“684

Aus diesem Grunde scheuten sich die Minderheitsdeutschen auch innerhalb
der Kampfgemeinschaft der Waffen-SS „nicht, die Grenzfrage anzuschneiden“. Zwar seien die dänischen Freiwilligen der Meinung diese läge richtig,
sie „sprachen aber aus ihrer nordisch männlichen Haltung heraus ihr tiefstes
Bedauern aus über die Art, wie sie seinerzeit gezogen wurde“.
Erneut wurde im Anschluss eine (deutsche) Lösung der Grenzfrage zur
Voraussetzung für das Entstehen einer „germanischen Gemeinschaft“ erklärt, bevor Bargfeldt wieder in den „germanischen“ SS-Jargon verfiel:
683

„Der SK-Mann“ (Das Blatt der Sturmkolonnen Nordschleswig) Jahrgang 3, Nr. 6 1944.
Anlass des Artikels war ein Aufsatz im „Hamburger Fremdenblatt“ über Dänemark. Ab Januar 1944 war Bargfeldt Leiter des SK-Schulungsamtes.
684
„Der SK-Mann“, Jahrgang 3, Nr. 6, 1944.
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„Schulter an Schulter kämpfen Dänen, Norweger, Niederländer, Flamen und
Finnen gemeinsam mit den deutschen Kameraden in der Waffen-SS für ein
neues freies Europa. Über die Sonderheit der Stämme und der Geschichte
hinaus ersteht heute die wahrhafte Gemeinschaft des Blutes: das germanische
Europa.“

Tatsächlich scheinen solcherlei Aussagen über „nationalsozialistische Heimatgenossen“ trotz allem Pathos„ nicht völlig ohne Bezug zur Realität auf
lokaler Ebene gewesen zu sein. Inken Bruns kommt in ihrer ethnologischen
Studie über das Zusammenleben in einem dänischen Dorf zu dem Ergebnis,
dass sich die Dorfgemeinschaft nach der deutschen Besetzung 1940 nicht in
zwei nationale, sondern eher in zwei politische Lager spaltete: Auf der einen
Seite befanden sich fast alle Minderheitsdeutschen und die kleine Gruppe
dänischer Nationalsozialisten, auf der anderen Seite die übrige dänische Bevölkerung und einzelne minderheitsdeutsche Oppositionelle. Die deutschgesinnten Bauern teilten die Dänen in „gute“ und „schlechte“ ein, die „guten“
waren DNSAP-Mitglieder, mit denen es auch enge Kontakte gab.685
Neben solchen politischen Gemeinsamkeiten hat wohl insbesondere ab
1942/43 auch das Gefühl, von der Mehrheitsbevölkerung verachtet und ausgeschlossen zu werden, durchaus gemeinschaftsstiftend gewirkt.

Abb. 18: „Junge Front―, Jugendzeitschrift der NSDAP-N. (LAÅ)
685

Inken Bruns, Von der Feindschaft zur Kooperation: Die deutsche Minderheit eines dänischen Dorfes von 1920-1990 in ihren innerethnischen Beziehungen, Münster 1995, S. 62ff.
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Die große Rekrutierungskampagne
Ende Januar 1942 wurde Jens Möllers von der VoMi nach Berlin beordert
und dort von Berger aufgefordert, eine erneute, wesentlich umfassendere
Kampagne zu genehmigen. Diesmal sollte sich Möller zudem durch einen
entsprechenden Aufruf aktiv und offen an der Durchführung beteiligen, und
sein Gewicht als Führer in die Waagschale werfen. Dies hatte Möller bisher
vermieden, weil er seinen Namen und Posten nicht von Erfolg oder Misserfolg einer solchen Kampagne abhängig machen wollte. Diesmal konnte er
sich jedoch nicht entziehen und beugte sich den Wünschen Bergers. Er versuchte in seinem Entwurf des geplanten Aufrufes durch Sätze wie „Deutschland aber sind wir. Wo ein Deutscher lebt und kämpft ist Deutschland“ und
„Deutschlands Schicksal ist unser Schicksal. Es ist das Schicksal unserer
Heimat“ eine Grenzrevision zumindest anzudeuten, wurde jedoch zensiert.686
Es gelang ihm dennoch eine gewisse Symbolik zu erzeugen, indem er den
Aufruf am 10. Februar veröffentlichen ließ, dem Jahrestag der Abstimmung
von 1920. Der moralische Druck wurde bei dieser Kampagne merklich erhöht. Berger hatte deutlich gemacht, dass diesmal deutlich mehr Meldungen
erfolgen müssten und Möllers verpflichtete am 10.2.1942 faktisch jeden
„Volksdeutschen“ zur Meldung:
„Ich erwarte die Meldung eines jeden Kameraden der Jahrgänge 1909-23 ohne Rücksicht auf seine Tauglichkeit und Abkömmlichkeit, über die später
entschieden wird.“687

Möller hatte sich damit in eine gefährliche „Alles oder Nichts“-Lage gebracht, da seine Autorität als Führer der „Volksgruppe“ nun in Zahlen gemessen werden konnte. Dementsprechend wurde in allen Organisationen der
Minderheit Druck auf die Mitglieder ausgeübt.688 In Konflikt mit der VoMi
und Berger versuchte Möller die Entscheidungsgewalt über die Unabkömmlichkeitserklärungen zu behalten und zu nutzen, was ihm auch gelang.689
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Zudem versuchten er und Larsen in Parteisitzungen weiterhin den Erfolg der
Werbung mit einer Grenzrevision zu verknüpfen.690
In der Bevölkerung rumorte es zunehmend. Bereits vor seinem Treffen
mit Berger hatte Möller Konsul Lanwer von einer „feindlichen Stimmung
gegenüber der SS“ berichtet, welche auf mangelhafte Betreuung zurückzuführen sei.691 Larsen informierte die VoMi wenig später, dass in „allen Orten
(...) steigende Ablehnung und ein Zustand der Verbitterung“ zu bemerken
sei, der sich „hemmend auf die Werbung“ auswirke.692 Nachdem die Werbekampagne angelaufen war, meldete die dänische Polizei über die Stimmung
in der Minderheit, dass hier „Unlust, ja geradezu Widerstand“ herrsche und
die SS als „Himmelfahrtskommando” bezeichnet werde. Minderheitsdeutsche versuchten angeblich Krankschreibungen zu bekommen, einige hätten
sich hoffnungsvoll bei dänischen Stellen erkundigt, ob es aufgrund eines
geleisteten Dienstes in der dänischen Armee nicht verboten sei nun in deutschen Kriegsdienst zu treten.693
Laut eines weiteren Berichts wartete ein junger Mann gar sehnsüchtig auf
Einberufung zur dänischen Armee und ein Minderheitsdeutsche habe resigniert zu seinem dänischen Nachbarn gesagt, „dass er ja gezwungen sei sich
zu melden, andernfalls würden die Dänen ihn auslachen“, wobei er mit Galgenhumor hinzufügte: „Die Dänen lachen wohl auch, wenn ich mich melde“.694
Solche Berichte geben nur einen Ausschnitt wieder und dürfen nicht über
die Begeisterung hinwegtäuschen, mit der sich viele junge Nordschleswiger
bis in den April 1945 hinein freiwillig zur Waffen-SS meldeten und in Briefen an die Parteiführung flehend um eine Aufhebung ihrer angesichts der
offensichtlichen Niederlage ausgesprochenen Unabkömmlichkeits-Stellung
baten.695
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Möller und Larsen wiesen angeblich auf einer Parteiratssitzung darauf hin, dass „eine
Grenzrevision bei dem momentanen Kurs in Berlin und Kopenhagen ohne größte Opfer seitens der Minderheit nicht erreicht werden kann.“ („...uden de største Ofre fra Mindretallets
Side, kunde nogen Grænserevision ikke ventes opnaaet efter den politiske Kurs, som København og Berlin nu fører“), Bericht der Sicherheitspolizei, Abteilung Sønderborg, 24.2.1942,
LAÅ, PA, 166, Nr. 6086.
691
Die Kreisleiter würden mit Vorwürfen überhäuft und das Ansehen der NSDAP-N beginne
sehr zu leiden. Es komme „die Ansicht zum Durchbruch, dass die volksdeutschen Söhne
lediglich als Kanonenfutter verwandt würden“. Dringende Abhilfe sei notwendig. Lanwer an
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„Nordschleswigs Sendung“ – Paysens zweiter Schlag
Mitten während dieser sowohl für SS als auch „Volksgruppenführung“ so
wichtigen Werbekampagne kam es zu einer Neuauflage der Paysen-Affäre,
während derer Jens Möllers Einwände gegen die „germanische Idee“ und
eine Kooperation mit der DNSAP nochmals deutlich wurden.
Auslöser war die Herausgabe einer knapp 40-seitigen Broschüre mit dem
Titel „Nordschleswigs Sendung im Großgermanischen Reich – Ein Beitrag
der Front zur Verständigung zwischen Deutschland und Dänemark“ durch
den ehemaligen NSDAP-N Kreisleiter Paysen, welche „im Augenblick der
intensivsten Werbung innerhalb der Volksgruppe für die Waffen-SS erfolgte“.696

Abb. 19: Paysens zweites Buch.

Der Haupttext stammte von dem gefallenen „volksdeutschen“ SSFreiwilligen Chr. M. Carstensen. Paysen hatte ihn mit einer Einleitung versehen und im Anhang fand sich zudem der Nachruf auf einen ebenfalls zu
diesem Kreis gehörenden minderheitsdeutschen Wehrmachtsoffizier nebst
einiger seiner an Paysen gerichteten Briefe. Da Carstensen verstorben war,
ist es durchaus möglich, dass Paysen Teile des Texts selbst verfasst hatte. Im
Vorwort heißt es, Carstensen habe Paysen gebeten seinen in „Kladde“ nie696

SD-Bericht „zur Lage der Deutschen Volksgruppe in Nordschleswig“ vom 12.6.1942, in:
Boberach, Heinz (Hrsg.), Meldungen aus dem Reich 1938-45, Die geheimen Lageberichte des
Sicherheitsdienstes der SS, Bd. 10, Hersching 1984, S. 3814-3815.
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dergeschrieben Text „zu bearbeiten und in meinem Auftrag der nordschleswigschen Öffentlichkeit zu übergeben“.697
Das Büchlein war ausdrücklich als Fortsetzung der bereits analysierten
Schrift Paysens gedacht und inhaltlich sind nicht allzu viele Innovationen
festzustellen. Es geht um gemeinsames Blut, die Schicksalsgemeinschaft
Nordschleswig und die Aufforderung mit Clausen zusammenzugehen. Die
„Volksgruppenführung“, so heißt es beispielsweise, habe die „großgermanische Idee“ nicht begriffen und arbeite weiterhin mit überholten Grenzkampfbegriffen. Neu ist die Perspektive eines langgedienten SS-Freiwilligen
(Carstensen hatte sich bereits 1939 gemeldet), der von „den Schlachtfeldern
des bolschewistischen Russlands“ berichtete, auf denen „die germanische
Schicksalsgemeinschaft mit Blut aus der Taufe gehoben“ wurde.698 Ein solcher Veteran konnte mit einer gewissen (moralischen) Autorität behaupten,
dass die nordschleswigschen Freiwilligen die „egoistischen“ und „ungerechtfertigten“699 Grenzrevisionsforderungen der Parteiführung nicht unterstützen,
sondern für ein „großgermanisches Reich kämpfen würden“.
Paysen analysierte in seiner Einleitung die teilweise „germanische“ Neuausrichtung und Kehrtwende der Parteiführung durchaus treffend, wenn er
schreibt, das diese „im Interesse der eigenen politischen Existenz gezwungen
war, diese politische Kehrtwende vorzunehmen“ und seitdem krampfhaft
versuche das „Neue mit dem Alten zu verketten“.700 Aus „Rücksichtnahme
auf die Volksgruppe“ erspare er es dem Leser an dieser Stelle, die aktuellen
Schulungsbriefe der Partei mit den Aussprüchen der letzten Jahre zu vergleichen.
Ebenfalls neu bzw. wesentlich offener waren die massiven Angriffe auf
die z.T namentlich genannte „Volksgruppenführung“. Da das Buch mit SSRunen verziert war und zudem über Paysens Beziehungen nach Berlin die
verschiedensten Gerüchte kursierten, vermutete Möller einen von der SS
lancierten Angriff auf sich, was das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen NSDAP-N Führung und SS noch verschärfte. Konnte der SD am
2.4.1942 noch melden, dass die Parteiführung sich bemühe „die Stellung der
Volksgruppe als Außenposten des Deutschtums im großgermanischen
Raum“ hervorzuheben, musste einige Tage später korrigiert werden, dass die
„an sich gesunde Entwicklung (...) empfindlich gestört wurde“. Paysens
Schrift habe „erhebliche Beunruhigung“ ausgelöst. Die prinzipiellen Probleme der „Volksgruppe“, nämlich die Stellung zu Dänemark und den Dänen,
insbesondere zur DNSAP, welche für die „Neuordnung im germanischen
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Raum“ so wichtig sei, seien damit wieder unerwünschterweise ins Schlaglicht gerückt worden.701
Jens Möller erregte sich sehr über Paysens Veröffentlichung, da er seine
Autorität während der anlaufenden Werbekampagne bedroht sah, und erbat
von der VoMi sofortige Maßnahmen gegen Paysen. Seine Autorität war
insbesondere deshalb bedroht, weil er, wie Konsul Lanwer nach Kopenhagen
meldete, gegen die Angriffe nicht vorgehen konnte, da jeder Gegenangriff
der vorgegebenen Linie einer deutsch-dänischen Verständigung geschadet
hätte. Lanwer war der Meinung, dass Möller nun von der VoMi in Schutz
genommen werden müsse, da er ja seine Weisungen von dieser erhalten habe. Während Paysens erste Schrift „sich in ruhiger Form mit den grundsätzlichen Gedanken des nordischen Nationalsozialismus und der ‚Heimat Nordschleswig‟ befasste“, seien nun auch „persönliche Angriffe gegen die Volksgruppenführung“ geführt worden. Das Heft sei überall erhältlich und werde
von der „Grenzpresse“ besprochen.
Dennoch fand keine prinzipielle Verurteilung des Inhalts seitens Lanwers
statt: „Es mag dahingestellt sein, ob solche Gedanken richtig sind, oder später einmal praktiziert werden“, der Volkgruppe könne man jedoch aus „taktisch Erwägungen eine solche Schwenkung nicht urplötzlich zumuten“. Man
hätte bei der Umerziehung gerade Erfolge erzielt, so dass „zwar im Herzen
der Volksdeutschen nach wie vor die Grenzrevision als Wunsch besteht, aber
nach außen hin zumindest jeder den Versuch macht, sich der Großpolitik
unterzuordnen“. Sollte der von Paysen vorgeschlagene Richtungswechsel
tatsächlich offiziell gewünscht sein, müsse er „sehr langsam und vorsichtig
und mit viel Geduld durchgeführt werden“.702

Möllers Abrechnung
Gottlob Berger, der eine Dienstreise nach Norwegen und Dänemark unternahm, berichtete Himmler am 17. April von „Schwierigkeiten“ in Nordschleswig. Diesmal sei jedoch nicht Möller schuld, sondern „SSUnterscharführer Peissen (sic!)“. Paysen scheint also tatsächlich SS-Mitglied
gewesen zu sein. Er wird von Berger fälschlicherweise als bisheriger „Mittler zwischen Möller und Clausen“ bezeichnet – hier war wohl der Wunsch
Vater des Gedankens –, der sich nun aber auf die Seite Clausens geschlagen
habe. Er, Berger, habe veranlasst, dass die Schrift u.a. aufgrund der verwendeten SS-Runen eingezogen werde. Zudem informierte Berger Himmler über
das Problem, dass „Volksdeutsche“ im Freikorps Danmark dienen würden,
wogegen Möller protestiert habe. Er habe Möller versprochen, dies zu än701
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dern, woraufhin dieser sich bereit erklärt habe, das erste SS-Kontingent der
laufenden Werbekampagne in Marsch zu setzen.703
Die Situation war damit jedoch keinesfalls bereinigt. Es scheint, dass
Möller die Chance nutzen wollte, seiner allgemeinen Unzufriedenheit mit
der Politik der SS Ausdruck zu verleihen, da er aufgrund der gerade begonnenen Werbekampagne eine starke Handlungsposition besaß und in dieser
Situation nicht ohne Weiteres abgefertigt werden konnte. Bergers Beschwichtigungen erschienen ihm nicht ausreichend, da er eine Art „großgermanische Verschwörung“ Paysens, Frits Clausens und der SS gegen ihn vermutete. Möller teilte dem Reichsbevollmächtigten Renthe-Fink mit, er stehe
unter dem Eindruck,
„dass die großgermanische Politik besonders nach dem Kriege immer mehr
dazu führen werde, alles auf ein Dänemark unter dänischer nationalsozialistischer Führung auszurichten, ohne auf die besonderen Belange der Volksgruppe Rücksicht zu nehmen“.704

Die Werbeaktionen für die Waffen-SS seien auf der Grundlage durchgeführt
worden, dass die Minderheit ihre „Sonderstellung gegenüber den Dänen”
behalten könne, so Möller. Der Einsatz volksdeutscher Freiwilliger müsse
deshalb die „Position der Volksgruppe in Nordschleswig stärken”. Er verlange hierfür eine Garantie, vorher könne er das erste Kontingent der bisher
Geworbenen nicht verabschieden.
Möller stellte zudem einen Zusammenhang zwischen der Schrift Paysens
und der Tatsache her, dass verschiedentlich „Volksdeutsche“ dem Freikorps
Danmark zugeteilt wurden. Obwohl dieser Zusammenhang mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht existierte, zeigt Möllers Empörung
darüber, dass deutsche Nordschleswiger „unter dänischer Fahne und dänischen Offizieren“ zu kämpfen hatten, deutlich seine Aversion gegen die
„germanische Idee“. Er betonte,
„es könne unmöglich von einem Volksdeutschen, der sein Deutschtum in der
Heimat heute noch täglich gegen das Dänentum behaupten müsse, verlangt
werden, unter dänischen Symbolen zu kämpfen und in dänischer Sprache geschult zu werden.“705

Am 22. April verfügte Himmler, dass sich Paysen sofort nach Deutschland
zu begeben habe, damit „er entsprechend seiner mutigen Schriften seinen
Mut durch die Tat beweist und sich zum Waffendienst meldet“.706 Da er in
der Waffen-SS unerwünscht war, sollte Paysen zur Wehrmacht und dort auf
703

Berger an Himmler, 17.4.1942, PKB XIV, Dok. 307, S. 921.
Renthe-Fink an Außenministerium, 21.4.1942, PKB XIV, Dok. 85, S. 725.
705
Renthe-Fink an Außenministerium, 29.4.1942, PKB XIV, Dok. 87, S.727-729. RA, AA
201.
706
Himmler an Volksdeutsche Mittelstelle, 22.4.1942, PKB XIV, Dok. 86, S.726.
704

216

Betreiben Himmlers zu einem „Sonderkommando“ einberufen werden,707
wozu es dann aber nicht kam, u.a. weil er als dänischer Staatsbürger einer
Einberufung keine Folge zu leisten brauchte.708 Ende Juli teilte SSBrigadeführer Behrends (Vomi) Lanwer mit, dass sich Berger zunächst vergeblich für ein Verbleiben Paysens in der Waffen-SS eingesetzt habe. Zu
einer Einberufung zur Wehrmacht sei es auch nicht gekommen, da Paysen
„fortwährend Schwierigkeiten“ gemacht hätte und die VoMi schließlich ihr
Desinteresse an einer Einberufung erklärte.709
Möller wurde unterdessen mitgeteilt, dass er das vollste Vertrauen Himmlers genieße. Im Fall der Nordschleswiger, die dem Freikorps „Danmark“
zugeteilt worden waren, erließ Himmler ebenfalls am 22.4.1942 einen Befehl, nach dem „Volksdeutsche aus Dänemark“ in Zukunft nicht mehr im
Freikorps Danmark eingesetzt werden sollten.710 Bereits im Freikorps befindliche „Volksdeutsche“ sollten zudem in die Totenkopf-Division versetzt
werden.
Doch Möller war noch nicht zufrieden, er hatte es anscheinend auf eine
grundsätzliche Abrechnung mit der „großgermanischen Idee“ angelegt. In
einem Gespräch mit Renthe-Fink am 28.4.1942 erklärte er, weiterhin den
Eindruck zu haben, die SS arbeite gegen ihn und die Volksgruppe. Sie wolle
„den großgermanischen Gedanken in Dänemark in der Weise verwirklicht
sehen, dass die Zugehörigkeit zum deutschen Volkstum vollkommen zurücktritt vor dem von Deutschen und Dänen in gleicher Weise abzulegenden Bekenntnis zur nationalsozialistischen germanischen Schicksalsgemeinschaft“.

Es werde von der deutschen Volksgruppe verlangt
„mehr und mehr ihre geschlossene völkische Einheit aufzugeben und sich mit
denjenigen dänischen Kräften innerlich zu verschmelzen, deren Ziel es ist,
das dänische Volk auf der Grundlage des gemeinsamen Blutes (...) mit dem
deutschen Volk geistig zu vereinen und in den großgermanischen Raum hineinzubauen“.

Daraus ergebe sich „zwangsläufig die Forderung auf Einordnung und Unterstellung der Volksgruppe unter die Führung der dänischen Nationalsozialisten“. Dies sei nicht zu akzeptieren. Jeder nordschleswigsche Freiwillige wolle „als Deutscher für Führer und Volk sein Leben einsetzen, nicht aber sein
Blut dafür opfern, dass Dänemark damit einen besonderen Platz im neuen
Europa erwirbt“. Möller wies darauf hin,
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Lanwer an Renthe-Fink, 7.5.1942, PKB XIV, Dok. 88, S. 731.
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„dass Frits Clausen erst einen sehr kleinen Prozentsatz des dänischen Volkes
hinter sich habe. (...) Solange Dänemark noch nicht nationalsozialistisch,
bzw. großgermanisch ausgerichtet sei, sei auch das Deutschtum zur Fortsetzung des Volkstumskampfes im Grenzlande gezwungen. (...) Die Mission,
die dem Deutschtum in Dänemark für den großgermanischen Gedanken auferlegt sei, könne nur unter der Voraussetzung erfüllt werden, dass die Volksgruppe eine geschlossene Einheit bleibt, von der aus die positiven Kräfte in
die dänische Bevölkerung ausstrahlen müssten“.711

In dem im Mai 1942 erschienenen „Arbeitsbericht der deutsche Volksgruppe“ für den Monat März wurde die Affäre Paysen denn auch als „besondere
Belastung“ und „als glatte Sabotage gegen das Erziehungswerk der Volksgruppenführung“ bezeichnet.712 Deshalb wurde eine „völlige Isolierung Paysens“ gefordert sowohl durch „reichsdeutsche Kreise“ als auch durch die
dänischen Nationalsozialisten:
„Es ist ein Unding, dass ein mit der höchsten Ordnungsstrafe belegter deutscher Nationalsozialist bei der Führung der dänischen Nationalsozialisten
nachweislich aus und ein geht, um mit ihr Politik auf eigene Faust zu machen.“

Ein korrektes oder gar kameradschaftliches Verhältnis werde so unmöglich
gemacht. Die unverhohlene Mitteilung an die deutschen Instanzen lautete:
Während die Minderheit wie befohlen die Versöhnung suche, werde jedweder dahingehende Versuch durch das Verhalten der DNSAP torpediert.

Lorenz in Nordschleswig
Anlässlich des Besuchs von SS-Obergruppenführers Lorenz, der Anfang Mai
1942 von Himmler zur Besänftigung Möllers nach Nordschleswig gesandt
wurde,713 ruderte Möller in einer Rede wieder zurück und beteuerte,
„dass seine derzeitige volkspolitische Einstellung in keiner Weise gegen die
SS gerichtet sei. Sein Ziel, das Deutschtum zu stärken und der Volksgruppe
ihre großpolitische Bedeutung als Brücke zur Gewinnung des germanischdänischen Brudervolkes vorzuhalten, sei im Gegenteil eine positive Unterstützung der von der SS geförderten nordgermanischen Rasseeinheit“.714

Lorenz hielt gegenüber den Minderheitsvertretern fest, das die Grenzfrage
„nicht aktuell“ sei, verurteilte aber auch die Schrift Paysens „in einer scharfen Art“. Im Gespräch mit Lanwer äußerte er, dass es weiterhin die Politik
711

Renthe-Fink an Außenministerium, 29.4.1942, PKB XIV, Dok. 87, S.727-729. RA, AA
201.
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Als Beilage eines Berichts Lanwers an die Gesandtschaft vom 22.5.1942. RA, AA 391.
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Außenministerium an Gesandtschaft, 1.5.1942, PKB XIV, Dok. 313, S. 926.
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Lanwer an Renthe-Fink, 7.5.1942, PKB XIV, Dok. 88, S. 730 (auch RA, AA 391).
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der VoMi sei, dass „beide Volksgruppen, auch soweit sie nationalsozialistisch ausgerichtet sind, getrennt zu marschieren haben, wobei allerdings
seitens der Volksgruppe eine möglichst große Loyalität an den Tag gelegt
werden soll“.715 Paysen sei „durch die Verfügung des Reichsführers aus der
deutschen Gemeinschaft vorerst ausgestoßen“.
Bei all diesen Maßnahmen blieb eine klare Verurteilung des Inhalts der
Schrift jedoch aus. Lorenz äußerte gegenüber Lanwer, dass „die in den Paysenschriften zum Ausdruck gekommenen grundsätzlichen weltanschaulichen
Formulierungen nicht Gegenstand seiner Besprechung mit dem Reichsführer
gewesen seien“, es gehe einzig und allein um die „Ausfälle gegen die Volksgruppenführung“. Zudem sei es nicht Sache eines „Volksdeutschen“ von
einem „Germanischen Nationalsozialismus“ zu sprechen: das wäre Aufgabe
der „Dänen, Norweger und Schweden“.716
Der Besuch Lorenz„ konnte das Verhältnis zwischen der SS und Minderheiten-Führung nur kurzzeitig und das zwischen NSDAP-N und DNSAP
überhaupt nicht verbessern. 717 Die NSDAP-N beschwerte sich im Juni, dass
die Bücher Paysens immer noch im Büro der DNSAP-Zeitung Fædrelandet
in Tønder auslägen.718 Zeitgleich wurde von DNSAP-Seite geklagt, dass
Larsen in einer Rede vor SK-Führern die DNSAP angriffen habe.719 In direktem Zusammenhang mit Erläuterungen zu dem Besuch von Lorenz hatte
Larsen angeblich gesagt, dass die DNSAP „immer nur eine politisch untergeordnete Rolle spielen“ werde.720 Larsen selbst betritt dies, ebenso wie die
rapportierte Äußerung, Clausen sei eine „Strohpuppe in deutschen Händen“.721 Dennoch wurde das Konsulat angehalten, der „Volksgruppenführung“
„erneut eindringlich klar zu machen, dass der Besuch des Obergruppenführers Lorenz auf keinen Fall eine Versteifung in der Haltung der Volksgruppe
gegenüber Frits Clausen zur Folge haben dürfe, dass vielmehr die Pflege eines guten Verhältnisses zu Frits Clausen und seiner Partei nach wie vor eine
sehr wichtige Aufgabe der Volksgruppe sei“. 722

Larsen erklärte „seine vorbehaltslose Bereitschaft zur Pflege guter Beziehungen zur dänischen nationalsozialistischen Partei“723 und auch Lanwer
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meldete, dass sich die Beziehungen beider Parteien gebessert hätten, „seitdem die dänischen Freiwilligen im Ostfronteinsatz stehen“.724

Nachspiel
Anscheinend wurden die Versprechen der SS in Bezug auf die Zuteilung von
„Volksdeutschen“ zum Freikorps „Danmark“ nicht erfüllt, wobei hier kaum
ideologische Gründe angenommen werden können. Am 2.9.1942 wandte
sich Möller mit einer Klage direkt an Himmler.725 Möller führte aus, dass
trotz des Befehls Himmlers im April weiterhin Freiwillige aus der Minderheit zum Freikorps versetzt wurden, was bei diesen zu großen Schwierigkeiten geführt hätte. Einzelne hätten sich geweigert, aus dem Urlaub zurückzukehren, und der Vater eines Gefallenen habe mitgeteilt bekommen, dass sein
Sohn „für Dänemarks Zukunft und Ehre gefallen“ sei. Die Zurückhaltung
„einzelner Volksgenossen“ bei der freiwilligen Meldung sei „sehr stark auf
diese unliebsamen Vorkommnisse zurückzuführen“. Möller beschrieb die
verschiedenen Schicksale sehr ausführlich und emotional, legte einige Briefe
als Anlage bei und bat um Abhilfe. Gleichzeitig beeilte er sich jedoch zu
versichern, dass es nicht so sei, „dass der deutsche Nordschleswiger den
Einsatz mit anderen germanischen Kameraden nicht wünscht“. Vielmehr
habe sich „die in der Heimat schon hergestellte Verbundenheit von Volksdeutschen und dänischen Nationalsozialisten im gemeinsamen Einsatz in den
Reihen der Waffen-SS-Formationen (...) zu einer echten Kameradschaft, die
den Krieg überdauern wird“, vertieft. Diese Entwicklung könne aber nur in
deutschen und gemischten Formationen, wie z.B. der „Wiking“, erreicht
werden und nicht in einer national-dänischen. Möller wies darauf hin, dass
„die Volksgruppe in selbstverständlicher Disziplin die befohlene Schwenkung in der grenzpolitischen Frage durchgeführt hat und in ihrer politischen
Arbeit den Gedanken der germanischen Blutsbrüderschaft und Gemeinschaft
bewusst in den Vordergrund gestellt hat“. 726

Der „Volkstumskampf“ sei jedoch nicht überflüssig geworden und dürfe
nicht, wie in Waffen-SS Schulungen geschehen, als Unsinn dargestellt werden. Als „Ideal und Zukunftsziel“ sei das „Ringen zweier so eng verwandter
Völker natürlich eine Unmöglichkeit“, aber bisher habe die Wirklichkeit
doch recht anders ausgesehen, hier sei der Däne ein Gegner gewesen. In
einem der Klage beigelegten Briefen, schreibt der Kreisleiter der NSDAP-N
in Haderslev,
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„dass der Gedanke der Zusammengehörigkeit aller Menschen, die germanisches Blut haben, von dem gewöhnlichem Manne (...) noch nicht so verstanden wird, wie von der Führung der Minderheit“.

Dieses Schreiben stellt ein weiteres Beispiel dafür dar, wie Möller in Anbetracht des Adressaten den Versuch macht, die „deutsche“ Linie der Minderheit mit der „germanischen“ Ideologie der SS auf irgendeine Art in Einklang
zu bringen. Himmler reagierte auf Möllers Klagen und teilte ihm mit, dass er
die „geschilderten Vorgänge bedauere“ und die Missstände abstellen werde.
Außerdem wolle er den für die Nichtbefolgung seines Befehls vom 22.4.
verantwortlichen SS-Führer zur Verantwortung ziehen.727

Wie identifiziert man „Volksdeutsche“?
Bei der von Möller geforderten Herausziehung der „Volksdeutschen“ aus
dem Freikorps Danmark bereitete deren Identifizierung überraschende
Schwierigkeiten. Der Chef des Führungshauptamts Jüttner berichtete, dass
das Freikorps laut einer Information von „FS“ (Felix Steiner) vom 1.5.1942
sechs „volksdeutsche“ Freiwillige führe.728 Daraufhin wurde die Kommandantur des Freikorps darauf hingewiesen, dass diese Liste unvollständig sein
müsse, da mindestens 15-20 Volksdeutsche aus Nordschleswig dort Dienst
täten. Diese sollten sofort nach Klagenfurt und dort zum „Ersatzbataillon
Westland“ „in Marsch“ gesetzt werden. Da allerdings „Westland“ ebenfalls
ein „germanischer“ Verband war, wurde der Befehl Ende Mai dahingehend
abgeändert, dass die entsprechenden Freiwilligen nun zur SS-Totenkopf
Division sollten. Nochmals wurden die „Feldtruppenteile“ von Jüttner darauf
hingewiesen, dass „Volksdeutsche“ nur noch in „deutsche Einheiten“ dienen
und keinesfalls den Legionen zugeteilt werden sollten.729 Berger hielt – in
einem anderen Zusammenhang – mit semantischer „Logik“ fest: „Volksdeutsche in Nordschleswig sind keine Dänen, sondern sie gehören unter die
Rubrik Volksdeutsche“.730
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Nachdem sich Möllers im September 1942 darüber beschwert hatte, dass
weiterhin „Volksdeutsche“ im Freikorps seien, wurde ein Offizier des Freikorps einbestellt. Im Dezember 1942 meldete das Führungshauptamt
schließlich, dass Frederik Schalburg als dänischer Kommandeur die Inmarschsetzung seinerzeit nicht durchgeführt hätte, da sich das Freikorps im
Kampf befand.731 Inzwischen sei dies aber geschehen, zumindest bei denen,
die „einwandfrei als Volksdeutsche festgestellt wurden“. Jüttner fügte an:
„Es schweben z.Zt. noch Ermittlungen zur Feststellung der Volkszugehörigkeit einzelner Freiwilliger, die erklärt haben, keine Volksdeutschen zu sein,
obgleich sie bisher als solche geführt wurden.“

Die Gründe für die Verweigerung eines Bekenntnisses zum „deutschen
Volkstum“ sind in diesen Fällen nicht festzustellen. Abgesehen von der
Möglichkeit, dass die Listen der Minderheitenführung mangelhaft und/oder
beschönigt waren, bieten sich mehrere Motive an: Es kann sich um überzeugte „Pangermanen“ gehandelt haben, welche ihre „Mittlerrolle“ ernst
nahmen und sich deshalb auf diese Weise der Herausziehung verweigerten.
Eventuell gaben auch „soldatische“ Motive, wie entstandene Kameradschaft
und Pflichterfüllung den Ausschlag, schließlich sollte eine im Kampf stehende Einheit verlassen werden. Eine andere Erklärung wäre, dass sich unter
den Bedingungen des Krieges – fern von der „Heimat“ – deutschgesinnte
Nordschleswiger in einer dänischen Gruppe wohler und „heimischer“ fühlten, als in einem rein deutschen Regiment (beispielsweise bestehend aus
Bayern und Österreichern). Unabhängig von den wahren Gründen zeigt die
Tatsache, dass die SS überhaupt solche „Ermittlungen“ anstellte – wie immer sie in der Praxis aussahen –, dass in diesem Falle der „großgermanische“ Gedanke zugunsten einer Beschwichtigung Möllers einstweilen beiseite gestellt wurde.
Laut Aussage Frits Clausens gab es im selben Jahr einen ähnlichen Konflikt um einen dänischen SS-Mann. Anlass war eine Gedenkanzeige für die
an der Ostfront gefallenen DNSAP-Mitglieder im von der DNSAP herausgegebenen Weihnachtsheft „Jul i Norden“. Hier wurde u.a. auch der SSMann T. aus Sønderborg namentlich aufgeführt. Lorenz und Renthe-Fink
forderten daraufhin in „scharfer“ Form, dass die entsprechende Seite geändert werde, da T. der deutschen Minderheit angehöre. Clausen erwiderte,
dass T.„s Eltern zwar tatsächlich der „deutschen Volksgruppe“ angehörten,
ihr Sohn aber Mitglied der DNSAP sei. T. „bekannte sich offensichtlich zur
dänischen Seite“, so Clausen.732
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Abb. 20: Plakat der DJN welches den moralischen und sozialen Druck veranschaulicht der teilweise ausgeübt wurde. (LAÅ)
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Theoretisch konnte sich ohnehin jeder/jede Deutschgesinnte „umentscheiden“ und auf die dänische (nicht notwendigerweise nationalsozialistische)
Seite wechseln. Dies war wohl nach 1940 äußerst selten der Fall, kam es
jedoch vor, wurde im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten durchgegriffen.
So forderte beispielsweise die „Volksgruppenführung“ 1943 in einem Brief
an deutsche Behörden die Ausweisung von Nicolai H. aus dem Reichsgebiet.733 H. war Maschinenbaustudent mit dänischer Staatsbürgerschaft in
Wismar und hatte 1942 aus unbekannten Gründen die schriftliche Erklärung
abgegeben, sich „nicht zum deutschen Volkstum“ zu bekennen, und den
Wunsch geäußert, von den deutschen Behörden „als Ausländer“ betrachtet
zu werden. Dies war den Minderheitsorganen bekannt geworden, welche
sich empört an deutsche Stellen wandten und mitteilten, dass H.„s Eltern
„Volksdeutsche“ seien und dass seine Angehörigen in der „Volkstumsarbeit
guten Einsatz“ zeigten. H. hingegen trage in Wismar den „Dannebrog im
Knopfloch“, vermutlich, so der Verdacht, weil er sich vor einer Freiwilligenmeldung drücken wolle. Da man H. ja auch nach einer eventuellen
Rückkehr nach Dänemark nicht zum „Volksdeutschen“ erklären, geschweige
denn ihn zum Waffendienst zwingen konnte, ist die Bitte um Ausweisung als
individuelle Bestrafung eines vermeintlichen Verräters am „Volkstum“ zu
verstehen.
Der Fall H. macht einmal mehr deutlich, dass die in Kapitel II dargestellte
theoretische Möglichkeit des „nationalen Wechsels“ in der Praxis oft nicht
ohne Widerstand vonstatten ging.

Rekrutierungen
Die Werbekampagne wurde während dieser Ereignisse im Winter und Frühjahr 1942 weiter durchgeführt. Die Zahl der Meldungen belief sich schließlich auf 1402 (etwa die Hälfte derjenigen, die moralisch zu einer Meldung
verpflichtet wurde), von denen allerdings nur 450 Männer einberufen wurden.734 In Anbetracht der oben geschilderten Unzufriedenheit scheint diese
Meldequote von 50% eher überraschend hoch zu sein, schließlich gab es
gegenüber den im Folgenden als „Drückeberger” verächtlich Gemachten
„Verweigerern“ keine rechtliche Handhabe. „Es fehlen uns hier die Mittel,
mit denen man im Reich solche Volksgenossen zur Ordnung ruft“,735 schrieb
beispielsweise die SK-Kreisleitung Sonderburg enttäuscht, und SK-Führer
Larsen bedauerte in einem Brief, „dass wir leider nicht die Möglichkeit ha-
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Renthe-Fink an Außenministerium, 21.4.1942, PKB XIV, Dok. 308, S. 922/23. 829 Männer wurden für tauglich befunden, von diesen wurden 282, also 34%, umgehend für unabkömmlich erklärt. Andere wurden teilweise nicht von anderen Kriegsaufgaben freigestellt.
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SK-Leitung Sonderburg an Larsen, Frühjahr 1943, zitiert nach: Noack, S. 114, Anm. 3.
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ben, einen Volksdeutschen zur Freiwilligenmeldung zu zwingen“.736 Selbst
bei erfolgter Freiwilligenmeldung zog ein Ignorieren des Einberufungsentscheids anscheinend nur wirtschaftliche („keine Arbeitsaufträge“) Sanktionen nach sich, wie ein Fall im Spätsommer 1944 zeigt, in dem ein Mann die
Einberufung mit der Begründung ablehnte, er müsse seine neubezogene
Wohnung einräumen und seine Frau drohe mit Scheidung, ginge er zur SS.737
Die einzige Möglichkeit Druck auszuüben war die „rücksichtslose Entfernung aus den deutschen Organisationen“ und damit einhergehend oft auch
die soziale Isolation der Betreffenden.738
Aufgrund der Angst der „Volksgruppenführung“, dass die nun verschiedentlich laut werdende Kritik an der Praxis der Uk.-Stellung und die Diffamierung derer, die sich ihrer „Pflicht“ entzogen, eine Spaltung der Minderheit zur Folge haben könnte, wurde im Mai 1942 eine verschärfte „Nachmusterung“ derjenigen, welche sich bis dahin nicht gemeldet hatten, eingeleitet.739 Bis Ende 1942 hatte die Minderheit der Waffen-SS ca. 1150 Männer
zur Verfügung gestellt.740
Im März 1943 wurden Larsen und Möller darüber informiert, dass Himmler wünsche, „dass aus den Volksdeutschen Nordschleswigs mehr Freiwillige herauskommen“.741 Einer öffentlichen Werbeaktion wurden keine großen
Erfolgschancen eingeräumt, so dass sich die Werbung auf die persönlichen
Anschreiben des SS-Ersatzkommandos742 und eine individuelle „Bearbeitung
der infrage kommenden Männer“743 durch die NSDAP-N beschränkte. Es
kam zu ca. 100 Einberufungen, so dass die Minderheit der Waffen-SS bis
Mitte 1943 insgesamt etwa 1260 Männer gestellt hatte. Gleichzeitig war dies
die letzte umfangreiche Werbekampagne und spätere Übersichten über den
„Kriegseinsatz“ der Minderheit zeigen, dass die Einberufungen zur WaffenSS merklich nachließen: Zum 1.9.1943 dienten 1290 Volksdeutsche aus
Nordschleswig in der Waffen-SS, zum 31.12.1943 waren es 1311, zum
30.4.1944 1335 und zum 1.12.1944 1391.744
736
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Anfang 1945 setzte sich der neue Führer der Deutschen Jungenschaft
Nordschleswig (DJN) Johann Thorius zum Ziel, der SS ein letztes Aufgebot
zu liefern, wurde dabei aber nicht mehr von Möller unterstützt. Als Thorius
die eingegangenen Meldungen – 30-50 DJN-Mitglieder745 – teilweise direkt
an das SS-Ersatzkommando in Kopenhagen weiterleitete, ohne den vorgeschriebenen Weg über die NSDAP-N zu nehmen, um so Uk.-Stellungen zu
vermeiden, kam es zum Bruch zwischen Möller und Thorius und in Folge
auch zwischen Möller und der SS. Als das SS-Ergänzungsamt Anfang April
die ersten Einberufungsbescheide zustellte, veröffentlichte Möller eine Meldung in der Nordschleswigschen Zeitung, in der er mitteilte, dass diese „ungültig“ seien.746 Nachdem das Ergänzungamt sich geweigert hatte, die Einberufungen zurückzuziehen, brach er die Zusammenarbeit mit dem Hinweis ab,
dass dieses seine Kompetenzen überschritten habe.747 Die SS versuchte hiernach noch Maßnahmen gegen Möller zu ergreifen, was aber letztendlich am
Kriegsverlauf scheiterte.

Teil 3: Ideologische Verrenkungen – Die
Schulungsbriefe der NSDAP-N
Ab Herbst 1940 erschien in regelmäßigen Abständen (ca. alle 1-2 Monate)
ein sogenannter „Schulungsbrief der NSDAP-N“. Dieser bestand meist aus
4-6 bedruckten Seiten, war für den internen Gebrauch bestimmt und sollte
die jeweilige Position der Partei zu bestimmten Fragen bekannt machen und
für sie werben. Er richtete sich jedoch nicht explizit an das einfache Mitglied, sondern diente eher den Propagandisten der Partei, den lokalen Führern, Rednern und Schulungsleitern, als rhetorischer Wegweiser. Einzelne
Briefe waren auch mit konkreten didaktischen Anmerkungen und Hinweisen
versehen.
Die „Volksgruppenführung“ wollte auf diesem Wege eine einheitliche politische und ideologische Ausrichtung der NSDAP-N erreichen, damit die
Parteimitglieder zukünftig auf allen Ebenen in den wichtigsten Fragen geschlossen auftreten konnten und Konflikte mit reichsdeutschen Stellen vermieden wurden. Durch diese „innere Festigung“ der Partei sollte ein „äußeres Wachsen“ der Volksgruppe erreicht werden.748 Ausgehend von den im
Dezember 1940 stattgefundenen Gesprächen mit der VoMi formulierte man:
1.1.1945, PKB XIV, Dok. 333, S. 948. 265 Gefallene, 40 Vermisste. Bei allen Angaben handelt es sich um akkumulierte Zahlen.
745
Aussage von Thaysen nach dem Krieg, PKB XIV, Dok. 337, S.949, Anm. 1.
746
Meldung vom 5.4.1945, PKB XIV, Dok. 340, S.951.
747
Anhörung Möllers, 16.11.1945, PKB XIV, Dok. 341, S. 444-445.
748
Zitate stammen aus einem Bericht des deutschen Konsuls über die „Leergebietstätigkeit
der deutschen Volksgruppe”. Lanwer an Gesandtschaft, 19.6.1941, PKB XIV, Dok. 72, S.
708f.
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„Die politische Schulung dient einem doppelten Zweck. Sie soll den Parteigenossen die Waffen in die Hand geben für den Kampf um seine Heimat, sie
soll zum anderen aber auch dem Blick öffnen für die großen Aufgaben einer
neuen germanischen Zukunft und für die Stellung des nordischen Nachbarvolkes in diesem Aufgabengebiet.“749

Die Zweideutigkeit der Formulierung „Kampf um seine Heimat“ war beabsichtigt. Andeutungen, Umschreibungen und Metaphern stellten ein wichtiges Mittel dar, um das Verbot, die Grenzfrage zu erwähnen, zu umgehen.
Ein wichtiges Thema war die Haltung der Partei und der Volksgruppe zum
„großgermanischen Gedanken“, der zwar als Ursache für die ausgebliebene
Grenzrevision angesehen wurde, aber – wie zu zeigen sein wird – eine ambivalente Funktion einnahm, indem er zunehmend auch als Vehikel diente, die
Grenzfrage überhaupt ansprechen zu können.
Verfasst wurden die Briefe von Asmus Wilhelm Jürgensen (1902-1972),
der unter dem Titel „Landesschulungsleiter“ firmierte und ab Herbst 1940
dem NSDAP-N „Schulungsamt“ vorstand. 1943 übernahm Jürgensen das
zuvor von Rudolf Stehr geführte „Amt für Presse und Propaganda“, außerdem war er aktiv an der SS-Werbung in Nordschleswig beteiligt. Jürgensen
stammte aus Südschleswig, war also deutscher Staatsbürger, und kam 1930
als Lehrer nach Nordschleswig, wo er begann Artikel zu grenzpolitischen
Fragen für die NZ zu verfassen und sich politisch in den Minderheitsorganisationen zu betätigen. Die Revision der Grenze war sein erklärtes Ziel und er
vertrat hierbei die aus Schleswig-Holsteiner Kreisen bekannte unversöhnliche Haltung gegenüber den Dänen. Nachdem er 1940 unter dem Pseudonym
„Asmus von der Heide“ die Rubrik „Unsere Stimme“ in der NZ übernommen hatte, erwarb er sich endgültig den Ruf eines Scharfmachers und Einpeitschers. 750 Neben dem Hass der dänischgesinnten Mehrheitsbevölkerung
handelte er sich damit auch die Kritik deutscher Stellen ein.751
Als deutscher Staatsbürger war Jürgensen kein Angehöriger der Minderheit, weshalb er eigentlich keine offiziellen Ämter bekleiden konnte.752 In
seinem Fall wurde jedoch anscheinend eine Ausnahme gemacht und neben
seinen oben erwähnten Ämtern war er auch Mitglied des Führungsrates der
NSDAP-N, wobei Jürgensen nach dem Krieg behauptete, lediglich an den
Sitzungen des Führungsrates teilgenommen zu haben. Peter Larsen nennt ihn
in seiner Aussage jedoch Mitglied dieses sogenannten „Kleinen politischen
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Bericht der deutschen Volksgruppe Nordschleswig im Monat Februar 141, RA, AA, 388.
Aussage Larsens und Stehrs, 21.12.1945, PKB XIV, Dok. 174, S. 233f.
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Lanwer an Kassler, 26.11.1941, PKB XIV, Dok. 77, S. 715, Lanwer an Kassler,
17.12.1941, PKB XIV, Dok. 78, S. 716f und Aussage Lanwers, 1.10.1946, PKB XIV, Dok.
175, S. 234f.
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Die in Berlin befohlene strenge und prinzipielle organisatorische Trennung von Reichsdeutschen und Volksdeutschen wurde in Nordschleswig erst Ende 1943 offiziell aufgehoben.
Konsulat an Gesandtschaft, 29.9.1943. PKB XIV.
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Rats”.753 Nach eigener Aussage hatte Jürgensen auch das Amt des NSDAPN-Schulungsleiters aufgrund seiner Staatsbürgerschaft nicht offiziell inne,
sondern verrichtete lediglich die Arbeit.754
Jürgensens nach dem Krieg gemachte Aussage, dass er völlig frei über
den Inhalt der Schulungsbriefe bestimmen durfte, sie nicht einmal auf den
Parteiratssitzungen vorlegte und selbst Möller lediglich in Einzelfällen über
den Inhalt „orientiert“ wurde, erscheint zweifelhaft.755 Schließlich repräsentierte der Inhalt der Briefe ja die Parteimeinung zu äußerst wichtigen und
heiklen Fragen, Fragen die über die Zukunft der „Volksgruppe“ entscheiden
konnten. Doch selbst wenn Jürgensen vollständig autark gehandelt haben
sollte: Kritik an den Briefen gab es innerhalb der Parteiführung nicht, was
mindestens als nachträgliche Absegnung gewertet werden kann.

„Völkische Hierarchie“ statt „Germanische Gleichberechtigung“
Bereits in dem an anderer Stelle besprochenen Schulungsbrief Nr. 1 („Unser
Schleswig und das germanische Werk Adolf Hitlers“) machte die Hervorhebung Deutschlands als „Führungsvolk“ einen Teil der Argumentation aus.
Die Identitätsebene „Volk“ und die Interpretation dieser Identitätsebene
nahmen auch in den folgenden Schulungsbriefen eine Schlüsselrolle ein. Die
Betonung der „Rasse“ durch die SS hatte eine Betonung des Elements
„Volk“ in der NSDAP-N-Interpretation der nationalsozialistischen Ideologie
zur Folge.
Natürlich kam die Kategorie „Rasse“ bzw. „rassische Gleichberechtigung“ zur Sprache. Sie bildete schließlich die Grundlage der „großgermanischen Idee“ und war ein Aspekt des deutsch-dänischen Verhältnisses, der
nicht länger zu ignorieren war. Jede Erwähnung dieses Aspekts wurde jedoch jeweils von einer expliziten Betonung der Kategorie „Volk“ begleitet.
Diese bildete sozusagen die letzte ideologische Rückzugsbastion der Minderheit, welche auch von der SS nicht eingenommen werden konnte. Der
Aufwertung der „germanischen Gemeinschaft“ durch die SS versuchte man
in den Schulungsbriefen die Aufwertung der „Volksgemeinschaft“ gegenüberzustellen.
Während für den „großgermanischen“ Abtrünnigen Paysen der Nationalsozialismus in seiner grundlegenden Definition „der Glaube an das Blut“
war – und dies galt auch für die SS-Ideologie756 – lautete der Kernsatz der
NSDAP-N: „Nationalsozialismus ist das natürliche Erkennen der Gemeinschaft Volk“, welches „eine gottgewollte Einheit“ sei. 757 Das Volk wurde als
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755
Aussage Jürgensens, 20.3.1946. LAÅ, PK 221.
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„Eckstein einer neuen Weltordnung“ betrachtet758 und ein späterer Schulungsbrief spricht von einem „völkischen Zeitalter“, in dem „das Volk (...)
erste und entscheidende Größe“759 sei.
Die behauptete Priorität des „Volkes“ wurde als Erklärung dafür herangezogen, dass sich an der „deutschen Aufgabe in Nordschleswig (…) auch
heute nichts geändert“ habe.760 Da Deutschland die „neue Zeit“ auf „seinen
starken Schultern“ trage und der Sieg und Durchbruch des Nationalsozialismus damit von der Stärke des deutschen Volkes abhängig sei, dürfe „keine
Position verloren gehen, auch einem blutsverwandten Volk gegenüber
nicht“. Dies gelte, solange „die germanische Einheit keine volkliche Wirklichkeit ist“761 – also zunächst auf unbestimmte Zeit. Bis dahin galt in den
Augen der NSDAP-N:
„die Menschen als Einzelwesen sind gleichwertig. Deutsche und Dänen haben das gleiche Blut in ihren Adern. Was sie heute scheidet, auch wertmäßig,
das ist die Stärke der völkischen Gemeinschaft der sie angehören.“ 762

„Das Volkstum als tragende Kraft“
Im Schulungsbrief Nr. 2 mit dem Titel „Das Volkstum als tragende Kraft“,
kommt die Positionierung der NSDAP-N besonders deutlich zum Ausdruck.763 In diesem Schulungsbrief, welcher direkt nach Besprechung zwischen VoMi und „Volksgruppenführung“ am 4./5.12.1940 in Berlin herausgegeben wurde, wurde versucht, die politischen Vorgaben aus Berlin in die
Parteilinie zu integrieren, ohne eine radikale ideologische Kehrtwende zu
vollziehen. Ziel war es, die Parteimitglieder auf den neuen Kurs einzustimmen und ideologisch zu orientieren.764 Dabei sollte versucht werden, dem zu
erwartenden Protest der eigenen Anhänger durch geschicktes Formulieren
vorzubeugen und gleichzeitig die SS soweit zufriedenzustellen, dass weitere
Konflikte vermieden wurden.
Wie schon im ersten Brief glich dieses Unterfangen einer ideolgischen
Gratwanderung. Die Taktik bestand zunächst darin, die erste Forderung der
VoMi („Volkstumserhaltung“) hervorzuheben und mit der Grenzfrage zu
verknüpfen, um so die Gemüter der Grenzkämpfer zu beruhigen. Hier befand sich der Verfasser auf ideologisch sicherem Terrain und die extensive
Nutzung von Formulierungen wie „völkische Arbeit“, „völkischer Einsatz“,
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Schulungsbrief 2. Folge Nr. 1 Die Revolution der Grenzlandhaltung, LAÅ, PK 221.
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Schulungsbrief 2. Folge Nr. 1 Die Revolution der Grenzlandhaltung, LAÅ, PK 221.
761
Schulungsbrief 2. Folge Nr. 1 Die Revolution der Grenzlandhaltung, LAÅ, PK 221.
762
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„völkischer Kampf“ zeigt deutlich das Anliegen, das „Volk“ als eine qualitativ über allem anderen – auch der Rasse – stehenden Kategorie zu definieren.
Laut Schulungsbrief verhalte es sich bezüglich der Grenzfrage so, dass
staatliche Entscheidungen – und hier wurde auf das Saarland, Sudetenland,
Memelland und Danzig als Vorbild für Nordschleswig verwiesen – durch
„völkischen Einsatz“ vorbereitet werden. Dies bedeute: „Die Volksgruppe
bereitet die Entscheidungen vor durch ihren völkischen Einsatz, der Führer
trifft die Entscheidung.“ Es sei „daher müßig, über Grenzrevisionspläne und
Grenzverschiebungstermine zu sprechen“, stattdessen müsse das Nordschleswig-Problem zur „völkischen Reife“ gebracht werden. Aufgabe der
Minderheit sei es deshalb „unser Volkstum zu festigen und vorwärts zu tragen“, wobei die Partei die „äußerlich straff organisierte und innerlich einheitlich ausgerichtete Kerntruppe“ der Volksgruppe sei.
Die Hoffnung auf eine Grenzrevision wurde also explizit offengelassen
(„der Kampf um Schleswig geht weiter“), aber mit verstärkter Parteiarbeit,
Disziplin („Gehorsam gegen den Parteiführer“) und höherem Organisationsgrad verknüpft. Gelang es dies glaubhaft zu vermitteln, so konnte die
NSDAP-N aufgrund des neuen Kurses eher Parteieintritte als Parteiaustritte
erwarten.

Das Verhältnis zu den dänischen Nationalsozialisten
Im nächsten Schritt wandte sich der Brief der „großgermanischen Idee“ und
der geforderten Zusammenarbeit mit den dänischen Nationalsozialisten zu.
Hier bestand die Vorgehensweise darin, auf den vorherigen Ausführungen
aufbauend einen expliziten Unterschied zwischen „Rasse“ und „Volk“ zu
konstruieren und daraus einen Herrschaftsanspruch der deutschen Minderheit im Grenzland abzuleiten:
„Wir ringen um die Menschen unserer Heimat. Sie sind alle gleichen Blutes.
Die Theorie von deutschem und dänischem Blut ist eine Fabel. Deutsches
und dänisches Blut gibt es nicht. Wir sind rassisch gleich und darum auch
gleichwertig. Die Gleichwertigkeit bezieht sich also auf die Rasse, nicht aber
auf das Volk. Als Volk sind wir dem dänischen Volk überlegen. Unsere
Volksgemeinschaft ist größer, jünger, lebendiger und wachstumskräftiger,
das ist unleugbar. Damit ist auch unser Verhältnis zu den dänischen Nationalsozialisten gegeben.“ 765

Die rassische Gleichwertigkeit wurde sozusagen durch eine völkische Hierarchie übertrumpft. Dies war eine absolut „ungermanische“ Interpretation
der SS-Ideologie, laut der gerade die gemeinsame Rasse das zu einer Über765

Schulungsbrief der NSDAP-N, Nr. 2, ca. Dezember 1940, Das Volkstum als tragende
Kraft, LAÅ, PK 308. Hervorhebung im Original.
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windung der bisherigen völkischen oder nationalen Streitigkeiten führende
verbindende Element für alle Germanen darstellte. Eine derart offene Behauptung völkischer Überlegenheit war natürlich auch deshalb kontraproduktiv, weil sie die seitens der SS ohnehin überschätzte Anziehungs- und
Strahlkraft der „Reichsidee“ noch zusätzlich minderte.
Doch so ungewöhnlich war die Interpretation nicht: auch in der SS imaginierte man, wie in Kapitel III gezeigt, Deutschland teilweise als „Kern“ des
„germanischen Reichs“. Die von Werner Best propagierte „völkische Großraumordnung“766 beruhte ebenfalls auf ähnlichen Prämissen und ging von
einem unbestrittenen „Führungsvolk“ aus, welches aufgrund seiner „völkischen Kraft“ anderen Völkern innerhalb seines „Großraums“ seinen Willen
aufzwingen dürfe. Dies war eine Idee, die sich in späteren Schulungsbriefen
wiederfindet, in denen die „völkische Führungsrolle“ der Volksgruppe in
Nordschleswig noch expliziter reklamiert wurde.767
Die strikte „völkische Trennung“ der nationalsozialistischen Bewegungen
wurde als wichtig erachtet, denn:
„Es gibt keinen internationalen Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus
ist völkisch gebunden. Er ist gewiss möglich, ja notwendig für alle germanischen Völker. Aber jedes Volk wird zunächst seiner völkischen Eigenart entsprechend den Nationalsozialismus als politische Wirklichkeit gestalten, d.h.
es gibt zunächst noch deutsch, dänisch, holländisch, also völkisch geprägte
nationalsozialistische Volksgemeinschaften.“768

Im Gegensatz zu Paysen, der schrieb, es gäbe „nicht zwei, drei, vier nationalsozialistische Ideen (…), sondern grundsätzlich nur eine, diese ist die
gleiche für alle Völker gleichen Blutes“,769 wird hier die Existenz „völkischer
Varianten“ des Nationalsozialismus behauptet, was angesichts der Eingangsdefinition des Verhältnisses von Nationalsozialismus und Volk durchaus konsequent ist. Daraus ergäbe sich, dass auch die „germanischen nationalsozialistischen Volksgemeinschaften“ keinesfalls gleichberechtigt sind:
„Sie stehen in einem germanischen Raum unter Führung Deutschlands. Das
deutsche nationalsozialistische Volk ist das Führervolk im neuen großgermanischen Raum.“770

An dieser Stelle wurde der Bogen nach Nordschleswig geschlagen:
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„Zu diesem nationalsozialistischen deutschen Volk gehören wir. (...) Wer
wollte unter diesen Umständen seinen Platz im Führervolk aufgeben, um sich
einzuordnen in die Reihen eines Volkes, das in unserer Gefolgschaft marschiert.“

Das fehlende Fragezeichen nahm die Antwort vorweg: eine Einordnung in
die Reihen Frits Clausens – dies war immer noch eine Bedrohung, die die
NSDAP-N fürchtete – wurde als absurd betrachtet. Ihrer Sichtweise nach
verhielt es sich umgekehrt: „Der Stärkere hat das Führerrecht“ und „die
Stärke ist nicht von der Zahl, sondern von der völkischen Kraft und Lebendigkeit abhängig“.
Das „Qualität sticht Quantität“ Argument bezog sich natürlich auf Nordschleswig, zuvor wurde ja u.a. mit der „Größe der Volksgemeinschaft“ die
Führungsrolle Deutschlands begründet:
„Alle germanischen Nationalsozialisten, die mit uns und durch uns für ein
neues Europa kämpfen sind unsere Kameraden. Wir reichen ihnen die Hand
zum gemeinsamen Kampf und Sieg. Wir vergessen dabei aber keinesfalls,
dass wir ein Teil des Führervolks sind.“ 771

Die Degeneration des Nordens
Die Vormachtstellung der Minderheit in Nordschleswig wurde auch mit der
angeblichen „germanischen Entfremdung“ Dänemarks bzw. Skandinaviens
erklärt. Der Norden habe „unter dem Einfluss des liberalen Westens sein
germanisches Gesicht“ verloren. Man glaube hier nun, dass „nordisches
Wesen und Demokratie ein und dasselbe seien“, und lehne die „wirklich
nordische Welt“ ab. Es finde ein „Kampf zwischen liberalistisch-jüdischen
Einfluss des Westens und dem eigentlichen germanischen Norden“ statt. Die
„Volksgruppe“ bekämpfe die dänischen „demokratischen Führer“ deshalb,
weil sie „die Neugestaltung des germanischen Raumes bewusst stören“.
Während nördlich der Grenze also den „zersetzenden jüdischen Kräften
offiziell Vorschub geleistet wurde“, konnten in Deutschland „die lebendigen
Kräfte des germanischen Raumes eine Heimstatt“ finden. 772
„Gewiss ist der soldatische Geist im Blut der germanischen Völker verankert,
aber das Beispiel unserer dänischen Nachbarn zeigt deutlich, dass er verkümmert, wenn er nicht gepflegt wird”.773
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Nun sei die „Schicksalsstunde des Nordens“ angebrochen, wie ein weiterer
Schulungsbrief betitelt war.774 Dänemark müsse sich, so wie es Quisling in
Norwegen getan habe, von England abwenden und den Skandinavismus
abstreifen. Letzterer sei eine gescheiterte Bewegung: „Im Sturm der Zeit
wird der blasse Schatten eines 150jährigen Skandinavismus ausgewischt“.
Die Zukunft – und die Gegenwart – gehöre der „großgermanischen“ Idee:
„Die geistige Einheit des groß-germanischen Lebensraumes ist eine Wirklichkeit. Sie ist bedingt durch die Einheit des Blutes. Aber auch die politische
Einheit ist sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart bewiesen.“

Die nordischen SS-Freiwilligen seien „ein lebendiges Zeugnis für die Wirklichkeit des großgermanischen Gedankens“. Es kämpften, so wurde vorgerechnet, zehnmal so viele Dänen in den Reihen der Waffen-SS wie im Winterkrieg, was ein klarer Beweis dafür sei, dass die „großgermanische Idee“
echter ist und tiefere Wurzeln hat als skandinavische Gemeinschaft. 775 Adolf
Hitler sorge dafür, dass bald „im ganzen germanischen Raum die arteigenen
Kräfte wieder ungehindert herrschen können“.776

Volkstumsarbeit
„Wir stehen als deutsche Nationalsozialisten dem Norden gegenüber. Wir
sind damit ein Teil des deutschen Führervolkes. (..) In dieser Tatsache liegt
die Werbekraft unserer Volksgruppe in der Heimat begründet. Sie gibt uns
das Recht und die Pflicht zur Führung in Nordschleswig“ 777

Trotz der kurz zuvor behaupteten „völkischen Unterschiedlichkeit“ offenbarten die Schlungsbriefe auch den Anspruch, Menschen aus dem dänischen
Lager für das deutsche Volkstum zu werben. Begründet wurde dies mit der
Rasseverwandtschaft: „Grundsätzlich ist jeder geborene Schleswiger für uns
zu gewinnen, da uns keine Blutunterschiede trennen“.
Die Chancen für nationale „Bekehrungen“ wurden gut eingeschätzt, denn
„die Geschichte beweist eindeutig die Überlegenheit des deutschen Volkstums“. Im momentanen „Augenblick der großen Möglichkeiten“ – hier war
u.a. die sogenannte Leergebietsarbeit gemeint – sollten die Verantwortlichen
zudem großzügig sein: Die Partei bleibe Elite, aber alle anderen Organisati-
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onen (z.B. der Bund für deutsche Kultur) sollten selbst „Konjunkturritter“
aufnehmen, die dann „erzogen“ werden könnten.778
Angesichts der der deutschen Sprache zugemessenen Bedeutung für die
„völkische Anziehungskraft“, wurde mahnend hervorgehoben: „Volkstum
und Sprache gehören zusammen“, es sei die Sprache, welche die Minderheit
mit der „großen deutschen Volksgemeinschaft“ verbinde. Deshalb müsse
zumindest auf den deutschen Veranstaltungen deutsch gesprochen werden
und deutsche Kinder müssten auch mit der deutschen Sprache aufwachsen:
„In einer so gewaltigen Zeitwende sollten auch wir die Kraft haben, alte
überlieferte Gewohnheiten zugunsten unseres Volkes abzulegen.“ Diese
Ermahnung, die deutsche Sprache, wenn schon nicht im Alltag, so zumindest
bei „deutschen Veranstaltungen“ zu nutzen, macht einmal mehr die speziellen Verhältnisse bezüglich der Selbstdefinition von „Volkszugehörigkeit“ in
Nordschleswig deutlich.779
Erste Erfolge der „Volkstumsarbeit“ wurden bereits im Mai 1941 in einem Arbeitsbericht vermeldet: Die gesamte Volksgruppe stehe „geeint und
geschlossen“. Jens Möller werde ohne Einschränkung als „Volksgruppenführer“ anerkannt und die NSDAP-N könne auf allen Gebieten „den Totalitätsanspruch stellen“. Sie hatte die Zahl ihrer Ortsgruppen von 46 auf 78
erhöht und die Ortsgruppenleiter seien nun „endgültig zum deutschen Hoheitsträger“ auf lokaler Ebene avanciert. Man könne von einer „freiwilligen
restlosen Unterordnung unter die Führung der NSDAP-N“ sprechen. All
dies, so hieß es mit einer Spitze gegen die SS, sei erreicht worden von denen,
„die sich aus der genauen Kenntnis des Grenzlandes heraus unter häufiger
Verkennung Außenstehender in ihrer Arbeit nach der Wirklichkeit richteten
und nichts zerbrachen, was nicht sofort durch Neues, Besseres ersetzt werden konnte“.780
Auch das deutsche Schulwesen wurde erheblich asugebaut, wobei Noack
vermutet, dass die nicht unerheblichen finanziellen Mittel, welcher der Minderheit ab 1941 von der VoMi hierfuer zur Verfügung gestellt wurde, als
Ausgleichszahlung für die zu vollziehende politische Kehrtwende zu verstehen sind.781 Es könnte sich also um einen Kuhhandel gehandelt habe, bei der
die Minderheitenführung Geld für die „Volkstumsarbeit“ erhielt und im Gegenzug die „großgermanische“ Idee verbreiten bzw. zumindest die grenzrevisionistischen Forderungen eindämmen sollte.
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Abb. 21: Beispiel eines „Schulungsbriefes― der NSDAP-N. (LAÅ)
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„Die Revolution der Grenzlandhaltung“
„Der Däne ist kein Pole, sondern ein Germane“ ließ General Kaupisch nach
der Besetzung Dänemarks verlauten.782 Die NSDAP-N-Führung behauptete
von sich, dies erkannt und verinnerlicht zu haben und mahnte: „Das Gesetz
des Blutes muss wieder gültig werden zwischen unseren Völkern“.783 In
Nordschleswig ergäbe sich, so belehrte man seine Parteimitglieder, ein „wesentlich anderes Bild“ als in Polen.784 Aufgrund der rassischen Überlegenheit
müsse Deutschland Polen gegenüber „die Gestaltung des Zusammenlebens
einseitig (…) bestimmen“. In Nordschleswig stehe das „deutsche Volkstum“
jedoch einem „gleichrassigen und gleichwertigen Gegner“ gegenüber.
Die Volksgruppe dürfe „über die größeren politischen Zusammenhänge“
jedoch nicht die „deutsche Kleinarbeit des Grenzlandalltages vergessen“. Es
sei verständlich, „dass die Volksgruppe angesichts der Gesamtlage die Führung oft nur schwer versteht“. Allerdings: „Die Neuausrichtung ihrer Haltung war keine Kehrtwende“, sondern „das Hineinstellen einer alten Aufgabe in eine größere und weitfassende Verantwortung. Wir leben die alte deutsche Aufgabe in einem größeren Plan“. Die NSDAP-N-Führung habe lediglich „die schleswigsche Frage herausgehoben aus ihrer Enge in die weite des
zukünftigen Europas“ und dadurch „den Ausbau der eigenen Stellung (...)
mit der Mitarbeit an der Schaffung einer Schicksalsgemeinschaft, die alle
germanischen Völker umfasst“ verbunden. Vor dieser doppelten Aufgabe
könne sich die Volksgruppe nicht drücken.785
Erneut zeigt sich hier das Bemühen, die SS-Linie mit den eigenen Zielen
zu vereinbaren und das (teilweise) politisch-ideologische Umschwenken vor
den eigenen Anhängern zu rechtfertigen. Laut Aussage Jürgensens nach dem
Krieg führten solche Äußerungen „für eine Verständigungspolitik“ zu „recht
heftigen Reaktion in der Minderheit“, so dass er genötigt gewesen sei, bei
verschiedenen Schulungsabenden erklärende Ausführungen zu machen.786

Die Schuld der Dänen – Wenn Germanen ungermanisch handeln
Ein weiterer wichtiger Punkt war deshalb die Beschreibung des „Volkstumskampfes“ der Minderheit als Verteidigung aus einer „germanischen“ Position heraus. Verkürzt lautete das Argument: Weil wir germanisch handeln, die
Dänen jedoch nicht, sind wir ihnen völkisch überlegen.
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Kaupisch an Führerhautquatier, 20.4.1940. Petrick (Hg.), Europa unterm Hakenkreuz Bd.
7, Dok. 6, S. 80.
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Unnumerierter Schulungsbrief, „Das deutsch-dänische Verhältnis” erschien Mitte 1941.
ADVN 3.15.
784
Schulungsbrief 2. Folge Nr. 1, Die Revolution der Grenzlandhaltung, LAÅ, PK 221.
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Schulungsbrief 2. Folge Nr. 1, Die Revolution der Grenzlandhaltung, LAÅ, PK 221.
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Aussage Jürgensens, 20.3.1946. LAÅ, PK 221 („for Forstaaelsespolitiken”; „en temmelig
voldsom Reaktion inden for Mindretallet“).
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Während die Dänen nämlich, so heißt es im Schulungsbrief „Der Norden
und wir“, das Deutschtum als „künstlich gezüchtet“ betrachteten, sei die
deutsche Auffassung, dass
„beide Volkstümer in der Zeit der Trennung der großen germanischen Welt
vor mehr als tausend Jahren auf gemeingermanischen Boden gewachsen sind.
Deutsche und Dänen sind also nach Rasse und Geschichte gleichwertig und
gleichberechtigt auf Schleswigs Boden“.

Diese Haltung zeige „die starke moralische Überlegenheit der deutschen
Stellung“. Auch im „Kampf um die Heimat“ sei die Minderheit sich der
„gemeinsamen Geschichte aller Germanen“ bewusst. Somit herrsche zwar
„rassische Gleichberechtigung“, jedoch gleichzeitig – und hier wird eine
Kernthese wiederholt – „hohe völkische Überlegenheit“.787
Bereits seit 1938 habe insbesondere die junge Generation der Minderheit
die Gleichwertigkeit von Dänen und Deutschen anerkannt und versucht den
Grenzkampf auf eine Ebene „ritterlichen Wettstreits“ zu heben. Jens Möller
und die NSDAP-N hätten damit die Nachfolge derjenigen deutschen Kräfte
angetreten, die vor 1920 gegen eine aggressive preußische Germanisierungspolitik gekämpft hätten, der Gegner habe dies allerdings sabotiert. Deshalb
könne der Minderheit keine Spaltung der Heimat vorgeworfen werden, „mit
ihrer Frontstellung gegen das Dänentum schuf sie ganz einfach die Verteidigungsstellung für ihre nackte deutsche Existenz“ und reihte sich in den deutschen Kampf gegen das Diktat von Versailles ein.788
Auf diese Weise wurden drei Fliegen mit einer argumentativen Klappe
geschlagen: Zum einen konnte die „völkische Überlegenheit“ der Minderheit
in Nordschleswig aus ihrer angeblich „germanischen Haltung“ und der
„germanischen Ideologie“ hergeleitet werden, zum zweiten wurde der Vorwurf, die Minderheit „spalte“ die Heimat, nicht nur abgewehrt, sondern umgehend zurückgegeben, und drittens wurde der „Volkstumskampf“ legitimiert, der nun zwar gegen „Germanen“ geführt wurde, aber gegen „Germanen“, die nicht „germanisch“ handelten. Die Minderheit habe, so hieß es, die
„germanischen“ Vorgaben „zur Richtschnur ihres praktischen Verhaltens
gemacht“, „jede Diskussion um die Grenze eingestellt“ und sich auf „die
innere Arbeit konzentriert“. Sie setze auf „einen freien kulturellen Wettstreit
der beiden Völker“, die dänische Volkstumspolitik sei hingegen negativ. Ihr
Interesse sei „Aufsaugung“, was lediglich ein Euphemismus für „Vernichtung mit feineren Mitteln“ sei.789
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Schulungsbrief der NSDAP-N, Nr. 3, Der Norden und Wir (undatiert, wahrscheinlich
Februar 1941), LAÅ, PK 308.
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Schulungsbrief 2. Folge Nr. 1, Die Revolution der Grenzlandhaltung, LAÅ, PK 221. In
einem anderen Brief beschrieb man, wie das friedliche Zusammenleben von Dänen und Deutschen im dänischen Gesamtstaat dadurch beendet wurde, dass die Dänen in ihrem Versuch
völkische und staatliche Grenzen in Einklang zu bringen, versuchten die deutschen Gebiete zu
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Im Gegensatz zu den Dänen habe die Minderheit deshalb immer die „völkische Sicherheit“ besessen, das wirklich Wertvolle aus dem Norden aufzunehmen, beispielsweise Bücher von Knut Hamsun.790 Es sei die Volksgruppe, die „das Tor zum Norden“ offen halte, trotz der Konflikte in der Heimat.
Der deutsche Nordschleswiger bekenne sich, so hieß es, „selbstverständlich
zu der rassischen Gleichwertigkeit des Gegners und damit zur germanischen
Blutsbrüderschaft“.791 Mit „dem weiteren Blick und dem feineren Verantwortungsgefühl“ sei der Volksgruppe auch die Führung im Grenzland erwachsen.792 Aus der Perspektive der Minderheit handelte es sich natürlich
nicht um eine despotische Führung, sondern eher um die eines weisen Mannes, der einen in seiner geistigen Entwicklung zurückgebliebenen Bruder an
die Hand nimmt und ihm den Weg weist: „wir wollen die germanischen
Brudervölker im Norden nicht unterdrücken, sondern sie mit uns hinaufführen zu neuen Aufgaben und neuer Größe.“793

danisieren und damit die „völkischen Rechte der Deutschen“ leugneten. Schulungsbrief Nr. 7,
Das deutsch-dänische Verhältnis, ca. Mitte 1941.
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Der auch in Minderheitsmedien zitiert wurde, z.B. „Der SK-Mann“ (Das Blatt der Sturmkolonnen Nordschleswig) Jahrgang 3, Nr. 6 1944.
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Schlussbetrachtung
Wie in Kapitel II gezeigt wurde, wurde die „Volksgruppenführung“ durch
die auf Verständigung ausgerichtete Skandinavienpolitik Berlins und verschiedene Äußerungen Rosenbergs bereits in den dreißiger Jahren dazu genötigt, Stellung zum „nordischen Gedanken“ und der damit verwandten
„großgermanischen Idee“ zu nehmen. Sie hoffte, dass die als störend und
irritierend empfunden Weisungen aus Berlin, die Grenzfrage nicht anzusprechen und sich loyal zum dänischen Staat zu verhalten, eher strategisch, denn
ideologisch motiviert waren. Somit ist es nicht verwunderlich, dass nach der
militärischen Besetzung Dänemarks davon ausgegangen wurde, dass die
reichsdeutsche Norden-Schwärmerei, zumindest in ihrer bisherigen Form,
nun der Vergangenheit angehörte und durch eine den neuen Verhältnissen
Rechnung tragende Politik ersetzt werde würde. Die bis dahin erfolgte Ablehnung einer Grenzrevision war aus Sicht der Minderheit durch die Realität
des Krieges überholt und die Karten waren neu gemischt worden. Man konnte sich keinen Grund vorstellen, warum die nationalsozialistische Reichsführung sich weiterhin weigern sollte, „das Führerwort, alles Unrecht von Versailles wieder zu beseitigen“, endlich auch in Nordschleswig umzusetzen.794
Bereits die ersten Tage und Wochen der Besatzung zeigten der Minderheitenführung jedoch, dass der „nordische Gedanke“ und die „großgermanische Idee“ auch weiterhin Komponenten waren, die bei der politischen Ausrichtung berücksichtigt werden mussten. Dies galt umso mehr, als mit der SS
ein Hauptpropagandist dieser Ideologie zum Kooperationspartner der Minderheit avancierte. Aus Angst, bereits durch die Verwendung „germanischen
Vokabulars“ die mögliche Grenzrevision zu gefährden und eigene Anhänger
zu verprellen, wurde zunächst versucht die „germanische Idee“ so weit als
möglich zu ignorieren.
Ab Herbst/Winter 1940 war die Minderheitsführung jedoch u.a. aufgrund
expliziter Anweisungen der VoMi gezwungen, zu diesem Aspekt Stellung zu
nehmen und ihn bei der politischen und ideologischen Ausrichtung zu berücksichtigen. Die Sicht und Interpretation der NSDAP-N wurde insbesondere in den „Schulungsbriefen“ der Partei deutlich, welche den eigenen Anhängern die neue Linie vermitteln sollte, zeigte sich aber auch in Auseinandersetzungen über verschiedene Fragen der Freiwilligenwerbung mit der
SS.
Während die „großgermanische Idee“ ein „Reich“ zum Ziel hatte, in dem
nationale Grenzen per Definition ihre Bedeutung weitestgehend einbüßten,
war das vorrangige Ziel des „Volkstumskampfes“ eine Grenzrevision und
die Rückkehr der Minderheit in den Schoß der deutschen „Volksgemein794

Vogelgesang an Otto Scheel, 23.9.1940, PKB XIV, Dok. 56, S. 683.
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schaft“. Die Positionierung zwischen diesen beiden Polen bzw. die rhetorische Hinwendung zum „germanischen Element“ erfolgte nicht freiwillig,
sondern wurde der „Volksgruppenführung“ durch äußere Umstände und
direkte Befehle aufgezwungen. Durch die Vagheit der Begriffe und Konzepte ergab sich jedoch ein gewisser Handlungs- und Deutungsspielraum, der
von den Verantwortlichen genutzt wurde, um einerseits die eigenen Anhänger zu beschwichtigen und andererseits die reichsdeutschen Instanzen im
Sinne der Minderheit zu beeinflussen.
Hierbei spielte insbesondere die Einordnung und Interpretation der zentralen nationalsozialistischen Begriffe „Volk“ und „Rasse“ eine Rolle. Ohne
die Wichtigkeit der „Rasse“ zu leugnen, wurde versucht, das „Volk“ als
essentielle Kerngemeinschaft zu definieren. All dies diente der Rechtfertigung eines deutschen bzw. „volksdeutschen“ Führungsanspruches. Das Zurückgreifen auf „germanische“ oder „rassische“ Argumente war hierbei nicht
ungewöhnlich, wie die Analyse der Schulungsbriefe zeigt.
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V. „Germanische Gemeinschaft“
und „völkische Souveränität“

Die DNSAP und die „großgermanische Idee“ 194045
Die folgende Darstellung und Analyse bezieht sich auf die Positionen, die
Frits Clausen und seine Partei in der Zeit nach der Besetzung zur „großgermanischen Idee“ und der Rolle der Kategorien „Volk“, „Nation“ und „Rasse“ im Nationalsozialismus bzw. in einer zukünftigen supranationalen Ordnung einnahmen. Es soll außerdem analysiert werden, in welchen Bereichen
die „germanische“ Ideologie seitens der Besatzungsorgane Anwendung fand
und wann bzw. inwieweit sie von Clausen und anderen dänischen Nationalsozialisten abgelehnt oder aber aufgegriffen wurde.
Somit wird bewusst lediglich ein Ausschnitt der komplexen Geschichte
des dänischen Nationalsozialismus zwischen 1940-45 erfasst. Die Darstellung der allgemeinen Geschichte der DNSAP während der Besatzungszeit
beschränkt sich auf das Notwendigste, da bereits hervorragende Forschungsliteratur existiert.795 Politische Ambitionen, strukturelle Veränderungen, das
Verhältnis zu den Besatzungsorganen, die Haltung der Bevölkerung und der
Regierung usw. werden nur dann einer eingehenderen Betrachtung unterzogen, wenn sie in direktem Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand stehen. Dies gilt selbst für die Werbung dänischer Freiwilliger für die
Waffen-SS: auch hier beschränkt sich die Analyse auf direkt mit dem Leitthema verknüpfte Handlungen, Ereignisse und Dokumente, während beispielsweise juristische, finanzielle oder organisatorische Aspekte, wie etwa
das Vonstattengehen der Anwerbung, die Rekrutenzahlen, Sold, Einsatz im
Krieg etc., eine untergeordnete Rolle spielen.796
Für Frits Clausen – und bis auf wenige Ausnahmen für fast alle dänischen
Nationalsozialisten, ob sie nun Mitglied der DNSAP waren oder nicht – war
die Bewahrung der nationalen bzw. völkischen Identität und Unabhängigkeit
von äußerster Wichtigkeit. Die deutsche Besatzung stellte deshalb trotz der
Möglichkeiten, die sie der DNSAP eröffnete, ein schwerwiegendes politisches Problem dar. Insbesondere das Image des nationalsozialistischen Lan795
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Vgl. Unterkapitel Forschungsstand.
Ausführlich zu diesem Thema: Christensen/ Poulsen/Smith; Werther.
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desverräters, welches schon in den dreißiger Jahren bestand und nach der
Besatzung noch verstärkt wurde, hemmte die Entwicklung der DNSAP und
machte die Beziehung zur Besatzungsmacht zu einem Drahtseilakt.
Die dänischen Nationalsozialisten unterstützten prinzipiell die deutschen
Kriegsziele. Selbst die Besatzung des eigenen Landes und der damit einhergehende Verlust nationaler Souveränität konnte als (eventuell sogar notwendiges, weil das verhasste „System“ beseitigende) Übergangsstadium gedeutet werden, welches, so wurde gehofft und argumentiert, nach einer nationalsozialistischen Machtübernahme enden würde. Das vage formulierte deutsche Nachkriegsszenario eines „großgermanischen Reichs“ gab aufgrund
seiner supranationalen Dimension jedoch Anlass zur Beunruhigung, welche
durch die Erfahrungen der deutsch-dänischen Geschichte und den Streit um
Nord- und Südschleswig verstärkt wurde. Bestenfalls konnte das von Himmler propagierte „Reich“ als eine freiwillige Gemeinschaft weitestgehend
unabhängiger Staaten bzw. Völker interpretiert werden, in welcher den Dänen aufgrund ihres „Germanentums“ sogar die Rolle eines der Führungsvölker zukam. Schlimmstenfalls handelte es sich um eine lediglich ideologisch
camouflierte Variante des deutschen Imperialismus und damit aus dänischer
Sicht um eine sich nun auf ganz Skandinavien erstreckende Neuauflage der
preußischen Germanisierungsbestrebungen in Nordschleswig zwischen 1864
und 1920.
Im ersten Teil dieses Kapitels werden die ersten Monate nach der Besatzung beschrieben, in denen die DNSAP zwischen Hoffnung und Enttäuschung schwankte. Hiernach werden die SS-Rekrutierungen und die dahinterstehende politische Geschichte einer genaueren Betrachtung unterzogen.
Im dritten Teil wird schließlich versucht Clausens Rezeption und Interpretation der „germanischen Idee“ anhand von Textanalysen zu erarbeiten und in
die politische Geschichte einzuordnen.

Teil 1: Hoffnung und Enttäuschung
Die Besetzung Dänemarks
Der Einmarsch deutscher Truppen überraschte die DNSAP-Mitglieder ebenso sehr wie den Rest der Bevölkerung und es erscheint zweifelhaft, dass sich
Frits Clausen auf ein solches Szenario vorbereitet hatte.797 Dass Clausen
nicht, wie zuvor für einen solchen Fall vollmündig angekündigt, den Kampf
gegen die Deutschen aufnahm, konnte ihm aufgrund der schnellen Kapitulation Dänemarks von seinen Landsmännern schlecht vorgeworfen werden.798
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Auch dass er die unter Ausschluss der DNSAP und der Kommunistischen
Partei gebildete Sammlungsregierung nicht unterstützte und die schon in den
Jahren zuvor als defätistisch kritisierte Verteidigungspolitik der dänischen
Regierung vehement angriff und für die als schmachvoll empfundene nahezu
kampflose Niederlage verantwortlich machte, war wenig überraschend.799
Der dänische Historiker Lauridsen weist jedoch zu Recht darauf hin, dass
der von Clausen eingeschlagene Weg – nämlich eine Zusammenarbeit mit
den Deutschen – zwar naheliegend, jedoch keineswegs alternativlos war.800
Clausen hätte die politische Arbeit unter Protest einstellen können, wie es
einige Parteigenossen vorschlugen,801 oder aber die DNSAP gegen Regierung und Besatzungsmacht positionieren können, wie andere radikalnationalistische Splitterparteien.
Natürlich ist fraglich, inwieweit eine solche Politik unter den Gegebenheiten der Besatzung durchführbar gewesen wäre, allerdings hätte Clausen in
letzterem Szenario keineswegs an politischer Glaubwürdigkeit eingebüßt,
ganz im Gegenteil: da die dänische Regierung die deutschen Forderungen
ohne Widerstand erfüllt hatte und damit zum offiziellen Zusammenarbeitspartner der Besatzungsmacht avanciert war, wäre es aus einer solchen Position heraus wesentlich einfacher gewesen, die etablierten Parteien anzugreifen. Zudem hätte die DNSAP eine konsequent dänisch-nationalsozialistische
Linie einschlagen können, ohne die Handlungen der Besatzungsmacht und
die eigene Kollaboration rechtfertigen zu müssen, wodurch die Partei eventuell auch in nationalen und rechtskonservativen Kreisen nachhaltig an Terrain hätte gewinnen können. Die späteren Versuche der DNSAP, das Gedenken an die Gefallenen des 9. April zu vereinnahmen, wären ebenfalls wesentlich glaubhafter und politisch wirkungsvoller gewesen.
Die Tatsache, dass sich Clausen schließlich den deutschen Invasoren gegenüber kooperativ zeigte, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Besatzung Dänemarks ein Schock für ihn war. Gerade ihm, der in den Jahren
zuvor immer wieder für eine deutsch-dänische Verständigung („auf nationalsozialistischer Grundlage“) geworben, den „nordischen Gedanken“ aufgegriffen und die Idee eine „nordisch-germanischen Schicksalsgemeinschaft“
vertreten hatte, muss der Überfall auch wie ein Vertrauensbruch unter
„Blutsbrüdern“ erschienen sein.802 Willkommen kam Clausen der Einmarsch
jedenfalls nicht, im Gegenteil: Die DNSAP befand sich Anfang 1940 auf
einem bescheidenen Vormarsch. Das Abschneiden bei der Folketingswahl
im April 1939, bei der man mit drei Mandaten ins Parlament eingezogen
war, konnte zweifellos als politischer Erfolg gewertet werden. Zudem publi799
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zierte die DNSAP mit „Fædrelandet“ seit Januar 1939 eine eigene Tageszeitung. Unter den gegebenen Umständen wurde befürchtet, dass nun nicht
damit zu rechnen war weitere Anhänger zu gewinnen, abgesehen von Opportunisten und – wie Clausen sie nannte – „Speichelleckern“.803
Bereits am Tag der Besatzung kam es zudem zu einem Propaganda-GAU,
als ein DNSAP-Mitglied in SA-Uniform sich nicht nur unautorisierter Weise
an einer Straßenkreuzung positionierte und den einmarschierenden deutschen Truppen den Weg wies, sondern hierbei auch noch fotografiert wurde.804 Die entstandenen Bilder, verbunden mit der Nachricht, dass einige SAMänner in Kopenhagen erfolglos versucht hatten die Gunst der Stunde zu
nutzen, um einen amateurhaft ausgeführten Staatscoup durchzuführen, trugen das ihre dazu bei, den nationalen Ruf der DNSAP nachhaltig zu beschädigen.805
Trotz des verletzten Nationalgefühls arrangierten sich Clausen und der
DNSAP-Führungszirkel innerhalb kürzester Zeit mit der Besatzung und im
Folgenden drehte sich die Diskussion darum, wie man die Situation am besten nutzen konnte. Man ging davon aus, dass der Einmarsch – sei er auch
gefühlsmäßig abgelehnt – zumindest den Todesstoß für das „System“ bedeutete. Das Ziel die Regierungsmacht zu erlangen war, wenn die Partei sich
die Unterstützung der Deutschen sichern konnte, in greifbare Nähe gerückt.
Die dänischen Nationalsozialisten waren überzeugt, dass Dänemark nur unter einer DNSAP-Regierung seine kampflos aufgegebene Souveränität wiedererlangen könnte. Zunächst war es jedoch notwendig Fühlung mit der
Okkupationsmacht aufzunehmen, schließlich hatte die DNSAP – entgegen
der öffentlichen Meinung und diverser „Fünfte Kolonne“-Darstellungen –
lediglich lose Kontakte zu deutschen Instanzen.

Die Angst vor der Minderheit
In den Tagen nach dem 9. April sammelte die DNSAP-Führung Informationen und Gerüchte über die Lage im Land und die Stimmung in der Bevölkerung. Die eingegangenen Berichte handelten oft von den sogenannten „Systemparteien“ und der Haltung der Bevölkerung zur Sammlungsregierung,
auch angeblich positive Äußerungen zu Frits Clausen und der DNSAP wur-
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244

den gerne rapportiert.806 Klar erkennbares Motiv war hier, die Chancen für
eine baldige Machtübernahme auszuloten.
Die Berichte aus Sønderjylland behandelten jedoch zu einem großen Teil
Beispiele provozierenden Verhaltens seitens Angehöriger der deutschen
Minderheit während der Besetzung (wie etwa das Bespucken gefangen genommener dänischer Soldaten, das Hissen der deutschen Fahne oder das
Anmaßen polizeilicher und militärischer Autorität durch uniformierte SKMänner) und Gerüchte über das künftige Verhalten der NSDAP-N in der
Grenzfrage. So sollte angeblich ein 3000 Mann umfassendes SS-Korps in
Nordschleswig aufgestellt werden, bestehend aus Minderheitsdeutschen: Die
älteren Jahrgänge sollten „in Nordschleswig bleiben um Polizei und Administration [zu] übernehmen“, während die „Jahrgänge 1918-23 für einige
Zeit zur Waffenausbildung nach Deutschland gehen“ sollten, um dann nach
ihrer Rückkehr „Unruhen zu provozieren“. In anderen DNSAP-Berichten ist
von dem SS-Korps als „Hjemmeværn“ (Heimatwehr) die Rede, welches
zunächst die Zwangsversteigerung „deutscher“ Höfe verhindern, aber langfristig auch eine Grenzverschiebung erzwingen sollte.
Auch das anscheinend nicht zum Besten stehende Verhältnis zwischen
minderheitsdeutschen und dänischen Nationalsozialisten wurde thematisiert.
So wurden an DNSAP-Mitglieder gerichtete Drohungen, dass ihnen „das
gleiche Schicksal drohe wie allen andern Dänen“, wenn sie eine „feindliche
Haltung gegenüber der Hjemmeværn“ einnähmen, rapportiert. Die dänischen
Nationalsozialisten sollten, so hieß es angeblich von Minderheitsdeutschen,
den „neuen Geist“ zu spüren bekommen, wenn die Minderheit ihr SS-Korps
erst aufgestellt habe.
Der grenzpolitische Antagonismus zwischen NSDAP-N und DNSAP
wurde in den zitierten Berichten fast schon stolz hervorgehoben, sozusagen
als Beweis und Bestätigung der von außen immer wieder angezweifelten
eigenen nationalen Gesinnung. So wurde von einem NSDAP-N-Treffen im
Deutschen Haus Abenraa die Äußerung zitiert: „Wenn es zur Grenzfrage
kommt, werden unsere stärksten Gegenspieler die dänischen Nationalsozialisten sein.” Auch die angebliche Aussage eines deutschgesinnten Nationalsozialisten, dass der schlimmste Feind Frits Clausen sei, und dass die deutschen Nationalsozialisten zu jeder Zeit und mit allen Mitteln die dänischen
Nationalsozialisten bekämpfen würden, fand ihren Weg in die Berichte.
Die Gerüchte über das nordschleswigsche SS-Korps hatten einen wahren
Kern, denn tatsächlich wurde der NSDAP-N-Führer Jens Möller bereits am
Tag der Besatzung im Auftrag Bergers von SS-Repräsentanten aufgesucht,
um die Modalitäten einer SS-Rekrutierungskampagne zu besprechen (vgl.
Kap. IV) und weniger als zwei Wochen später fand in Aabenraa die erste
Musterung statt. Dass diese Musterungen keineswegs den Aufbau einer SS806
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„Heimwehr“ zum Ziel hatten, geschweige denn der Vorbereitung einer
Grenzrevision dienten, sondern ganz im Gegenteil die „volksdeutschen“
Freiwilligen einer „großgermanisch“ ausgerichteten Waffen-SS zuführten,
wo sie bald gar auf DNSAP-Kameraden treffen sollten, war in den Tagen
nach dem 9. April nicht klar. Clausen wurde erst um den 1. Mai von SSStandartenführer J.H. Möller aufgesucht – in Begleitung des „Volksgruppenführers“ Jens Möller – und auf die Modalitäten einer SS-Werbung in den
Reihen der DNSAP angesprochen.
Wie vielen seiner Landsleute galt Clausens erste Sorge dem Grenzland
und der Gefahr einer Grenzrevision.807 Den politischen Einfluss der Minderheit anscheinend überschätzend, galt Clausens Hauptangst der Frage, inwieweit diese – eventuell in Zusammenarbeit mit schleswig-holsteiner Nationalsozialisten – durch Aktionismus ihre Forderungen durchsetzen konnte. Dem
„materialistischen Schein-Nationalsozialismus“808 dieser Kreise stellte er den
„ideellen“ Nationalsozialismus gegenüber, welcher angeblich das neue
Deutschland geprägt hatte. Clausen schilderte nach dem Krieg, wie sehr sich
die nationalsozialistische Besatzung von der preußischen Besatzung unterschied, was er auf die nationalsozialistische Ideologie zurückführte. Er
brachte unter anderem das Beispiel eines Wehrmachtsoffiziers, welcher mit
seinem Revolver in der Hand die „imperialistischen Deutschen“ der Minderheit an Übergriffen hinderte.809
Seine Bedenken hinsichtlich der Minderheit teilte Clausen bereits am 10.
April dem sozialdemokratischen Außenminister P. Munch mit und forderte
ein Eingreifen der Regierung. Die Regierung reagierte mit einem Versammlungsverbot, welches in der Folge ironischerweise die Arbeit der DNSAP
sehr beeinträchtigte. Als im Juni 1940 erneut Gerüchte über eine drohende
Grenzrevision aufkamen, versuchte Clausen wiederum entgegenzuwirken,
indem er sowohl Munch als auch den ihm bekannten SD-Mann Eberhard
von Löw kontaktierte.810
In einem Brief an den nordschleswigschen DNSAP-Sysselleder Jes Asmussen vom 14.4.1940 erwähnt Clausen ebenfalls die rhetorischen Angriffe
der deutschen Minderheit auf die dänischen Nationalsozialisten. Er beklagte
diese zutiefst, da er „aus einer nordischen Rasseeinstellung heraus“ seine
„deutschgesinnten Landsmänner stets unterstützt“ habe, obwohl diese sich
kaum nationalsozialistisch entwickelt hätten und sich weiterhin wie die
„Royalisten und Imperialisten (…) des Nationalitätenkampfes“ gebärdeten.
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Clausens Sønderjylland-Connection
Clausen hatte seine beiden wichtigsten Verbindungspersonen und zugleich
auch Fürsprecher während der ersten Jahre der Besatzung bereits vor 1940
kennengelernt. Es handelte sich um den Diplomaten Gustav Meissner (19101995) und den SS-Sturmbannführer Eberhard von Löw und Steinfurt (1909?). Dass beide, ebenso wie Clausen, ihre familiären Wurzeln in Sønderjylland/Nordschleswig hatten, mag teilweise dem Zufall geschuldet sein, es war
jedoch für Clausen mit seiner starken regionalen Identität ein vertrauensbildender Aspekt, der aus diesem Grund für die hier zu untersuchende Thematik relevant ist.
Meissner wuchs in einer deutschen Familie im Grenzland auf, wohnte als
Kind einige Zeit in Kollund und sprach aus diesem Grund deutsch und dänisch. Seine Großeltern betrieben zudem in der Nähe von Clausens Heimatort Bovrup ein Hotel an der Ostsee und Clausen war in den zwanziger Jahren
ihr Hausarzt, so dass bereits eine Verbindung bestand.811 Meissner hatte trotz
seines jungen Alters im April 1940 bereits eine diplomatische Karriere vorzuweisen: 1937 war er Skandinavienreferent der damaligen „Dienststelle
Ribbentrop“ und zeitgleich Referent der VoMi für Nordschleswig.812 Seit
1939 arbeitete er in der Presseabteilung der Botschaft in Kopenhagen und
avancierte nach der Besatzung zu deren Leiter.813 Im Herbst 1939 hatte er
Clausen eine – aus verschiedenen Gründen abgelehnte – Einladung zum
später abgesagten Reichsparteitag der NSDAP verschafft.
Löw verbrachte seine Kindheit ebenfalls in Sønderjylland. Sein Vater war
der letzte deutsche Landrat in Haderslev (Hadersleben), welcher als besonders dänenfreundlich bekannt war und deshalb einen guten Ruf in der dänischgesinnten Bevölkerung und damit auch bei Clausen genoss.814 Löw war
Referent beim SD-Abschnitt Kiel, als er Clausen 1937 zum ersten Mal begegnete, machte jedoch Karriere und wurde im April 1940 Referatsleiter im
Amt III des SS-Reichssicherheitshauptamt (SD Inland), wo er unter anderem
für Dänemark verantwortlich war. Auch Meissner und Löw waren sich zum
Zeitpunkt der Besatzung bekannt: Ersterer hatte Letzeren Anfang 1940 für
den Posten des Presse- und Kulturattachés in Kopenhagen vorgeschlagen815
und sie arbeiteten zeitweise Hand in Hand.
Lauridsen weist darauf hin, wie wichtig die Herkunft beider Männer für
die Tatsache war, dass Clausen ihnen vertraute und sie im Laufe der Zeit
auch als Freunde betrachtete.816 Dies geschah unabhängig von bzw. trotz
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ihrer Nationalität. Politisch war diese von den Kategorien deutsch-dänisch
absehende Freundeswahl unklug, ja geradezu irrational. Es schien beinahe,
so Lauridsen, als ob Clausen hierdurch „die Bedeutung der Rasseverwandtschaft demonstrieren“ wolle, was zumindest als psychologische Erklärung
nicht allzu weit hergeholt erscheint. Konkret scheint es sich aus Clausens
Perspektive jedoch eher um das Gefühl einer regionalen, denn einer rassischen Verbundenheit gehandelt zu haben. Schließlich war die Überwindung
des deutsch-dänischen Gegensatzes in Sønderjylland ein wichtiger und zudem weitestgehend originärer Teil von Clausens politischem Programm.
Clausen wandte sich also am 9. April nicht direkt an den deutschen Gesandten Renthe-Fink oder den deutschen Oberbefehlshaber General Kaupisch – und es erscheint auch fraglich, ob ihm hier eine Audienz gewährt
worden wäre –, sondern suchte den ihm bereits bekannten Gustav Meissner
auf. Meissner machte klar, dass man der DNSAP zwar positiv gegenüberstand, eine Regierungsübernahme jedoch unter den gegebenen Umständen
für verfrüht hielt, schließlich waren alle deutschen Forderungen erfüllt worden.817 Die dänische Regierung werde, so vertröstete Meissner Clausen, bald
in ökonomische Schwierigkeiten geraten, dann sei die Zeit reif. Meissner
versuchte in einem späteren Gespräch am 8. Mai die zurückhaltende deutsche Linie erneut als DNSAP-freundlich zu verkaufen, indem er auf kommende wirtschaftliche Probleme hinwies, mit denen man eine „deutschfreundliche Regierung“ nicht „allzu früh (…) belasten“ wolle. Die DNSAP
solle einfach warten, bis „die anderen abgewirtschaftet haben“.818
Meissner wurde zum offiziellen Verbindungsmann der Gesandtschaft zu
Frits Clausen819 und unterstützte diesen zusammen mit Löw, indem für die
Finanzierung von Zeitungen und Propaganda gesorgt wurde und in Berichten
die Größe und Stärke der DNSAP hervorgehoben wurde.820 Gleichzeitig
versuchten sie, ein breites „Oppositionsbündnis“ unter Einbeziehung der
Bauernpartei und der „Landbrugernes Sammenslutning“ (LS) unter der Führung Clausens zu schmieden. Letzteres Bündnis zerbrach jedoch rasch, und
es kann konstatiert werden, dass eine Regierungsbeteiligung oder gar übernahme der DNSAP nicht realistisch war, da sich insbesondere der Gesandte Renthe-Fink explizit dagegen aussprach.821
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Rosenberg und die „Stechow Affäre“822
Im Sommer/Herbst 1940 unternahm Alfred Rosenberg einen letzten, im
Nachhinein eher verzweifelt und wenig durchdacht wirkenden Versuch seiner durch Machtverlust arg gebeutelten „Nordischen Gesellschaft“ und dem
„Außenpolitischen Amt der NSDAP“ (APA) in Dänemark zu dem Einfluss
zu verhelfen, den sie seiner Meinung nach verdienten. Am 6. September
schilderte er in einem Brief an Außenminister Ribbentrop die „weltanschauliche Seite des nordischen Problems“ und legte etwas langatmig dar, dass
„die inneren Widerstände bei den skandinavischen Völkern nur durch eine
große und zwar germanisch gedachte Idee überwunden werden können“.823
Rosenberg wies darauf hin, dass er „mit ausdrücklicher Genehmigung des
Führers“ bereits die Idee einer „nordischen Schicksalsgemeinschaft“ verkünde. Die „Nordische Gesellschaft“ habe, so Rosenberg, in diesem weltanschaulichen Bereich eine besondere Aufgabe und könne ein wichtiges Werkzeug sein.
Rosenberg schlug aus diesem Grund vor, die gesamte „nordische Arbeit“
unter dem Dach der „Nordischen Gesellschaft“ zusammenzufassen, um eine
„einheitliche weltanschauliche Bearbeitung“ zu gewährleisten. Am Ende des
Briefes kam Rosenberg auf seinen Mitarbeiter Hans-Wilhelm Scheidt zu
sprechen, der als Leiter der „Abteilung Norden“ im APA die Neugründung
eines „Instituts für germanische Forschung“ an der Universität Kiel vorantrieb.824 Scheidt war die Einreise nach Dänemark verweigert worden, was
laut Rosenberg unverständlich war, da Scheidt „keinesfalls politische Unterhandlungen“ führen sollte, sondern vielmehr einen kulturellwissenschaftlichen Auftrag habe.
Der Brief offenbart eindrucksvoll die bestehenden Machtverhältnisse. Rosenberg trat als Bittsteller auf („Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie diesen
Gedankengängen zustimmen würden“) und konnte seinerseits keinerlei
Druck aufbauen. Hinzu kam, dass Ribbentrop zu diesem Zeitpunkt längst
klar war, dass Scheidts Auftrag keineswegs nur kulturell-wissenschaftlicher
Natur war, sondern dass Rosenberg eine prinzipielle Kompetenzumverteilung in der deutschen Skandinavienpolitik anstrebte. Rosenberg hatte im Juli
1940 vergeblich versucht, von Hitler Vollmachten zur zukünftigen Gestaltung der deutschen Politik gegenüber Norwegen und Dänemark zu erlangen.825 Einziger Erfolg seiner Eingabe war die Genehmigung zur Einrichtung
des oben genannten Instituts für germanische Forschung. Das Institut war als
der Zusammenarbeit mit der LS noch nicht für stark genug halte. Er empfahl eine abwartende
Haltung damit die „dänischen Nationalsozialisten so Gelegenheit und Zeit erhalten ihre Position im Lande auszubauen“. Bericht Renthe-Finks, 20.6.1940, PKB XIII, Dok. 51, S. 113.
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vorbereitender Teil des Mammutprojekts „Hohe Schule“, einer von Rosenberg geplanten Partei-Universität, gedacht, sollte aber wohl auch als Brückenkopf zur Etablierung weiterer Kontakte nach Skandinavien genutzt werden.826 Reichsamtsleiter Scheidt, der im Auftrag Rosenbergs bereits erfolgreich Kontakte zu den norwegischen Nationalsozialisten aufgebaut hatte und
seit 1939 die Machtübernahme Quislings vorantrieb,827 wurde beauftragt
ähnliche Verbindungen zu Frits Clausen und der DNSAP herzustellen.
Am 24.8.1940 tauchte im Büro des führenden DNSAP-Mitglieds Børge
Bryld der deutsche Oberleutnant Detlev von Stechow auf, welcher zu diesem
Zeitpunkt der Leiter der Propagandastaffel der Wehrmacht in Dänemark
war.828 Von Stechow stellte sich jedoch nicht als Vertreter der Wehrmacht,
sondern als ehemaliger Leiter des Amtes Norden im APA vor – er war tatsächlich Scheidts Vorgänger–829 und bot dem verblüfften Bryld an, im Auftrag Rosenbergs ein Treffen zwischen Scheidt und Clausen zu arrangieren.
Sollte ein solches Treffen erfolgreich verlaufen, könne die DNSAP innerhalb
von drei Tagen mit einer nationalsozialistischen Machtübernahme rechnen.
Rosenberg habe, so von Stechow, als alter Parteigenosse das vollste Vertrauen des Führers und weitreichende Kompetenzen in Skandinavien, während
sich Ribbentrop und Himmler auf dem absteigenden Ast befänden. RentheFink sei unfähig und werde wohl bald, so deutete von Stechow an, durch ihn
selbst ersetzt werden. Die bereits bestehenden Kontakte der DNSAP, also
insbesondere zu Meissner und von Löw, seien deshalb unbedeutend. Vollmundig versprach von Stechow noch finanzielle Unterstützung, und bemerkte verschwörerisch, dass eine Verbindung zwischen APA und DNSAP ja
vorläufig auch geheim bleiben könne. Er selbst habe vor kurzem einen Bericht über die Lage in Dänemark und zukünftig zu ergreifende Maßnahmen
geschrieben, welcher bereits von Hitler befürwortet wurden sei.
Dieses im Auftrag des APA verfasste Memorandum existierte tatsächlich.830 Von Stechow schlug hierin eine sofortige Regierungsübernahme Frits
Clausens vor („die Verhältnisse sind dazu als absolut reif zu bezeichnen“)
und kritisierte in einem Rundumschlag sowohl die Gesandtschaft und das
AA als auch die SS und das OKW. Allerdings erreichte es nie Hitler sondern
gelangte stattdessen über Umwege ins AA.831
Offenbar hatte von Stechow Bryld gegenüber schlichtweg zu viel versprochen, um glaubhaft zu sein. Zumindest wurde Børge Bryld misstrauisch,
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besprach sich mit seinem Bruder H.C. Bryld und Frits Clausen und wenig
später wurde Meissner kontaktiert. Über Meissner wurden dann auch Ribbentrop, Renthe-Fink, Kanstein und Luther von dem z. T. kompromittierenden Inhalt des Gesprächs informiert. Stechows Verhalten erschien Meissner
wohl zu großspurig, um ihn als ernste Gefahr einzustufen, er wollte vor dem
Ergreifen weiterer Maßnahmen eigentlich den angekündigten Besuch
Scheidts abwarten.832 Luther, dessen „Abteilung Deutschland“ die Einreiseanträge nach Dänemark bearbeitete und dem deshalb auch Scheidts Formular
vorlag, sah, nachdem klar war, dass von Stechow tatsächlich Verbindungen
zu Rosenberg besaß, zumindest eine potentielle Gefahr in der Reise Scheidts
und lehnte diese deshalb ab. Ribbentrop selbst wollte von Stechow wegen
Landesverrats vor Gericht stellen und suchte hierfür die Unterstützung
Kansteins und Himmlers. Von Stechow wurde daraufhin zunächst von einem
Militärgericht freigesprochen, 1943 aber von einem zivilen Gericht zu drei
Jahren Frontdienst in einem Strafbataillon verurteilt.833
Die eher als kurzes Intermezzo zu bezeichnende „Stechow Affäre“ fand
ihr unspektakuläres Ende, als Ribbentrop nach einem Monat Wartezeit Rosenberg am 6. Oktober auf dessen anfangs erwähntes Schreiben diplomatisch
– und ohne von Stechow zu erwähnen – mitteilte, dass er ebenfalls der Meinung sei, dass die „heute noch bestehenden starken Widerstände gegen die
nationalsozialistische Idee durch die großgermanische Idee überwunden
werden müssen“. Die Vereinheitlichung der nordischen Arbeit sei deshalb
eine sehr gute Idee, die man allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt
praktisch umsetzen könne. Bezüglich Scheidt beschied Ribbentrop, dass
dessen Reise sehr wohl politischer Natur sei, da er u.a. vorhabe zwei zu Frits
Clausen in Konkurrenz stehende Nationalsozialisten zu treffen.834 Aus diesem Grund sei das von Luther veranlasste Einreiseverbot richtig und sinnvoll.
Auch wenn von Stechow bzw. Rosenberg mit ihrem Versuch auf die politische Entwicklung in Dänemark Einfluss zu nehmen grandios scheiterten,
wurde insbesondere für Renthe-Fink deutlich, dass man die DNSAP an sich
binden und von der Gesandtschaft abhängig machen musste, um die Gefahr
einer „feindlichen Übernahme“ einzuschränken. Im Raubtierkäfig der deutschen Ämter wurde mit harten Bandagen gekämpft und mit Himmlers SS
stand schon der nächste, ungleich stärkere Konkurrent bereit, welcher die
von Rosenberg sich selbst zugedachte Mission bereits zu der seinen gemacht
hatte.
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Heißer Herbst
Dass die DNSAP gerade in den folgenden Monaten vom AA gefördert wurde und sich so nahe wie nie vor einer Machtübernahme befand, stand jedoch
mit größter Wahrscheinlichkeit in keinem direktem Zusammenhang mit Rosenbergs dänischem Abenteuer, sondern hatte andere Gründe. Bereits im
August 1940 wurde im AA beschlossen, die DNSAP großzügig finanziell zu
unterstützen und vorsichtig zu einer potentiellen Regierungspartei aufzubauen. Im September folgten positive Einschätzungen der Regierungsfähigkeit
der DNSAP durch Meissner und die Auflistung konkreter Schattenkabinette.835
Die Gründe hierfür waren vielschichtig. Das Scheitern der deutschdänischen Verhandlungen um eine Zoll- und Währungsunion und die passivablehnende Haltung der dänischen Bevölkerung hatten gezeigt, dass sich
unter der Sammlungsregierung die von deutscher Seite erwünschte „innere
Einordnung“ Dänemarks in ein nationalsozialistisch beherrschtes Europa
nicht erreichen ließ. Aufgrund der militärischen Lage erschien die Frage der
„europäischen Neuordnung“ plötzlich sehr aktuell, weshalb die von der SS
angestrebte langfristige Politik der „germanischen Erziehung“ und der Ausbildung „großgermanischer Speerspitzen“ in der Waffen-SS nur ein Teil der
Lösung sein konnte. Stattdessen sollten die nationalsozialistischen Bewegungen in den jeweiligen Ländern eine solche „innere Einordnung“ selbst
vorantreiben.
Die konkrete Förderung der dänischen Nationalsozialisten ist als logische
Parallele zur Entwicklung in Norwegen und den Niederlanden zu werten, wo
im September die Schwesterparteien der DNSAP teilweise die Macht übernahmen bzw. diese von Hitler konkret versprochen bekamen.836 In diesem
Zusammenhang spielte es natürlich eine Rolle, dass die prinzipiell kritische
Haltung der NS-Parteiführer zur Idee eines „großgermanischen“ Reichs zu
diesem Zeitpunkt in den Rapporten einzelner deutscher Repräsentanten (wie
Meissner und Löw) gerne übersehen und ignoriert, aber z.T. auch bewusst
verschwiegen wurde.837
Auch der DNSAP-kritische Gesandte Renthe-Fink sah sich aufgrund der
Entwicklung in Norwegen und den Niederlanden und den unklaren Signalen
aus Berlin genötigt sich abzusichern. Das von ihm arrangierte persönliche
Treffen zwischen Frits Clausen und dem Leiter der „Abteilung Deutschland“
Martin Luther Mitte Oktober 1940 in Kopenhagen hatte vermutlich den
Zweck, Luther von der Untauglichkeit Clausens zu überzeugen.838 Erreicht
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321ff, Notiz Meissners über Gespräch mit Clausen, 30.9.1940, PKB XIII, Dok. 111. S. 326f,
Meissners Kommentare zum Wiederaufbauplan der DNSAP, 1.10.1940, PKB XIII, Dok. 114,
S. 330ff,
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Poulsen, 1970, S. 208.
837
Vgl. Unterkapitel „Reich und Gemeinschaft“.
838
Poulsen, S. 215f.
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wurde das Gegenteil: Renthe-Fink hatte anscheinend das laut Zeitgenossen
durchaus einnehmende Naturell Clausens unterschätzt und wurde nach dem
Treffen von einem enthusiastischen Luther dazu gedrängt, eine Eingabe in
Berlin zu machen. In diesem Bericht vom 22.10.1940 äußerte sich RentheFink eingangs überraschend wohlwollend über Clausen und bediente sich
dabei eines für ihn ungewöhnlichen „ideologischen“ Vokabulars:
„Innerhalb der heute bestehenden politischen Organisationen des dänischen
Volkes sind es nur die von Dr. Fritz Clausen geführten Nationalsozialisten,
die (…) unter Anerkennung der deutschen Führung offen für Dänemarks
Einordnung in den großgermanischen Raum eintreten“ 839

Auf diese grundsätzlich positive Einschätzung folgten jedoch diverse mehr
oder weniger verschleierte Einschränkungen, die deutlich machen, dass
Renthe-Fink die Bedingungen für eine Machtübernahme nicht gegeben sah.
Dennoch witterte Clausen Morgenluft und die DNSAP begann im Oktober
eine von der Gesandtschaft akzeptierte Kampagne gegen die Regierung,
welche ihren Höhepunkt in einem „stormøde“ in Kopenhagen am 17. November erreichte. Diese Großkundgebung mit anschließendem Marsch zum
an den Krieg von 1864 erinnernden symbolträchtigen (und preußenfeindlichen!) Denkmal „Den Lille Hornblæser“ blieb jedoch politisch folgenlos.
Die These von der bestimmenden europäischen Entwicklung weiterführend, erklärt Poulsen die Tatsache, dass die von der DNSAP erhoffte
deutsche Unterstützung ausblieb, und dass Ribbentrop im November/Dezember 1940 beschied, eine Machtübernahme der DNSAP sei nicht
länger erwünscht, mit der veränderten Kriegslage: Der Krieg gegen England
konnte nicht diplomatisch beendet werden und der Angriff auf die Sowjetunion war bereits in Planung, weshalb die vorher aktuelle Frage der Neuordnung Europas zunächst wieder zurückgestellt wurde.840 Lauridsen bietet als
alternative Erklärung die These an, dass Dänemark schlicht zu unbedeutend
war, und dass die Absprache mit der dänischen Regierung die einfachere
Lösung darstellte.841
Für Clausen war der 17. November eine herbe Enttäuschung, die seinen
Glauben an die deutsche Politik in Dänemark erneut erschütterte und ihn in
seiner bereits im Mai gegenüber Meissner geäußerten polemischen Meinung,
dass man „um von den Deutschen anerkannt zu werden, heute ein guter Demokrat und Logenbruder sein müsse“ bestätigte. Clausens Einschätzung,
dass die dänischen Nationalsozialisten in der momentanen Situation den
Hass der Bevölkerung auf die Deutschen abfingen und als „Prügelknaben“842
dienten, war so falsch nicht.
839

Bericht Renthe-Finks an AA, 22.10.1940, PKB XIII, Dok. 125, S. 353ff.
Poulsen 1970, S. 239-245.
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Teil 2: „Vorkämpfer des großgermanischen
Gedankens“ und Kämpfer für ein
nationalsozialistisches Dänemark
Aufstellung der SS-Standarte „Nordland“
Die Idee, „germanische“ Freiwillige zu werben und hierdurch die Schaffung
des „großgermanischen Reiches“ voranzutreiben, entstand nicht erst mit der
Besatzung Dänemarks und Norwegens.843 Pläne hierzu wurden schon vorab
ausgearbeitet. Berger verlor deshalb nach dem Beginn der Operation „Weserübung“ keine Zeit und informierte auf Himmlers Befehl hin die „nach
Norden abkommandierten SS-Oberführer“ am 13. April über die bald zu
beginnenden SS-Rekrutierungen.844 Im Falle Dänemarks wurde das AA zunächst bewusst übergangen, wobei der am 14. April in Kopenhagen eintreffenden SS-Oberführer Kanstein (der als Chef der inneren Verwaltung vom
AA entsandt wurde) in diesem Zusammenhang eventuell auftauchende
Schwierigkeiten „an Ort und Stelle bereinigen“ sollte.
Der von Hitler unterzeichnete Aufstellungsbefehl für die SS-Standarte
„Nordland“ war auf den 20. April datiert, also Hitlers Geburtstag, was als
Hinweis auf die der Standarte beigemessenen und über rein militärische Aspekte hinausgehende Bedeutung zu werten ist. Himmler informierte nun das
SS-Ergänzungsamt und das SS-Hauptamt über die näheren Bedingungen:845
Die Standarte sollte sich zur Hälfte aus deutschen und zur anderen Hälfte aus
norwegischen und dänischen Freiwilligen zusammensetzen, wobei zunächst
lediglich ein Bataillon aufgestellt werden sollte.846 Himmler hob hervor, dass
für das Führerkorps dieser Standarte „nur die fähigsten und tadellosesten SSFührer“ in Frage kämen, da er „diese Freiwilligen aus Dänemark und Norwegen zu bewussten Germanen und überzeugten Trägern der nationalsozia843

Die Werbung von Ausländern begann schon 1938, damals wohl eher mit der Zielsetzung
ein „rassisches Schauregiment“ aufzustellen. Stein, S.128. Gemeint ist die Standarte „Germania“ der SS-Verfügungstruppe.
844
Berger an Himmler, 16.4.1940. PKB, XIV, Dok. 263, S. 889. Im Falle Dänemarks waren
bzgl. der Minderheit bereits vor der Besatzung konkrete Anweisungen erteilt worden (vgl.
Kap. VI).
845
Himmler am 23.4.1940 an SS-Ergänzungsamt und SS-Hauptamt, RA, Danica 203, pk. 76.
Den Oberbefehlshaber des Heeres, Walther von Brauchitsch, informierte Himmler bereits am
17.4.1940 über seine Rekrutierungspläne in Skandinavien: „Sollten die germanischen Länder
sich geeignet für die Gewinnung einer erheblichen Anzahl SS-fähiger und damit rassisch und
politisch zuverlässiger Freiwilliger in der Zukunft erweisen (...) so könnte daraus die Aufstellung neuer Einheiten ohne jede Schädigung des Gesamtkontingents der deutschen Wehrpflichtigen ermöglicht werden.“ Zitiert nach: Wegner 2006, S.312.
846
Geht man von einer Bataillonsgröße von 600 Mann aus, bedeutete dies bei gleichmäßiger
nationaler Verteilung ca. 150 Dänen. Die quantitativen Erwartungen waren also nicht sehr
hoch, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass auch Angehörige der Minderheit geworben
wurden.
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listischen Weltanschauung und der germanischen Reichsidee zu erziehen“
gedenke.
Am selben Tag wurde auch das AA informiert. Himmler teilte Ribbentrop
mit, dass ein Befehl des Führers zur Aufstellung der Standarte vorliege, und
bat um eine Anweisung an Renthe-Fink mit der SS zu kooperieren. Himmler
machte klar, dass sein Mitarbeiterstab schon „sehr viel Bindungen nicht nur
nach Nordschleswig, sondern auch zu den in Frage kommenden dänischen
Gruppen“ habe,847 was deutlich macht, dass er die Werbung zunächst auf
dänische Nationalsozialisten und „Volksdeutsche“ begrenzen wollte und
keine breitangelegte Kampagne im Sinn hatte.848
Anstatt jedoch die tatsächlich bestehenden Kontakte zu nutzen und beispielsweise Löw mit der Kontaktaufnahme zu betrauen, beauftragte Berger
den SS-Standartenführer und Polizeipräsidenten in Flensburg Johann H.
Möller mit dieser Aufgabe, einfach deshalb, weil dieser für die bereits angelaufene Rekrutierung von SS-Freiwilligen aus der Minderheit verantwortlich
zeichnete. Dies ist ein erstes Indiz dafür, wie selbstverständlich Berger von
einer positiven Reaktion Clausens ausging und mit welcher politischen Naivität man seitens der SS in dieser Anfangsphase vorging. J.H. Möller war
mit dänischen politischen Verhältnissen nicht vertraut, geschweige denn,
dass er Kontakte zur DNSAP hatte, weshalb er sich in Unkenntnis der Konkurrenzsituation von DNSAP und NSDAP-N ausgerechnet vom „Volksgruppenführer“ Jens Möller bei Clausen einführen ließ.

Clausens Reaktion
Clausen zeigte aus verschiedenen Gründen nicht die erwartete Begeisterung,
als am 1.5.1940 der SS-Repräsentant J. H. Möller zusammen mit dem namensgleichen Führer der Minderheit in Bovrup auftauchte und um Freiwillige für die Standarte „Nordland“ der Waffen-SS warb. Wie oben ausgeführt,
war die DNSAP-Führung zu diesem Zeitpunkt bereits informiert und beunruhigt über die Rekrutierung minderheitsdeutscher Freiwilliger für eine nicht
näher bekannte SS-Einheit sowie die Tatsache, dass die dänischen Nationalsozialisten nun von der SS augenscheinlich mit der Minderheit in einen Topf
geworfen wurden. Letzteres musste für einen dänischen Sønderjyden wie
847

Himmler an Ribbentrop, 23.4.1940. RA, Danica 203, pk. 76. Abgedruckt bei: Petrick
(Hg.), Europa unterm Hakenkreuz Bd. 7, Dok. 8, S.81.
848
Die Anfang Juni aus dem finnisch-sowjetischen Winterkrieg 1939/40 zurückkehrenden
dänischen Freiwilligen bildeten aus Sicht der SS ein drittes Rekrutierungspotential. Da die
Werbung zu ausländischem Kriegsdienst auf dänischem Hoheitsgebiet verboten war und man
den Anschein der dänischen Neutralität aufrechterhalten wollte, erschien auch dem Gesandten
Renthe-Fink eine vorläufige Begrenzung der Werbung auf diese drei Gruppen ratsam. Damit
sollte eine gewisse Geheimhaltung gewährleistet werden, außerdem war geplant, die offizielle
Musterung und Einschreibung erst nach einer Überführung der geeigneten Kandidaten nach
Deutschland stattfinden zu lassen. Vgl. Renthe-Fink an AA 20.5.1940 und Renthe-Fink an
Konsulat Apenrade, 24.6.1940, PK XIV, Dok. 265, S.891 und Dok. 266, S.892.
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Clausen einen Affront darstellen und als Angriff auf das Nationalgefühl verstanden werden. In Anbetracht der personellen Schwäche der DNSAP wurde
zudem die Entsendung einer nicht unerheblichen Anzahl von Männern nach
Deutschland gewünscht.849 Hierbei handelte es sich gerade um solche Männer, welche aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der SA militärisch vorgebildet
waren und deshalb als unentbehrlicher „Stoßtrupp“ der Bewegung betrachtet
wurden. Clausen hoffte schließlich immer noch auf eine baldige Machtübernahme. Hinzu kam, dass Clausen von der SS keine Gegenleistungen angeboten wurde, abgesehen von der ideologischen und militärischen Schulung
einer Auswahl seiner Parteimitglieder, welche ja durchaus auch als potentiell
bedrohlich – im Sinne einer deutschen Indoktrinierung – aufgefasst werden
konnte.
Clausen erkannte hierin ein sich wiederholendes Muster und sah sich im
Verhältnis zu Deutschland, so äußerte er in einem Gespräch mit Meissner
wenige Tage darauf, zunehmend „als gebender Teil, aber niemals als nehmender Teil“, der als Gegenleistung für sein Entgegenkommen „nur Worte
und zwar meist leere Worte“ erhalten habe. Würde er hingegen das Versprechen erhalten, eines Tages „die Verantwortung für das Schicksal Dänemarks“ zu bekommen, würde er auch seine SA-Männer „voll zur Verfügung
stellen“.850
Obwohl er dieses Versprechen nicht erhielt und obwohl er sich bewusst
war, dass dies das Landesverräter-Image seiner Partei keinesfalls aufbessern
würde, stimmte Clausen schließlich widerwillig zu, innerhalb der DNSAP
Freiwillige für die Standarte „Nordland“ zu rekrutieren. Hierfür können
mehrere Motive angeführt werden:
1. Eventuell hat der Fauxpas, sich von Jens Möller zu Clausen begleiten zu
lassen, auf unbeabsichtigte Weise Druck auf Clausen ausgeübt. Seine Angst,
dass die Minderheit eine Grenzrevision herbeiführen könnte, war sehr groß,
so dass er die Anwesenheit des „Volksgruppenführers“ durchaus als raffinierte Drohgebärde verstanden haben kann. Nach dem Krieg merkte Clausen
an, dass er befürchtet habe, eine einseitige Beteiligung der Minderheit an den
SS-Rekrutierungen könne zu einer Grenzrevision führen.851
2. Natürlich wird Clausen gehofft haben, dass sich diese Zustimmung auf
lange Sicht politisch auszahlen werde. Er erwarb sich das Wohlwollen der
beiden mächtigsten Männer des „Dritten Reichs“, Himmlers und Hitlers, und
seine SA-Männer erhielten eine militärische Ausbildung. Beides war hinsichtlich einer später zu erfolgenden Machtübernahme wichtig.
3. Die supranationale „germanische“ Ideologie der SS kam der rassisch begründeten deutsch-dänischen Verständigungsidee, die Clausen in den dreißi849

Zu diesem Zeitpunkt wenig mehr als 5000 Mitglieder.
Notiz Meissners vom 9.5.1940 über ein Gespräch mit Clausen und H.C. Bryld am
8.5.1940, PKB XIII, Dok. 44, S. 70ff.
851
Bericht über Aussage Clausens, 4.12.1940. LAS, Frits Clausen Sagen 4. Poulsen, S. 140.
850
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ger Jahren vehement vertreten hatte, sehr nahe. Insofern konnte die SS als
„natürlicher“ Partner gesehen werden, zumindest konnte die DNSAP hier
auf mehr hoffen, als die „Okkupationsmentalität, wie sie Hitler und weiten
Kreisen der Partei zu eigen war“.852
4. Entscheidend war aber die Tatsache, dass J.H. Möller Clausen den von
Hitler persönlich unterschriebenen Aufstellungsbefehl der Standarte „Nordland“ vorlegte.853 Clausen führte den „Wunsch des Führers“ in einem späteren Schreiben als Grund dafür an, dass er sich „moralisch gezwungen gefühlt“ habe der Werbung zuzustimmen.854 Der Führerbefehl musste ihn vermuten lassen, dass auch ohne sein Einverständnis eine Werbung durchgeführt worden wäre, welche dann jedoch außerhalb seiner Kontrolle gelegen
hätte.855
Clausen beugte sich also den deutschen Wünschen, er blieb jedoch skeptisch. Zwar konnte Renthe-Fink am 20.5.1940 nach Berlin melden, dass
Clausen sich „nach anfänglichem Widerstand (...) bereit erklärt (hat), für die
SS-Standarte „Nordland“ ausgesuchte und geeignete junge Leute aus seiner
SA zur Verfügung zu stellen“.856 In einem Brief an die „Reichskanzlei des
Führers“ vom 25.5.1940 stellte Clausen jedoch Bedingungen für seine endgültige Zustimmung auf. 857 Dass er sich hierzu direkt an Hitler wandte, zeigt,
wie wichtig ihm diese Punkte waren, aber auch, dass er die Werbung dänischer Freiwilliger als „große Politik“ ansah, die zwischen zwei „germanischen Führern“ behandelt werden sollte.
Clausen wünschte eine enge Bindung aller Geworbenen zur DNSAP, die
Möglichkeit Freiwillige „jederzeit“ zurückrufen zu können und die Garantie,
dass „die so Angeworbenen ihre dänische Staats- und Volkszugehörigkeit
nicht verneinen oder aufgeben müssen“. Letztere Forderung zeigt deutlich
die Angst Clausen vor einer – nicht nur staatsbürgerlichen – „Eindeutschung“ seiner Männer. Obwohl die Antwort auf sein Schreiben erst Mitte
August eintraf858 und keineswegs feste Garantien, sondern eher vage Versprechen enthielt,859 begann die Musterung potentieller Freiwilliger bereits
Anfang Juni, wohl weil J.H. Möller vorläufig auf Clausens Bedingungen
eingegangen war und diese in den Werbeinformationen festgehalten wur852

Wegner 2006, S. 298.
Lauridsen 2002, S. 122.
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140f.
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den.860 Hier wurde zusätzlich garantiert, dass ein Kriegseinsatz der Standarte
gegen England oder Frankreich nicht in Frage käme bzw. dass ein
Kriegseinsatz der Standarte prinzipiell ausgeschlossen sei.861 Die Musterungen wurden von der SS-Ergänzungsstelle „Nordsee“ in Hamburg und SSObersturmführer Erich Lorenz, dem späteren Leiter der im September 1940
errichteten SS-Nebenstelle in Kopenhagen, geleitet.

„Unter Anwendung aller Methoden“ – Werbung für die
Standarte „Nordland“
Die Werbeveranstaltungen standen seitens der SS anscheinend unter der
Prämisse, so viele Meldungen wie möglich zu bekommen. Der genaue
Zweck und insbesondere die Dauer der Ausbildung wurden deshalb bewusst
im Dunkeln gelassen. Bei vielen Musterungen wurde lediglich von der Teilnahme an einer mehrmonatigen Schulung gesprochen, welche in Klagenfurt
stattfinden sollte, wo die Standarte „Nordland“ aufgestellt wurde. Die
DNSAP-Spitze beteiligte sich an diesem Spiel und baute innerhalb der dänischen SA Druck auf: „Es ist für die Partei von größtem Interesse, dass so
viele wie möglich nach Deutschland reisen, um die Schule in Klagenfurt zu
durchlaufen.“862 Später wurde behauptet, Ziel des Kurses sei, dass die Teilnehmer im dänischen Heer, Arbeitsdienst oder Polizei nationalsozialistisch
arbeiten könnten.863 Ende November wurde intern bekannt gegeben, dass
junge SA-Mitglieder nicht mehr in leitende Positionen kommen könnten,
ohne den Kurs besucht zu haben.864
Erich Lorenz, der spätere Chef des SS-Ergähnzungsamtes in Kopenhagen,
hielt in einem internen Bericht Ende 1941fest, dass man in der Anfangszeit
„unter Anwendung aller Methoden“ gearbeitet habe und bemerkte: „Die
860

Informationen zur Einschreibung in die Standarte Nordland (undatiert), RA, ET, R1, 6-9
und Informationsschreiben, 17.6.1940, abgedruckt in: Lauritsen, M., I tysk krigstjeneste, in:
Brønsted, Johannes u. Gedde, Knud (Hg.), De fem lange aar – Danmark under besættelsen
1940-1945, Band 3, Kopenhagen 1947, S.1372/3.
861
PKB XIV, Dok. 288, S.902. Vgl. insbesondere ein Informationsschreiben J.H. Möllers
über die Standarte „Nordland“ vom 17.6.1940 (abgedruckt in: Lauritsen, S.1372/3). In einem
weiterem Dokument stellte Möller die Musterungen auf dänischem Staatsgebiet als problemlos dar, „weil die geworbenen Personen ja nicht an Kampfhandlungen teilnehmen sollen“
(PKB XIV, Dok. 284, S.380). Renthe-Fink sah dies ähnlich, „da keine Anwerbung zum
Kriegsdienst stattfindet“ (Renthe-Fink an Konsulat, 24.6.1940, PKB XIV Dok. 266, S. 892
auch RA, AA 387) und teilte mit, dass die Standarte nicht in diesem Krieg eingesetzt werden
soll, „Ihre Verwendung ist angeblich für besondere Zwecke vorgesehen“ (Deutsches Konsulat
Apenrade an Gesandtschaft, 12.6.1940, RA, AA 387).
862
„Det er af størtsee Interesse før Partiet, at sa mange som muligt rejser til Tyskland for at
gennemgaa Skolen i Klagenfurt.“ SA-Stabsmitteilung 29.7.1940, abgedruckt in: Niels Alkil
(Hg.), Besættelsestidens Fakta, Band 1, 1945, S. 441.
863
SA Befehl Nr. 11-40, 30.9.1940, abgedruckt in: Alkil, S. 442.
864
SA Befehl Nr. 15-40 22.11.1940, abgedruckt in: Alkil, S. 442. In diesem Fall könnte es
sich jedoch tatsächlich um eine mehrwöchige Schulung gehandelt haben.
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angewandten Werbemethoden mussten wir zwar ein halbes Jahr später verurteilen, sie stellten aber damals die einzige Möglichkeit dar Freiwillige zu
bekommen.“865
Ähnliche Kniffe und Tricks wurden im Übrigen auch bei den zuvor und
zeitgleich durchgeführten Musterungen von Minderheitsdeutschen (vgl. Kap.
IV) angewandt. Es erscheint somit auf den ersten Blick überraschend, dass
bei den strengen physischen und rassischen Anforderungen der Waffen-SS
zu diesem Zeitpunkt keine Abstriche gemacht wurden, was dazu führte, dass
etwa 50% der Männer, die sich meldeten, abgelehnt wurden.866 Aus SS-Sicht
war es jedoch konsequent, schließlich wollte man eine rassische und physische Elite mustern, um diese dann auch ideologisch („weltanschaulich“) zu
formen und zu Speerspitzen der „großgermanischen Idee“ zu machen.
In einer späteren, umfangreich bebilderten Werbebroschüre des SSHauptamts für die SS-Standarte Nordland in dänischer Sprache, ist als
Zweck festgehalten:
„Dänen, die ihr Vaterland lieben, sollen in diesem Regiment zu einer soldatischen und kampfbereiten Haltung erzogen werden. Sie sollen später in ihre
Geburtsländer zurückkehren, als Vorkämpfer des großgermanischen Gedanken (…).“867

In einer von Clausen selbst verbreiteten Information hieß es hingegen wesentlich unverbindlicher: „Diejenigen, welcher der Standarte angehören,
sollen Bahnbrecher für ein freundschaftliches Verhältnis zwischen Deutschland und Dänemark sein.“868

865

LAS, Frits Clausen Sagen 14, Geschichte der Nebenstelle „Nordsee“ der Waffen-SS, Erich
Lorenz, 31.12.1941, hier S. 2.
866
Für die Aufnahme die Standarte „Nordland“ galt zunächst eine Mindestgröße von 170cm,
die Rekruten mussten zwschen 17-23 Jahren alt sein, von „arischem Blut“, unverheiratet und
physisch gesund. Poulsen berichtet von Freiwilligen, die aufgrund von Karies abgelehnt
wurden (Poulsen, 1970, S.145). Die schlechten Zähne der Skandinavier wurden auch in zwei
Artikeln über Musterungen im Sommer 1941 extra hervorgehoben, Fædrelandet, 5.7.1941 und
14.7.1941. Statt von „arischem Blut“ wurde in späteren Broschüren auch vom „nordischen
Blut“ geschrieben, vgl. Werbebroschüre des SS-Hauptamts für die SS-Standarte Nordland,
dänische Sprache, undatiert, RA, ET, SCRAP 9.
867
„Dansker, der har Deres Fædreland kært, skal i dette Regiment opdrages til militærisk og
kampberedt Holdning, for senere at vende tilbage til deres Fødeland som Forkæmpere for den
storgermanske Tanke og arbejde med paa den Opgave, at deres eget Folk, som et selvbevidst
Led i et nyt europæisk Folkefællesskab kann indtage den rigtige Plads.“ Werbebroschüre des
SS-Hauptamts für die SS-Standarte Nordland, dänische Sprache, undatiert, RA, ET, SCRAP
9. Nach September 1940, da die Nebenstelle Kopenhagen bereist existierte, aber wahrscheinlich vor Juni 1941, da der Krieg gegen die Sowjetunion und den „Bolschewismus“ nicht
erwähnt wird. Fast derselbe Text findet sich in einem auf den 28.2.1941 datierten Informationsschreiben, statt des Wortes „Dänen“ steht hier jedoch „Männer aus den nordischen Ländern“, abgedruckt in: Alkil, S. 682f.
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Befehl/Information Frits Clausens 23.6.1940. RA, ET R1, 6-9. („De, der tilhører Standarten, skal være Banebrydere for et venskabeligt Forhoold mellan Tyskland og Danmark.”).
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Klagen aus Klagenfurt
Insgesamt wurden bis Herbst 1940 ca. 300 Männer geworben, was in etwa
dem angestrebten Rahmen entsprach, und in Gruppen von jeweils etwa 60
Mann nach Klagenfurt verbracht.869
Wie bereits angedeutet waren viele der jungen Männer der Meinung, sie
hätten sich für eine mehrmonatige politische und wehrtechnische Schulung
eingeschrieben.870 Selbst diejenigen, die sich bewusst zu einem Militärdienst
meldeten, gingen nicht zwingend davon aus an die Front zu kommen, sondern verließen sich auf die Zusage, dass sie nicht in diesem Krieg eingesetzt
werden sollten. Der erste Kommandant der Standarte, Rudolf Jacobsen, ging
seinerseits davon aus, „dass Nordland im Krieg eingesetzt werden sollte“
und zwar „an jeder beliebigen Front“.871 Für zahlreiche dänische Teilnehmer
in Klagenfurt muss es ein Schock gewesen sein, als Jacobsen in seiner Begrüßungsrede explizit vom Kriegsdienst sprach. Lorenz hielt später fest:
„bei der bis zu diesem Zeitpunkt [Okt 1940, Anmerkung des Verfassers]
durchgeführten Werbung gab es keine festen und geregelten Einstellungsbedingungen, sondern es ging alles mehr oder weniger auf Krampf oder Überredung der Freiwilligen“.872

In Klagenfurt zeigte sich auch, dass die von Himmler und Berger völkerrechtlich nicht näher definierte Idee des „großgermanischen Reichs“ bzw.
der „germanischen Gemeinschaft“ nicht nur bei den ausländischen Kollaborationspartnern zu Verwirrung führte, sondern auch von den verantwortlichen SS-Offizieren verschieden interpretiert wurde, insbesondere was die
heikle Frage der nationalen Souveränität anging. Rudolf Jacobsens Begrüßungsrede vom 25.6.1940 beinhaltete „klassische“ germanische Aussagen,
wie sie ähnlich auch in Clausens programmatischer Schrift „DeutschDänisch“ (Dansk-Tysk) von 1933 vorkamen.873 Jacobsen betonte, dass die
Verständigung mit den deutschen Kameraden aufgrund der Sprachschwierigkeiten zu Beginn nicht leicht sein werde, aber
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Auf deutscher Seite hatte man mit insgesamt ca. 300 Männern aus der SA gerechnet. Weitere 100 Meldungen erwartete man von den dänischen Finnlandfreiwilligen, die am 1. Juni
nach Dänemark zurückkehren sollten. Auch hier sollte in Zusammenarbeit mit der DNSAP
geworben werden. Renthe-Fink an AA 20.5.1940 PKB XIII, Dok.265, S. 891.
870
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in Klagenfurt den Zugang zu militärischen und politischen Posten in Dänemark ermöglichen
würde (laCour, Vilhelm, Danmark under besaettelsen, Bd.II, Kopenhagen 1945-47, S.509).
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LAA, Frits Clausen Sagen 14, Geschichte der Nebenstelle „Nordsee“ der Waffen-SS,
Erich Lorenz, 31.12.1941, hier S. 7.
873
Ansprache des Kommandeurs Jacobsen an die ersten „reichsdänischen“ Freiwilligen des
Regiments, Klagenfurt 25.6.1940 RA, ET, R1 6-9. Teile der Rede wurden später zu Propagandazwecken veröffentlicht, in: SS-Germanske Budstikke, 1. Jahrgang, Hefte 3, 1941, S. 10.
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„das gleiche Blut und das gleiche Ziel werden Euch zusammenführen, einerlei welche Sprache der einzelne spricht. (…) Der Stellvertreter des Führers
hat einmal gesagt: Nationalsozialismus ist angewandte Rassenkunde. Ihr dänischen Nationalsozialisten habt das erkannt. Ihr seht bei Euch und in
Deutschland das gleiche Blut. Das Blut, die Rasse ist stärker als Sprache und
Volkstum. Sprache und Volkstum sollen in einem neuen germanisch geführten Europa frei und zwanglos weiterleben, aber sie sollen germanische Menschen niemals mehr trennen oder gar zu Feinden machen, niemals! (...) Ihr
seid die ersten Vertreter Nordgermaniens, die zur Ehre ihres Volkes den Weg
zu Deutschland, dem Vorkämpfer in diesem Kampfe [gegen „das Judentum
der ganzen Welt“, Anmerkung des Verfassers] fanden.“

Obwohl die Betonung der rassischen Gleichheit positiv auf die Zuhörer gewirkt haben muss – wenn sie nicht noch von bereits erwähnten, hier nicht
zitierten Aussagen zu „Soldatendienst“, „Kriegsdienst“ und „Kampf“ geschockt waren – war das von Jacobsen versprochene „freie und zwanglose
Weiterleben“ von „Sprache und Volkstum“ natürlich eine vage Angelegenheit, die nicht zwingend nationale Souveränität beinhalten musste.
Jacobsens Rede beinhaltete auch andere zweideutige Aussagen. So merkte er zu Beginn an: „Das Land, in dessen Heer man kämpft wird zur Heimat.
In diesem Sinne wird auch dieses weite Land, das ihr jetzt durchfahren habt,
einst Eure Heimat sein.“ Und bei seiner Aufforderung „Macht Eurem engeren Vaterland Ehre!“ fällt die Verwendung des Adjektivs „engeren“ ins Auge. Zudem wurde angedeutet, dass die Dänen mit den ebenfalls für Klagenfurt geworbenen minderheitsdeutschen Freiwilligen eine Gemeinschaft bildeten: „Eure deutschen Kameraden aus Nordschleswig werden Euch mit
ihren Sprachkenntnissen helfen wo sie können”. Letztere Aussage dürfte bei
den DNSAP-Mitgliedern keinesfalls Begeisterung ausgelöst haben und deutet darauf hin, dass die „Volksdeutschen” in Klagenfurt zum ersten Mal die
ihnen von der SS zugedachte „Aufgabe als ‚Brücke zum Norden„“874 ausfüllen sollten.
Die in Klagenfurt im Folgenden auftretenden Konflikte zwischen den Dänen und den SS-Offizieren entzündeten sich größtenteils an der Frage einer
eventuellen Kriegsteilnahme bzw. eines Kriegsdienstes und – damit unmittelbar zusammenhängend – an der Frage nach der Länge der Ausbildung. In
der Kaserne angekommen wurden die Dänen nämlich gedrängt, sich für
mindestens zwei Jahre zu verpflichten, was für große Unruhe sorgte. Eine
Mehrheit verweigerte die Unterschrift,875 was neben moralischem Druck
auch zu handfesten Drohungen seitens der Ausbilder führte.876 Letztendlich
wurde denjenigen dänischen Männern, die keinen Waffendienst leisten woll874

„Meldungen aus dem Reich“, 361, vom 22.4.1943, RA, Danica 201, Pk. 82. Abgedruckt
in: Boberach, S. 4839.
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Insbesondere diejenigen, welche mit der ersten Gruppe angekommen waren und Jacobsens
Rede gehört hatten, vgl. Rapport B. Petersen an Parteiführer, 15.7.1940. RA, ET, R1 6-9.
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Bericht eines Teilnehmers, Lauritsen, S. 1366.
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ten, dann doch die Möglichkeit gegeben einen sogenannten „politischen
Lehrgang“ zu besuchen877 (soweit sie noch nicht nach Dänemark zurückgekehrt waren), einerseits um zumindest einige Männer im Sinne der WaffenSS zu beeinflussen zu können, aber wohl auch, weil bemerkt worden war,
welchen langfristigen Schaden man der Werbearbeit zufügte.878

„Vi kunne ikke rigtig forstaa dette“ – Das „Gau“ Dänemark
Wichtiger als diese zwar schwerwiegenden, aber mehr oder weniger organisatorischen Schwierigkeiten, sind im Zusammenhang dieser Studie die in
Klagenfurt ebenfalls auftauchenden grundsätzlichen ideologischen Konflikte. Mitte Juli rapportierte ein wegen Krankheit nach Dänemark zurückgekehrtes Parteimitglied, welches kurz nach Jacobsens Rede dort eingetroffen
war, seine Erfahrungen in Klagenfurt an die DNSAP-Führung.879 Der Berichtende hielt eingangs fest, dass der Gesamteindruck sehr zufriedenstellend sei,
ging dann aber auf eine Diskussion zwischen dänischen Männern und einem
der SS-Offiziere ein, welche am 30. Juni oder 1. Juli stattfand.880 Letzterer
ließ verlauten, Dänemark werde „ein Gau im großgermanischen Reich mit
Frits Clausen als ‚Gauleiter‟“, woraufhin er gefragt wurde, ob Dänemark
etwa seine Selbstständigkeit verlieren solle. Seine Erklärung, dass sich alle
„germanischen Staaten“ unter Adolf Hitler vereinen sollten, führte zu größter Verwirrung in der dänischen Gruppe, in welcher solcherlei Ideen anscheinend absolut unbekannt waren: „Wir konnten das nicht richtig verstehen, da wir ja nie zuvor davon gehört hatten“.881 Es gab nun heftige interne
Diskussionen unter den Männern, welche sich nach Aussage des Berichtverfassers in zwei etwa gleich große Gruppen aufteilten. Die einen befürworteten den ihnen dargelegten „großgermanischen Gedanken“, während die anderen „meinten, dass sie nicht dabei wären, wenn Dänemark seine Selbstständigkeit verliert“.882 Die dänischen Freiwilligen beruhigten sich schließlich damit, dass das Gesagte ganz sicher die private Meinung des SSOffiziers gewesen sei, welche keinesfalls die Haltung der deutschen Regierung widerspiegele.
Einige Tage darauf kam es jedoch zu einer erneuten Diskussion, diesmal
mit dem Kommandanten der Standarte selbst, Rudolf Jacobsen, der anscheinend versuchte die Dänen in Gesprächen davon zu überzeugen sich für den
Kriegsdienst zu verpflichten. Sind die Angaben des Berichtverfassers zutref877
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fend – Jacobsen bestritt dies nach dem Krieg883 – ging Jacobsen dabei ohne
jegliche psychologische Finesse zu Werke und behauptete, dass
„lächerliche Kleinstaaten kein Recht haben weiterhin große Politik zu betreiben. (...) Deshalb werden alle kleinen Staaten, wie Holland, Belgien, Norwegen, Schweden und Dänemark in das großgermanische Reich eingegliedert
[indrullerede] werden“.

Als ob dies seine dänischen Gesprächspartner nicht schon genug düpiert und
die „germanische Ideologie“ dem Verdacht imperialistischer Motive ausgeliefert hätte, fügte Jacobsen noch hinzu, dass Dänemark ein Gau in Deutschland werden würde. Die Dänen erklärten Jacobsen daraufhin, dass genau
dies der Grund sei, warum so viele aus ihrer Gruppe „wünschten, so schnell
wie möglich nach Hause zu kommen“.884 In anderen Gesprächen scheint
Jacobsen ähnliche Ansichten vertreten zu haben, so dass es sich wohl kaum
um ein Missverständnis handelte. So schrieb ein Freiwilliger nach Dänemark, der Kommandeur habe gesagt, die Dänen müssten mehr Freiwillige
schicken:
„Das bedeutet, dass, wenn nicht in ganz kurzer Zeit wir die Stärke erreicht
haben, die der Kommandeur nannte, es dann mit Dänemark aus ist. Dann
wird es Protektorat, wie Polen und das wollen wir nicht“. 885

Nachdem in Klagenfurt aufgrund diverser Beschwerden der dänische Vertrauensmann eingeschaltet wurde, versprach Jacobsen „einen Kurier nach
Berlin zu senden um Klarheit in dieser Frage zu bekommen“. Ob dies tatsächlich geschah ist nicht festzustellen, zumindest verhielt sich Jacobsen in
Zukunft diplomatischer.
Natürlich bewegte sich Jacobsen als Leiter dieses Pilotprojekts „germanischer“ Indoktrinierung auf unbekanntem Terrain und hatte höchstwahrscheinlich keine klaren Anweisungen aus dem SS-Hauptamt.886 Dennoch
erscheint es schleierhaft, warum er diesen letzten Satz von „Dänemark als
deutschem Gau“ anfügte, selbst wenn er glaubte, dass es sich tatsächlich so
verhielt. Dies gilt insbesondere, wenn man seinen Hintergrund betrachtet,
denn Jacobsen war nicht Irgendwer im Bereich der „germanischen“ SSArbeit. Vielmehr bildete die Übernahme der Standarte Nordland im Juni
883
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1940 lediglich den Startschuss für seine Karriere innerhalb dieses Tätigkeitsfeldes.
Der 1898 geborene Rudolf Jacobsen war Offizier im ersten Weltkrieg und
später Mitglied eines Freikorps.887 Nach seiner Ausbildung zum Landwirt
promovierte er 1925 am „Institut für Tierzucht und Züchtungsbiologie“ an
der TU München und arbeite hiernach als Lehrer bzw. Leiter an einer landwirtschaftlichen Schule. Ähnlich wie Himmler und Darre übertrug er seine
landwirtschaftlichen Erkenntnisse auf die menschliche Gesellschaft, beschäftigte sich mit Rassetheorien und Vererbung und hatte in den 20er Jahren
Kontakt zu Hans F. K. Günther. 1932 trat er in die NSDAP ein und im Jahr
darauf gehörte er zum von Darré geleiteten Rasse- und Siedlungshauptamt
(RuSHA) der SS und war dort seit 1934 Rassereferent bzw. RuS-Führer
„Nordost“ in Königsberg.
Wahrscheinlich wechselte Jacobsen im Herbst 1940 vom RuSHA zum
SS-Hauptamt.888 Nach seiner Position in Klagenfurt war Jacobsen dann für
die im Dezember 1940/Januar 1941 eingerichtete SS-Schule in Sennheim
(Elsass) verantwortlich, in welche nun auch die „germanischen“ Freiwilligen
aus Westeuropa verbracht wurden.889 Hiernach war er Herausgeber der vom
SS-Hauptamt publizierten „Germanischen Leithefte“ und Leiter der Hauptabteilung 3 im Amt IV (Germanische Leitstelle), ab 1943 Chef der Amtsgruppe D, SS-Hauptamt. In allen diesen Positionen war er explizit für „germanische Propaganda“ verantwortlich. Im Bericht der PKB zur Besatzungszeit in Dänemark wird Jacobsen gar als Chef der „Dienstelle Jacobsen“ bezeichnet, die sich „mit der psychologisch richtigen Form der Behandlung
von Freiwilligen und Westeuropa“ beschäftigte und später zur GL wurde.
Jacobsen muss also einen Lernprozess durchlaufen haben, was die Wahrnehmung und Wirkung seiner Aussagen anging.
Dass Jacobsen ein fanatischer Rassist und Antisemit war und sich früh für
eine radikale Lösung der Judenfrage und die Erfassung von „Judenmischlingen“ einsetzte, macht ihn zudem zu einem personifizierten Beispiel für den
engen Zusammenhang von „Vernichtung und Aufnordung“.
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The Show must go on
Von den insgesamt etwa 300 Dänen, die bis Spätherbst 1940 nach Klagenfurt kamen, waren bis Ende 1940 lediglich 50-60 in die Waffen-SS eingetreten.890 Die übrigen waren entweder unverrichteter Dinge zurückgekehrt oder
hatten zuvor zumindest den angesprochenen „politischen Lehrgang“ besucht.
Es war wohl Clausens prompte Reaktion auf den oben genannten Bericht
eines Teilnehmers, welche ausschlaggebend dafür war, dass die Kampagne
nicht in einem totalen Fiasko endete: Er verfasste noch am selben Tag einen
Brief, empfahl seinen Parteigenossen, die vorgelegten 2-Jahres Verpflichtungen zu unterzeichnen und hielt sie an, in Klagenfurt auszuhalten. Der
Zusage J.H. Möllers anscheinend glaubend, versicherte er zudem, dass sie
heimgeholt würden, wenn die Partei sie in Dänemark benötige. Die Aussagen Jacobsens bezeichnete er allerdings als „politiske Kandestøberier“,891
also als politische Träumerei ohne Verankerung in der Gegenwart und von
unkundiger Seite geäußert.
Clausen war sehr wohl darüber im Bilde, dass seine Männer z. T. unter
falschen Versprechungen geworben worden waren, schließlich waren auch
DNSAP-Vertrauensmänner in die Kampagne mit eingebunden gewesen.
Vielleicht glaubte er tatsächlich an die ehrlichen („germanischen“) Absichten Himmlers und Bergers und ging davon aus, dass die von Jacobsen berichteten Äußerungen eine Einzelmeinung darstellten, ähnlich wie er zuvor
auch zwischen den „imperialistischen“ schleswig-holsteinischen und
nordschleswigschen Nationalsozialisten einerseits und den „ideellen“ Nationalsozialisten andererseits unterschieden hatte. Wahrscheinlicher ist jedoch
Poulsens These, dass Clausen die ohnehin bereits genehmigte und tatkräftig
unterstützte SS-Werbung nun auch zu einem Erfolg machen wollte und
musste.
Jacobsen nutze Clausens Brief, um auch die später eintreffenden Gruppen
unter Druck zu setzen, wobei er wohlweislich die Kritik an seinen Äußerungen ausließ. Die Beschwerden, Proteste und Probleme dauerten jedoch an. In
einem Brief an Frits Clausen vom 12.12.1940 fragte ein Teilnehmer beispielsweise vorsichtig nach, ob man tatsächlich zur Front müsse, man sei
doch unter anderen Voraussetzungen geworben worden: „Wir meinen, dass
wir vor allem deshalb zur SS gekommen sind, um dadurch unserem Dänemark zu dienen“.892
Der Sysselleder (Gauleiter) von Randers/Viborg F.O. Jørgensen schrieb
am 30.12.1940 einen Brief an Erling Hallas, Hauptkontor der DNSAP, in
dem er sich über die unklare Haltung der DNSAP-Zentrale zur Frage des
Kriegsdienstes der nach Klagenfurt Verbrachten beschwerte. Er könne die
890
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Eltern dieser Männer nicht auf Erich Lorenz verweisen, wie Hallas ihm geraten habe, da dies zeigen würde, dass die Partei keinen Einfluss darauf besitze, „ob unsere Männer in Klagenfurt (denen wir versprochen haben, dass sie
nicht an die Front müssen) an die Front müssen oder nicht“. Er wolle klare
Anweisungen und hierdurch „Frieden von den ständigen die Front angehenden Anfragen von Eltern zu bekommen“.893
Im September 1940 stellte Jacobsen erstmals seine Lernfähigkeit, was die
„germanische Arbeit“ betraf, unter Beweis, als er eine Sammlung von Briefen Freiwilliger sowohl an Himmler als auch an Frits Clausen sandte und
dabei zwei Versionen zusammenstellte: Während die Himmler-Version
„großgermanische“ und explizit deutschfreundliche Aussagen vorhanden
waren,894 wurden diese in der Clausen-Version z.T. ausgelassen und ein Brief
hinzugefügt, der über einen „dänischen Abend“ berichtete.895
Auch wenn es sich bei den Briefen um eine subjektive Auswahl handelt,
ist erkennbar, dass die „großgermanische Idee“ zumindest in Einzelfällen auf
fruchtbaren Boden gefallen war. So wird Deutschland als „Freund und Retter
des Nordens“ bezeichnet und als „Kern in dem großgermanischen kommenden Reich“. „Rassisch gesehen sind wir einander ebenbürtig“, schrieb ein
anderer Freiwilliger über das deutsch-dänische Verhältnis. „Der Gedanke,
die gesamtgermanische Rasse in einem großen Reich zu vereinigen, ist sehr
vorherrschend und dies ist ein Gedanke, für den ich mich gern einsetzen
möchte“, hielt ein weiterer Rekrut fest. An die SA-Kameraden in Dänemark
gerichtet wurde geschrieben: „Wenn Dänemark als freie Nation in Großgermanien gerettet werden soll, dann können wir hier unten nicht zu viele werden“. In einem Brief versuchte Jacobsen mit extra gesetzten Ausrufezeichen
Himmlers Aufmerksamkeit auf ein besonders gelungenes Ergebnis der angestrebten Gemeinschaftsstiftung zu lenken: „Wir (!) haben die beste Wehrmacht der Welt, die in enormem Vertrauen auf den (!) Führer blickt“.
Das folgende Zitat stammt aus einem Brief, der von Jacobsen an Frits
Clausen weitergeleitet wurde, woran man sehen kann, dass dieser trotz Jacobsens Vorauswahl nicht gänzlich von „großgermanischen“ Ergüssen verschont blieb:
„Hast du etwas von Alfred Rosenbergs Rede gehört? Vom großgermanischen
Reich, das gebildet werden soll, und das in gemeinschaftlicher Front steht, in
einem gesammelten Block aller germanischen Völker, die ein neues Europa
aufbauen sollen. (...) Denke darüber nach, aber denke vernünftig. Dänemark
behält alle seine wirklichen ausgeprägten Eigenheiten, aber steht in einem
893
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gemeinsamen Block. Norwegen, Schweden, Deutschland, Holland und Nordfrankreich896, geschart um eine einzige gewaltige Idee, die Nationalsozialistische und deren Rassetheorien. Das ist die Zukunft!“897

Der obige Brief hätte auch einer SS-Broschüre entstammen können. Der
Verfasser war Ove Larsen, Propagandaleiter der DNSAP-Jugendorganisation
„National Socialistisk Ungdom“ (NSU), einer Gruppe, welche von der SS
besonders protegiert wurde.898
Larsen besuchte den sogenannten „politischen Lehrgang“ in Klagenfurt
und galt wohl aus SS-Perspektive als vielversprechend, zumindest wurde er
im November 1940 von Jacobsen angeschrieben. Jacobsen bat Larsen für
weitere Lehrgänge zu werben, aber auch darum eine sogenannte „Arbeitsgemeinschaft ehemaliger Klagenfurter“ zu organisieren bzw. weiter auszubauen. Diese „Kameradschaftliche Vereinigung ehemaliger Angehöriger des
SS-Regiments Nordland“ sollte ihre Arbeit klar von der DNSAP abgrenzen,
damit „die DNSAP sich nicht gezwungen sehen kann, sie als eine Art
Fremdkörper anzusehen“.899
Poulsen vermutet hinter der ominösen und kurzlebigen „Arbeitsgemeinschaft“ einen Versuch Jacobsens, eine „Allgemeine SS“ in Dänemark durch
die Hintertür zu organisieren, nachdem ein erster dahingehender Vorstoß im
Oktober an Clausens Einspruch gescheitert war.900 Löw bezeichnete das Herausgreifen einzelner geeigneter Kandidaten aus dem Pool der SSFreiwilligen nach dem Krieg als Taktik der SS:
„Man glaubte dieses Ziel [die Schaffung einer Sammlungsorganisation, die
sich nicht mit tagespolitischen Aspekten der einzelnen Länder befasste, Anmerkung des Verfassers] am besten erreichen zu können, indem man die
Frontkämpfer der einzelnen Länder veranlasste, in ihren Heimatländern SSOrganisation oder SS-ähnliche Organisation zu gründen.“901

Ove Larsen war anscheinend so ein Mann. Er diente später im Freikorps
Danmark902 und veröffentlichte zudem in den dänischen Ausgaben der
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(Hg.), Dagbog fra østrfronten. En dansker i Waffen-SS 1941-44, 2005, S. 28f.
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„Germanischen Leithefte“, den „Germanske Budstikke“, scheint also weiter
Kontakt zu Jacobsen gehalten zu haben.903

SS-Ergänzungsamt in Kopenhagen
Ende August 1940 befahl Berger die Einrichtung einer Nebenstelle des SSErgänzungsamtes „Nordsee“ (Hamburg) in Kopenhagen.904 Dieser Schritt
erfolgte einerseits, um die Werbung in sichereres Fahrwasser zu lenken,
andererseits, um einen organisatorischen Fuß in der Tür zu haben, schließlich war die SS in Dänemark bis zu diesem Zeitpunkt kaum vertreten. Der
Gesandte Renthe-Fink war nicht sehr angetan von dieser Idee, konnte sich
aber nicht durchsetzen, da eine „wilde“ Werbung noch mehr innenpolitische
Unruhe ausgelöst hätte, und die mit der SS konkurrierende Wehrmacht
wusste, dass die SS-Werbung ohnehin durchgeführt wurde.905
Die Nebenstelle Kopenhagen war nun für die Anwerbung von SSFreiwilligen in ganz Dänemark verantwortlich.906 Daher stellte J.H. Möller
seine Tätigkeit einund überließ das Feld dem Chef der neuen Nebenstelle,
SS-Hauptsturmführer Erich Lorenz.907 Mitte Dezember nahm zudem die
bereits erwähnte SS-Ausbildungsstätte in Sennheim den Betrieb auf, welche
von dem durch seine Erfahrungen in Klagenfurt für qualifiziert erachteten
Jacobsen geleitet wurde.908 Dorthin wurden die meisten der in der ersten
Jahreshälfte 1941 angeworbenen Dänen verbracht und hier wurden auch
kurze „politische Lehrgänge“ abgehalten, welche zusammen mit anderen
„Germanen“ aus Flandern, den Niederlanden und Norwegen besucht wurden.909 Mit Unterstützung der DNSAP-Organisationen führte Lorenz Ende
1940/Anfang 1941 weitere Musterungssessionen in ganz Dänemark durch.
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„En ung dansk SS-FrivilligsTanker“, in: Germanske Budstikke, 2. Jahrgang, Hefte 5, 1942,
S. 246-249 und „I samme Baad“, in: SS-Germanske Budstikke, 3. Jahrgang, Heft 5-7,1943 S.
383-384.
904
Im Mai 1941 wurde die Nebenstelle direkt dem SS-Hauptamt und damit Berger unterstellt,
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Vgl. Renthe-Fink an AA, 29.8.1940, PK XIV, Dok. 269, S.894. Poulsen S. 149.
906
Das Büro der Nebenstelle wurde zunächst mit 15 SS-Männern besetzt und nahm offiziell
zum 1. September seine Arbeit auf. Renthe-Fink an AA, 29.8.1940, PK XIV, Dok. 269, S.
894.
907
Siehe J.H. Möllers „Abschiedsbrief“ an Frits Clausen, 30.9.1940, RA, ET, R1 6-9. J. H.
Möllers weitere Laufbahn ist ein Beispiel dafür, wie dicht „germanische Arbeit“ und Vernichtungspolitik zusammenliegen konnten. Nach der Besetzung des Baltikums war er als „SS- und
Polizeiführer Estland“ einer der Hauptverantwortlichen für die Ermordung der Juden im
„Ostland“. Tôviyyā Friedman (Hg.), Die drei SS- und Polizeiführer im Ostland. In LettlandRiga: SS-Brigadeführer Schröder, in Litau-Kowno: SS-Brigadeführer Wysocki, in EstonienReval: SS-Brigadeführer Möller. Haifa 1998.
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Tieke, 1971, S. 186.
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Nebenstelle Nordsee an DNSAP Sysselleder Chr. Jensen, Kurse für SA-Männer in Sennheim, 27.11.1940 und Nebenstelle Nordsee an SA-Stabskontoret, 29.1.1941. RA, ET, R
662/663.
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Aufgrund der Probleme, die in Klagenfurt auftraten, aber auch weil er
durch die Ereignisse im Herbst 1940 prinzipiell enttäuscht von der deutschen
Politik war, war Clausen zunächst wenig angetan von Lorenz„ Versuchen die
Werbung erneut zu intensivieren. Dennoch tauchten auch in dieser Zeit in
Rundschreiben und SA-Befehlen Aufforderungen zur Meldung auf.910 Zudem wurden 350 SA-Männer im Januar/Februar 1941 zu einem vierwöchigen „politischen Lehrgang“ nach Sennheim gebracht, wo natürlich versucht
wurde, sie in eine „großgermanische“ Richtung zu beeinflussen. Zumindest
Lorenz selbst bezeichnete diesen Kurs als Erfolg. 911 Im Februar 1941 traf die
SS außerdem mit der dänischen Regierung eine dahingehende Übereinkunft,
dass die dänischen Behörden Listen mit den Namen der Freiwilligen erhielten und dafür im Gegenzug den deutschen Behörden eventuelle Straffällige
unter den Geworbenen meldeten.912 Dennoch musste die Werbung weiterhin
konspirativ ablaufen, es durften keine Anzeigen geschaltet werden und die
nationalsozialistische Presse musste das Thema verschweigen.
Während eines Kurzbesuchs in Kopenhagen (auf dem Weg nach Norwegen) teilte Himmler Lorenz mit, dass er die Werbebedingungen weiter fassen
wolle. Am 3.2.1941 ordnete er an, „dass aus den germanischen Ländern
nicht nur wie bisher unverheiratete Freiwillige von 17-22 Jahren angenommen werden können, sondern auch verheiratete und ältere Jahrgänge“, außerdem verbat er sich, dass untaugliche Freiwillige,
„deren Meldung aber aus ihrer inneren klaren germanischen Einstellung heraus begrüßenswert und hoch achtbar ist (...) in einer törichten und völlig unpolitischen Form bescheinigt bekommen, dass sie körperlich untauglich sind
und nach Hause gehen können“.913

Hier behielt er sich im Einzelfall eine persönliche Entscheidung vor. Insbesondere der letzte Punkt zeigt, wie sehr Himmler die Werbung „germanischer“ Freiwilliger als politisch-ideologisches Projekt betrachtete, welches
langfristig wirken sollte und konnte, und zwar im Positiven wie im Negativen.
Auf dem Rückflug von Norwegen stattete Himmler Clausen einen persönlichen Besuch ab und nach diversen weiteren Zusammenkünften mit SSVertretern konnte Clausen von einer Fortsetzung der Zusammenarbeit überzeugt werden, wobei wahrscheinlich sein Vertrauter Löw einen maßgeblichen Einfluss ausübte. Clausen versprach 500 Freiwillige, im Gegenzug
910

„Es ist sowohl für unsere Bewegung als auch für Dänemarks zukünftige Stellung von
besonderer Bedeutung, dass wir so viele wie möglich für diese Ausbildung gewinnen“,
DNSAP Rundschreiben, Anfang 1941,zitiert nach: laCour, S. 510, (übersetzt v. Verf.). Siehe
auch Poulsen S. 265.
911
Geschichte der Nebenstelle „Nordsee“ der Waffen-SS, Erich Lorenz, 31.12.1941, hier S.
13. LAS, Frits Clausen Sagen 14.
912
Poulsen, 1970, S. 268.
913
Himmler an Berger und andere, 3.2.1941, abgedruckt in: In‟t Veld , Dok 59, S. 540.
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wurde die DNSAP als alleinige Vertreterin des Nationalsozialismus in Dänemark anerkannt, was auch deshalb wichtig war, weil es kurz zuvor eine
Abspaltung gegeben hatte. Außerdem machte Clausen sich für die SS mittelfristig unentbehrlich, da er und seine Partei nun das Bindeglied zur Bevölkerung darstellten. Dies galt allerdings lediglich in der Theorie, denn in der
Praxis waren aufgrund der nicht-öffentlichen Werbung fast alle Freiwilligen
Mitglieder der DNSAP.
Im März 1941 begann die deutsche Nebenstelle „Nordsee“ zusammen mit
der DNSAP eine intensive Werbung in Partei, SA und der Jugendorganisation NSU. Diese letzte Werbeaktion vor dem Beginn des Krieges gegen die
Sowjetunion war von größerem Erfolg gekrönt als die Versuche zuvor. Laut
einer Übersicht des Ergänzungsamtes vom 20.5.1941 wurden zwischen März
und Mitte Mai fast 700 Personen gemustert. Von diesen waren bereits mehr
als die Hälfte in den SS-Dienst eingetreten, bis zum 22. Juni folgten weitere
Freiwillige.914

Das Freikorps Danmark
Am 25.6.1941, kurz nach Beginn der „Operation Barbarossa“, schrieb Berger an Himmler, dass der Krieg gegen die Sowjetunion „unserer Arbeit in
Dänemark einen ungeheuren Auftrieb“ gebe, den er mit „allen Mitteln ausnutzen“ wolle.915 Um von der durchaus vorhandenen „antibolschewistischen“
Einstellung weiter Kreise zu profitieren, sollte die Werbung auf eine breitere
Grundlage gestellt werden. Hierzu erschien es nötig, die bisherige auf „germanische Integration“ ausgerichtete Rekrutierungspolitik zu ändern. Stattdessen sollten national exklusive Legionen aufgestellt werden, um vermehrt
Personen außerhalb der nationalsozialistischen Parteien zu erreichen. Die
Idee eines der SS untergeordneten „Freikorps Danmark“, dessen Geschichte
hier nicht im Detail ausgeführt wird, nahm schnell Gestalt an. 916
Auch Frits Clausen hatte aus mehreren Gründen Interesse an einem solchen „dänischen Korps“. Es bot sich nicht nur die Chance im Zuge dieser
„nationalen Aufgabe“ neue Unterstützer zu gewinnen, auch der nationalistischen Grundeinstellung vieler seiner Anhänger wurde Rechnung getragen.
Zudem spekulierte er darauf, dass sich das Ansehen der DNSAP in der breiten Bevölkerung verbessern würde. Nicht zuletzt musste Clausen die eigenen
Kämpfer nicht mehr in die ungeliebten „pangermanischen“ Regimenter geben, wo sie, so seine ständige Angst, zu Jüngern der SS ausgebildet wurden.
Stattdessen konnte er hoffen, aufgrund der nationalen Organisationsform
eine bessere Kontrolle über „seine“ Freiwilligen zu gewinnen.
914

Zitiert nach: laCour, S.511.
Berger an Himmler, 25.6.1941 RA, AA 443.
916
Ausführlich zur Aufstellung des Freikorps und seiner Geschichte soweit nicht anders
angegeben nach: Christensen/Poulsen/Smith, 2002, S. 126ff und Werther 2004, S. 64ff.
915
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Vor der tatsächlichen Aufstellung des Freikorps Danmark in der ersten
Juliwoche musste in Dänemark zunächst die Gründung eines dänischen
Finnlandkorps verhindert werden, welches in den ersten Tagen nach dem
Angriff auf die Sowjetunion ein Thema war.917 Der Leiter des SSWerbebüros in Dänemark, Erich Lorenz, sah hierin eine Konkurrenz für die
SS und war zudem beunruhigt, dass eine Beteiligung Dänemarks auf finnischer Seite eine eventuelle Stärkung des „großskandinavischen Gedanken“
bedeuten könne, „der, wenn er auch nicht gefährlich ist, immerhin als Gegner des deutschen großgermanischen Gedankens angesehen werden muss“.918
Diese Angst vor anderen „Pan“-Bewegungen wurde bereits in Kapitel III
angesprochen. Aus diesem Grund sabotierte man entsprechende Pläne erfolgreich, wobei sich Lorenz hier der Unterstützung Clausens sicher sein
konnte, welcher befürchten musste, dass die DNSAP im Falle der Aufstellung eines Finnlandkorps ihre Rolle als Hauptträger der Werbung verlieren
würde.
Die DNSAP gab am 25. und 26.6.1941 im Fædrelandet zunächst die bisher ja noch nicht offizielle bestätigte Existenz des Regiments „Nordland“
bekannt, was zuvor auf Anweisung des AA unterblieben war. Es wurde stolz
verkündet, dass „bereits mehrere hundert Dänen in der Streitmacht des
Großgermanismus kämpfen“.919 Gleichzeitig wurde zum Eintritt in das Regiment „Nordland“ aufgerufen, um „Europas Freiheit“ und die „nordische
Kultur“ zu verteidigen. Am 26. Juni schaltete die DNSAP auch in liberal und
sozialdemokratisch orientierten Zeitungen Anzeigen, in denen man das
„Finnland-Potential“ ausnutzte: „Kämpfe für Finnlands und Dänemarks Sache. Tritt ein ins Regiment ‚Nordland„.“920
Am 29. Juni, noch vor der offiziellen Genehmigung, wurde im Fædrelandet dann die Aufstellung des Freikorps „Danmark“ verkündet, welches „für
das neue Europa und Dänemark gegen den Kommunismus“ kämpfen sollte.921 Geleitet wurde das Freikorps von dem „unpolitischen“ dänischen Offizier Kryssing, den man für diese Aufgabe gewonnen hatte, um die offensichtliche Verbindung zwischen SS und DNSAP zu verschleiern. Kryssing,
welcher kein Nationalsozialist war, hatte sich aus antikommunistischen und
nationalistischen Motiven und erst nach der Genehmigung des Freikorps
durch die dänische Regierung und den König zur Übernahme dieses Postens

917

Bereits im „Winterkrieg“ 1939/40 kämpfte eine dänische Einheit auf finnischer Seite. Zu
den Plänen für ein dänisches Finnland-Korps 1941 siehe: Jan A. Nielsen, Dansk Frikorps til
Finland i sommeren 1941?, in: Historie, 2001, 1, S. 1-31.
918
Geschichte der Nebenstelle „Nordsee“ der Waffen-SS, Erich Lorenz, 31.12.1941, hier S.
22, LAS, Frits Clausen Sagen 14. Poulsen, S. 463, Fußnote 59.
919
”Flere Hundrede Danske kæmper allerede i Storgermanismens Stridmagt.”
920
Zitate nach: Alkil, S. 685.
921
Fædrelandet, 29.6.1941, abgedruckt in: Alkil, S. 686.
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bereiterklärt. 922 Unter Druck hatte die dänische Regierung bereits zuvor eine
wohlwollende Erklärung zum deutschen Angriff formuliert923 und am 8. Juli
teilte das Kriegsministerium in einem Rundschreiben mit, dass die dänische
Regierung allen Offizieren und Soldaten, außer denjenigen, die gerade ihren
Wehrdienst ableisten, die Erlaubnis erteile, sich zum Freikorps „Danmark“
zu melden.924

Die „nationale dänische Sache“
Bei der nun anlaufenden öffentlichen Werbung spielte die „großgermanische“ Komponente kaum eine Rolle, stattdessen wurden massiv auf Antikommunismus und Nationalismus gesetzt. Kryssing betonte in einer Rede im
dänischen Rundfunk den unpolitischen Charakter des Freikorps und wies
darauf hin, dass das Freikorps Danmark „mit der Billigung der dänischen
Regierung aufgestellt“ worden sei. Er sprach – mit Hinweis auf Finnland
und die baltischen Staaten – von der Bedrohung, die Russland für Dänemark
darstelle, und betonte, die deutsche Propaganda aufgreifend, dass es sich um
„Europas Kreuzzug gegen das Vaterland der Gottlosigkeit, gegen die moderne asiatische Gefahr“ handele. Es gehe darum „unserem Vaterland den
Platz sichern, der ihm beim europäischen Wiederaufbau zusteht.“ Als Motto
des Freikorps wurde die Parole „Für Dänemark“ gewählt. 925
Die Werbung wurde weiterhin unter der Regie der DNSAP durchgeführt,
welche sich dieser Aufgabe unter den neuen Bedingungen wesentlich intensiver widmete. Es galt die einmalige Chance zu nutzen, das eigene nationale
Image zu polieren und den Kriegsdienst für die Deutschen vom Makel des
Söldnertums zu befreien. Da Clausen die Hoffnung hegte, dass das Freikorps
den Kern einer neuen dänischen Armee bilden würde, war es von entscheidender Bedeutung, sich so viel Einfluss wie möglich zu sichern. Die eigenen
Parteimitglieder wurden deshalb nachdrücklich zur Meldung aufgefordert.

922

Kryssing rechtfertigte seine Entscheidung in mehreren Aufrufen und einer Pressekonferenz
am 6.7.1941: Aufruf Kryssings 5.7.1941, Referat der Pressekonferenz vom 6.7.1941 und
Aufruf Kryssings vom 6.7.1941. Abgedruckt in: Alkil, S. 687-689.
923
Die Erklärung der dänischen Regierung wurde am 26./27. Juni in Zeitungen und im Radio
veröffentlicht, abgedruckt in: Alkil, S. 186. Die Regierung erklärte Dänemark weiterhin für
neutral, äußerte sich aber mit besonderem Hinweis auf Finnland positiv gegenüber dem
deutschen Angriff, welcher einem „gemeinsamen europäischen Interesse“ diene.
924
Kriegsministerium an Abteilungen des Heeres, 8.7.1941, PKB VI, Dok. 15 und Dok. 15,
Bilag 3, S. 95. Wie ein Sitzungsprotokoll der Regierung vom 8. Juli zeigt, musste sich Scavenius bei der Frage des Freikorps gegen den heftigen Widerstand und die Bedenken anderer
Kabinettsmitglieder mit seinen Ansichten durchsetzen (Sitzungsprotokoll vom 8.7.1941, PKB
IV, S. 587-589).
925
Kryssings Rede im dänischen Radio, 9.7.1941, abgedruckt in: Alkil, S.691-693.
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Abb. 22: Nach Angriff auf die Sowjetunion wurde bei der Werbung verstärkt auf den
verbreiteten Antikommunismus und Nationalismus gesetzt. In diesem Werbezettel
wird die SS nicht einmal mehr genannt. Die Aufforderung lautet: „Meldet Euch zum
Kreuzzug der europäischen Nationen gegen den Bolschewismus―. (LAÅ)

Derweil wurde auf öffentlichen Veranstaltungen und in der nationalsozialistischen Presse für den „nationalen Einsatz“926 getrommelt, welcher angeblich
der „Wiederherstellung von Dänemarks Ehre“927 diente. Durch die Aufstellung des Freikorps sollte, so die DNSAP-Logik, die Schande des 9. April
getilgt werden: „Nur auf diese Weise werden wir würdig sein, unsere volle
Freiheit zu erlangen“. So abstrus diese Sichtweise – Kooperation mit den
926
927

Fædrelandet 11.7.1941.
Fædrelandet 29.6.1941. „Genrejsning af Danmarks ære“.
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Besatzern, um die Schande der Besatzung zu tilgen – im Rückblick auch
scheint, das Beispiel Kryssings macht deutlich, dass sie gerade in nationalistischen und militaristischen Kreisen durchaus Anklang fand. In der DNSAPPresse wurde auch die offizielle Anerkennung der dänischen Regierung besonders hervorgehoben. Diese habe dem ganzen Volk gezeigt, dass es sich
um „eine national dänische Sache“ handele, hinter die sich „alle Parteien
stellen“ können.928 Nun sei es geradezu „Pflicht“ sich zu melden, damit „Dänemark seine Position im neuen Europa gewinnen kann“.929 Den „Ruf des
Vaterlandes“ könne „kein anständiger dänischer Mann überhören“, das Freikorps habe den „nationalen Geist zum Leben erweckt“.930
Durch solcherlei Aussagen wurde versucht, das Freikorps zum Vertreter
dänischer Interesse, ja zur wahren dänischen Armee zu stilisieren: über ihm
„wehe der Dannebrog“931, die Kommandosprache sei „ausschließlich dänisch“932 (was nicht zutraf) und es sei eine „vollkommen unpolitische“ Einheit.933 Zudem hätten sich, so ein weiterer Artikel, überproportional viele
Soldaten der königlichen Leibgarde gemeldet, was als klarer Beweis dafür
gewertet wurde, dass es eine „nationale Tat“ sei, sich zu melden.934 Die Tatsache, dass man nicht in dänischen Uniformen kämpfen konnte, wurde hingegen der Regierung angelastet, da diese der Sowjetunion nicht den Krieg
erklärt hatte.935

Die „Parteitruppe“
Die Werbung lief gut an, so dass Ende August bereits knapp 950 Mann zum
Freikorps einberufen waren, weitere 600 Dänen befanden sich in der Division „Wiking“.936 Da Kryssing auf den ausgehandelten „nationalen Sonderrechte“ für das Freikorps bestand, diese aber von der SS konsequent missachtet wurden, geriet er bald in Konflikt mit seinen deutschen Vorgesetzten.
Seine daraufhin von der SS betriebene schrittweise Demontierung erfolgte
mit Unterstützung der überproportional im Freikorps vertretenden DNSAPMitglieder, denen die unpolitische Ausrichtung Kryssings ein Dorn im Auge
war.
928

Fædrelandet 5.7.1941. „...er en national dansk sag, som alle politiske Partier (...) kan samles om”.
929
Fædrelandet 4.7.1941. „Danmark vinder sin Position i det nye Europa”.
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Fædrelandet 5.7.1941. „Den Kalden kan ingen god Dansk Mand overhøre”. „Frikorps
Danmark har vakt den nationale Aand til Live”.
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Fædrelandet 9.7.1941.
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Fædrelandet 6.7.1941.
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Fædrelandet, 5.7.1941. „fuldkommen upolitisk”.
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Fædrelandet 9.7.1941. „national Gerning”.
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Fædrelandet 30.7.1941.
936
Nebenstelle Nordsee an Frits Clausen, 20.8.1941, RA, ET R1 1-5. Diese Zahlen inkludieren nicht die „volksdeutschen“ Dänen. Ein Teil der dänischen Freikorpssoldaten war zudem
aus anderen SS-Einheiten abgezogen worden.
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Abb. 23: „Kämpf unter dem Dannebrog im Freikorps Danmark―. Auch in dieser
Vorlage zur Bekanntmachung eines Werbeappells findet sich kein Hinweis auf die
SS. (RA)

Im Februar 1942 räumte Kryssing seinen Posten schließlich desillusioniert
zugunsten des DNSAP-Mitglieds Frederik Schalburg, welcher zuvor als
Offizier in der SS-Division Wiking gedient hatte. Schalburg war fanatischer
Nationalsozialist und besaß das Vertrauen Himmlers.937 Zwar war auch er ein
dänischer Nationalist, doch hatte seine Zeit in der Waffen-SS zu einer Art
„germanischen“ Läuterung geführt, die ihn an die redlichen Absichten
Himmlers glauben ließ. So schrieb er noch vor der Aufstellung des Freikorps
über die Ziele der SS an Clausen:

937
Schalburg wurde am 22. Februar 1942 von Himmler empfangen, wahrscheinlich um Instruktionen für seine zukünftige Tätigkeit zu erhalten, und besuchte mit ihm am selben Abend
Hitler, auf den er laut Himmler einen „sehr guten Eindruck“ machte. Heinrich Himmler, Der
Dienstkalender Heinrich Himmlers 1941/42, bearbeitet, kommentiert und eingeleitet von
Peter Witte u.a., Hamburg 1999, S. 359. Kirkebæk 2008, S. 268.
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„Es herrscht kein Zweifel daran, dass Dänemarks Selbstständigkeit sichergestellt ist, wenn wir selbst es wollen. Es herrscht ebenfalls kein Zweifel daran,
dass niemals der Versuch unternommen wird auch nur einen einzigen Dänen
zu verdeutschen – im Gegenteil – für SS-Männer die ihr Land nicht lieben
(…) haben wir keine Verwendung, dass sind die Worte des Reichsführers
und so denkt und handelt man hier.“938

Schalburgs Ernennung zum Kommandeur war auch für Clausen ein Erfolg,
hatte er doch nun einen eigenen Mann – wenn auch einen schwierigen – an
der Spitze des Freikorps. Die erhofften innenpolitischen Erfolge blieben
jedoch aus und spätestens Anfang 1942 zeigte sich Clausens Frustration
darüber, dass die Besatzungsmacht trotz seiner bereitwilligen Zusammenarbeit weiterhin den guten Beziehungen zur dänischen Regierung oberste Priorität einräumte. Während Quisling in Norwegen die Regierung übernommen
hatte, wurde Clausen von den Besatzungsbehörden in seinem ohnehin begrenzten Aktionsradius eingeschränkt.
Am 4. Februar wandte er sich direkt an Himmler. Er beschwerte sich
nachdrücklich darüber, dass die SS-Freiwilligen in Dänemark unbestraft
beschimpft und drangsaliert würden, und verweigerte eine weitere Werbung.939 Gegenüber Renthe-Fink drohte Clausen damit, „zu revolutionäreren
Methoden“ überzugehen und sich nicht mehr an die Vorgabe, Ruhe und
Ordnung zu wahren, zu halten.940 Am 5. Februar informierte das „Hauptkontor zur Werbung dänischer Freiwilliger für die Ostfront“ der DNSAP in einer
vertraulichen Mitteilung die Meldestellen in Dänemark, dass die Werbung
vorübergehend eingestellt sei.941 Bereits kurz darauf wurde diese Anordnung
jedoch wieder zurückgenommen und Clausen verfasste einen weiteren Brief
an Himmler, in dem er sich mit den von Renthe-Fink in der Zwischenzeit
gemachten Versprechungen bezüglich des Schutzes seiner Parteigenossen
zufrieden erklärte.942
Im April 1942 stieß die propagandistische Unterstützung durch Schalburg
und eine Abordnung von Freikorps-Soldaten bei einer Großkundgebung der
DNSAP dem Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark, General
Lüdke, übel auf. Die Freikorps-Soldaten waren „sozusagen als Parteitruppe“
aufgetreten und es war zu diversen Zusammenstößen mit der Zivilbevölkerung gekommen. Lüdke verbot daraufhin zu Clausens Empörung die Teil-
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Schalburg an Clausen, wahrscheinlich 27.4.1941(Abschrift), LAS, Frits Clausen sagen 14.
(„Der er ingen tvivl om, at Danmarks Selvstændighed er sikker, hvis vi selv vil. Der er heller
ingen Tvivl om, at der aldrig vil blive gjort Forsøg paa at fortyske en enste Dansker – tværtimod – SS-Mænd der ikke elsker deres Land (...) har vi ingen Brug for, det var Rigsførerens
Ord, og saaledes tænker og handler man her.”).
939
Clausen an Himmler, 4.2.1942, RA, AA 443.
940
Renthe-Fink über ein Gespräch mit Clausen, 6.2.1942, PKB XIII 2, Dok. 218, S. 558/559.
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Hovedkontor for Hvervning af Danske Frivillige til Ostfronten an sämtliche Werbestellen
im Land, 5.2.1942, LAS, Frits Clausen sagen 14.
942
Clausen an Himmler, 19.2.1942, RA, AA 443.
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nahme uniformierter Soldaten an Parteiveranstaltungen943 und beschwerte
sich (über den Chef des OKW Keitel) bei Himmler über das Verhalten des
Freikorps.944 Himmler musste sich zerknirscht entschuldigen und führte die
Ereignisse auf den politischen Missbrauch von Freikorpsangehörigen durch
DNSAP-Mitglieder zurück.945
Clausen war nun zunehmend desillusioniert und tatsächlich waren die
deutschen Bedenken hinsichtlich einer Vermischung von DNSAP und Freikorps von den Ereignissen überholt worden. Meissner teilte beispielsweise
Luther offenherzig mit, dass er die Auffassung, dass es der Werbung schade,
wenn sich Freikorpsangehörige als Parteimitglieder zu erkennen geben, nicht
teilen könne: „80-90% der Freiwilligen“ kämen aus der Partei und aus dem
„anderen Lager“ sei nichts zu erwarten, selbst „wenn wir uns programmatisch darauf festlegen würden, dass die Freiwilligen an der Ostfront nichts
mit der Partei zu tun hätten.“ Zudem sei, so fügte Meissner hinzu, „kein
Mensch in Dänemark“ der Meinung, dass das Freikorps unpolitisch sei.946
Mit letzter Aussage hatte er sicher Recht, die Prozentangaben waren jedoch
aller Wahrscheinlichkeit nach zu hoch gegriffen.947

Ein nationalistisches Intermezzo – Der „pragmatische
Ideologismus“ der SS
Aus Clausens Perspektive musste es nach der Aufstellung des Freikorps
kurzzeitig so scheinen, als ob die SS-Verantwortlichen verstanden hätten,
dass das nationale Identifikationsbedürfnis und das Selbstbestimmungsrecht
der „germanischen“ Kollaborationspartner nicht vernachlässigt werden durfte. Ein Blick hinter die nationalistischen Kulissen der Legionen zeigt jedoch,
dass es sich aus Sicht der SS bei der Aufstellung lediglich um einen strategischen und zeitbegrenzten Kompromiss gehandelt hatte, der Ausdruck einer
in der Einleitung als „pragmatischer Ideologismus“ bezeichneten Einstellung
war: Um mehr Freiwillige aus einem breiteren Spektrum der Bevölkerung zu
werben, wurden bewusste „nationale“ Konzessionen gemacht. Einmal in den
Kreis der SS aufgenommen, sollten diese Männer dann keineswegs in ihren
nationalen Einheiten und Einstellungen verhaftet bleiben, sondern „großgermanisch“ und im Sinne des „nordischen Ordens“ geformt werden.
Bereits kurz vor der Berufung Schalburgs war intern eine Auflösung des
Freikorps und die Überführung der Soldaten in die integrierten Divisionen
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der Waffen-SS vorgeschlagen worden, was aber zu diesem Zeitpunkt als
„politisch nicht tragbar“ abgelehnt wurde, da das AA negative Folgen für die
Situation in Dänemark befürchtete.948 Himmler war jedoch weder gewillt, die
Legionen langfristig als eine Art Privatarmee der Parteien zu akzeptieren,
noch sich bei der nach dem Krieg vorzunehmenden Neuordnung des „germanischen Raumes“ im Vorfeld einengen zu lassen.
Aufgrund der gegensätzlichen Vorstellungen herrschte ein latentes Misstrauen zwischen der Reichsführung-SS und der DNSAP. Clausen kritisierte
beispielsweise im Juli 1942, dass SS-Offiziere dänische Freiwillige, die sich
zum Freikorps Danmark gemeldet hatten, zu überreden versucht hätten,
stattdessen in die Division Wiking bzw. das Regiment Nordland, also die
explizit „germanischen“ Einheiten zu gehen.949 Tatsächlich setzte sich in der
zweiten Hälfte des Jahres 1942 in der Waffen-SS der Gedanke durch, zur
ursprünglichen Germanisierungspolitik, die in der Division Wiking ihren
Ausdruck fand, zurückzukehren und die Legionen aufzulösen. Der Anstoß
hierzu erfolgte bezeichnenderweise vom Befehlshaber der Division Wiking,
Felix Steiner, für den die Legionen eine unliebsame Konkurrenz darstellten.
Steiner schrieb am 16.9.1942 an Berger, dass die Kollaborationsparteien „ein
politisches Eigenleben“ führen würden und für „die Betonung der germanischen Gemeinschaft“ deshalb kaum Zeit bleibe, sie sei vielfach auch gar
nicht erwünscht. 950 Die Legionen seien „das Schoßkind der Parteien“ geworden und würden von diesen als „bewaffnete Parteigarden“ betrachtet. Die in
der Division „Wiking“ dienenden Freiwilligen seien hingegen zu „Bannerträgern der germanischen Gemeinschaftsidee“ erzogen worden und verstünden diese „Eigenbrödelei“ nicht. Steiner schlug deshalb die Überführung der
Legionen in eine zweite „germanische“ Division vor, die dann zusammen
mit der „Wiking“ ein „Germanisches Korps“ bilden sollte. Steiner wurde bei
seinen Plänen durch den Stabschef der „Germanischen Leitstelle“, Franz
Riedweg, unterstützt.951
Steiner und Riedweg rannten mit ihrer Initiative bei Berger und Himmler
offene Türen ein. Himmler legte Hitler noch im Dezember 1942 einen entsprechenden Vorschlag vor und in den nächsten Monaten wurden die Einzelheiten der Aufstellung verhandelt.952 Mitte Mai 1943 konnte Steiner
schließlich die Auflösung der Legionen verkünden:
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„Mit dem 20. Mai 1943 sind die Legionen Norwegen und Niederlande, sowie
das Freikorps Danmark aufgelöst. Sie haben in der Zeit ihres Bestehens
höchsten Ruhm erworben und unvergänglichen Lorbeer an ihre Fahnen geheftet. Sie werden als Vorkämpfer des wehrhaften germanischen Geistes ihrer Stammesländer in der Geschichte weiterleben und dermaleinst als erste
Blutzeugen ihres Idealismus und Opfergeistes mit Ehrfurcht und Verehrung
in der Jugend ihrer Heimat genannt werden.“953

Dass Steiner sich in der Grabrede der Legionen eines „germanischen“ Pathos
bediente, ist bezeichnend. Wenig überraschend sind deshalb auch die von
ihm gewählten Worte bei der ideologisch überfrachteten Begründung der
Aufstellung des „Germanischen Korps“, welche von ihm als „Vorgang von
geschichtlicher Einmaligkeit“ bezeichnet wurde:
„Der Sinn dieses Krieges liegt in der Sammlung des germanischen Ordnungselementes gegen die von Osten anbrandende kulturvernichtende bolschewistisch-asiatische Flut und die alle völkischen und arteigenen Werte
zerstörende materialistische Macht des Geldes. Diese gegnerischen Elemente
haben zum Schlage gegen den germanischen Geist ausgeholt (…). Es bedarf
der Zusammenfassung aller gesunden Kräfte, um dieser Gefahr zu begegnen.
So ist die Sammlung der germanischen Rasse ein Akt der Selbsterhaltung
und der notwendigen Gegenwehr (…). Wo könnte sie besser vollzogen werden als auf der Grundlage des allen germanischen Völkern gemeinsamen
kriegerischen Geistes (…)“.954

Festzuhalten bleibt: Zwar hatte die Aufstellung der nationalen Legionen der
„pangermanischen“ Idee widersprochen, es handelte sich jedoch lediglich
um ein taktisches Intermezzo. Ihre relativ zügige Abwicklung bestätigt das
„Primat der Ideologie“. Konsequenterweise betonte beispielsweise ein Artikel in einer dänischen SS-Zeitung, dass der Unterschied zwischen den Legionen und der übrigen Waffen-SS darin bestände, dass erstere gegen den Bolschewismus, letztere hingegen für den Nationalsozialismus kämpften.955

Das Ende der DNSAP
Lange bevor das Freikorps abgewickelt wurde, liefen im SS-Hauptamt Vorbereitungen zur Etablierung einer direkten Konkurrenz zur DNSAP in Dänemark. Nach dem Angriff auf die Sowjetunion teilte Berger Himmler mit,
er wolle bei nächster Gelegenheit nach Dänemark „und mit Clausen zugleich
die Aufstellung einer Allgemeinen SS und ihre Verpflichtung bis Ende September nach Abschluss der Feindseligkeiten mit Russland festlegen“.956
953

Wegner 1980, Dok. 8, S. 122/123.
Richtlinien für das III. germanische Panzerkorps, 25.5.1943, abgedruckt in: Wegner 1980,
Dok. 9, S. 123/124.
955
Paa godt Dansk, Februar 1944.
956
Berger an Himmler, 25.6.1941, RA, AA 443.
954

279

Clausen selbst hatte bereits Anfang 1941 den tatendurstigen NSU-Führer
und Waffen-SS Offizier Christian Frederik Schalburg ermutigt einen Vorschlag für die „dänische SS“ zu erarbeiten.957 Schalburg betonte in seinem
Entwurf zwar die „dänische“ Prägung dieser SS, sprach aber auch die geplante „großgermanische“ Ausrichtung und die Orientierung an der deutschen Mutterorganisation an.958 Kirkebæk weist in seiner Biografie Schalburgs darauf hin, dass es für diesen keinen Widerspruch darstellte, gleichzeitig für die „nationale“ und „großgermanische“ Sache zu arbeiten. Dies zeige
sich bereits an dem von ihm vorgeschlagenen Namen der Einheit: „Großgermanische Streitmacht Regiment Dannebrog“.959
Tatsächlich beruhte Schalburgs „germanische“ Initiative auf nationalistischen Beweggründen. Er glaubte an die Notwendigkeit einer engen Bindung
an die SS, gerade weil er um Dänemarks Position im künftigen Europa besorgt war. Die SS war für ihn Garant dafür, dass die kommende Ordnung
nicht auf deutschen Imperialismus, sondern auf „germanischer Gleichberechtigung“ basierte. Dies werde nicht nur Dänemarks Selbstständigkeit,
sondern langfristig vielleicht, so Schalburgs überfliegende Vision, eine
„skandinavische Führung im großgermanischen Reich“ ermöglichen.960
Clausen wandte sich jedoch von Anfang an strikt gegen jedweden Versuch zur Gründung einer dänischen SS, da er befürchtete die Kontrolle über
eine solche Organisation an die Deutschen zu verlieren. Die SS versuchte im
Gegenzug auf unterschiedliche Weise „germanischen“ Boden zu gewinnen.
So versuchte man sowohl über die „politischen Kurse“ in Sennheim als auch
über die Waffen-SS Dänen für den „großgermanischen Gedanken“ – oder
zumindest eine Konkurrenzorganisation zur DNSAP – zu gewinnen. Anfang
1942 wurden zudem die sogenannten „Germanische SS-Sturmbanne“ aufgestellt, eine SS-Organisation für Dänen (und andere „Germanen“), die sich im
Reichsgebiet befanden.961 Obwohl Clausen dieser Einheit zunächst zustimmte, beschwerte er sich später gegenüber Renthe-Fink, dass
„selbst uns unvoreingenommen oder positiv gegenüberstehende Kreise aus
Furcht vor dem Aufgehen Dänemarks in der großgermanischen Gemeinschaft
irre werden würden. Dies beunruhige selbst die Gemüter in der Partei. Man
werde vermuten, dass sich hinter der Aufstellung eines germanischen Sturmbannes Dänemark der Plan verberge, dänische Organe für ein vielleicht beabsichtigtes Protektorat Dänemark zu schaffen“962
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Wichtiger als die „Germanischen Sturmbanne“ waren jedoch die Pläne zur
Errichtung einer SS-Schule bei Kopenhagen. Bergers Begründung für die
Notwendigkeit einer solchen Einrichtung lautetet, dass sich die rückgekehrten Frontkämpfer nicht „zerstreuen“ sollten.963 Tatsächlich wurden die SSSoldaten als Multiplikatoren angesehen und die SS versuchte früh Frontkämpfer- und Ehemaligenverbände zu etablieren (wie die erwähnte Arbeitsgemeinschaft ehemaliger Klagenfurter). Diese sollten „auf lange Sicht Kernzellen des Fernzieles eines neuen Europas sein“. Innerhalb der von Franz
Riedweg geleiteten „Germanischen Leitstelle“ herrschte die Meinung vor,
dass nicht Parteien, sondern „das gemeinsame europäische Frontkämpfertum“ Ausgangspunkt der zu schaffenden Gemeinschaft seien.964
Dass die DNSAP bereits Anfang 1942 sehr kritisch gesehen wurde zeigt
ein Bericht Bergers über die Feldpostprüfungen des SS-Hauptamtes:
„Es scheint noch nicht klar zu sein, was wir unter Positiv und unter Negativ
verstehen. Negativ ist für uns alles das, was wir, die SS, in eigener Macht und
Selbstständigkeit regeln könnten und von uns nicht getan wurde. Negativ ist
weiter, wenn die Männer sich, anstatt zu Grossdeutschland bzw. zum großgermanischen Reich zu bekennen, auf ihre Eigenständigkeiten pochen und
sich auf Seperatrechte versteifen. Negativ ist keinesfalls, wenn ein Däne sich
gegen die schlappe Haltung der Dänischen Nationalsozialistischen Partei
wendet. Das ist sein gutes Recht!”965

Nach dem Antritt Werner Bests im Herbst 1942 wurde die DNSAP lediglich
als Druckmittel gegenüber den anderen dänischen Parteien betrachtet und
nicht mehr als ernsthafte politische Alternative.966 Folgerichtig begann die SS
nun aktiv mit dem Aufbau einer „großgermanisch“ ausgerichteten Gruppierung. Hierbei wurde auch versucht aktuelle und ehemalige Mitglieder der
DNSAP anzuwerben.
Bereits im Sommer 1942 hatte die „Germanische Leitstelle“ – mittlerweile durch eine Filiale unter der Leitung des SS-Sturmbannführer Bruno Boysen in Kopenhagen vertreten – mit dem Høveltegaard einen Gebäudekomplex außerhalb Kopenhagens erworben, welcher künftig als Schulungszentrum dienen sollte.967 Der Plan der SS war es, in der „Schalburgschule“
(Schalburg war inzwischen gefallen) dänische SA-Männer und ehemalige
Waffen-SS Freiwillige zu sammeln, im SS-Sinne zu prägen und hieraus eine
„Germanische SS“ bzw. „Dänische SS“ – das „Schalburgkorps“ – zu formen. Clausen hielt die Aufstellung eines solchen „germanischen Korps“
963

Berger an Luther, 24.3.1942, LAS Frits Clausen Sagen 15.
Riedwegs handschriftliche Erläuterungen zu Struktur und Arbeit der Germanischen
Leitsstelle, 22.6.1947. LAS, Frits Clausen Sagen, 15.
965
RA, T 175, Sp. 184, Bericht Bergers über Tätigkeit der Feldpostprüfstelle im SSHauptamt, 3.8.1942.
966
Vgl. Niederschrift Renthe-Fink/Best, 27.10.1942. PKB XIII, Dok. 346.
967
Renthe-Fink an Reichsaußenminister, 2.7.1942. RA, AA 201.
964

281

selbstverständlich für „verfrüht“ und warnte davor, dass es als Beweis dafür
angesehen werde, „dass man von deutscher Seite Dänemark gewissermaßen
als Gau angliedern wolle.“968 Berger meldete an Himmler, dass Clausen
„trotz größter Bemühungen unsererseits die großgermanische Einstellung der
SS immer mehr mit Misstrauen betrachtet und sich die von unseren Feinden
ausgestreuten Eindeutschungsvorwürfe aneignet.“969
Offiziell wurde das „Germanische Korps“, später „Schalburg-Korps“, am
1.4.1943 aufgestellt. Clausen widersetze sich jetzt offen der SS, indem er an
seine Parteimitglieder schrieb, die DNSAP „kämpfe für eine großgermanische Gemeinschaft auf nationaler Grundlage“, deshalb müsse das „Germanische Korps“ außerhalb der Partei aufgestellt werden.970 Gleichzeitig sagte er
sich von der ökonomischen Unterstützung durch das Deutsche Reich los, um
die DNSAP fortan als „rein dänische“ Partei weiterzuführen.971 Einigen seiner Parteigenossen ging Clausens Ablehnung der „großgermanischen Idee“
zu weit. Sie stellten sich mehr oder weniger offen auf die Seite der SS, sei es
aus ökonomischen, politischen oder ideologischen Gründen. Einige Freiwillige teilten demonstrativ ihren Parteiaustritt mit. So schrieb Erik HerløvNielsen im September 1943 an die DNSAP, dass er seinen Austritt erkläre,
weil er sich von Partei und Parteiführer verraten fühle. Er fügte an: „Hingegen bindet mich mein Versprechen an Adolf Hitler mehr als zuvor an den
Kampf gegen die Feinde des großgermanischen Reichs“.972 Ebbe S., ein SSUnterscharführer, bat Clausen in einem demonstrativ in (mangelhaftem)
Deutsch verfassten Brief ebenfalls um seine Entlassung aus der Partei. Als
Grund gab er an, dass er „als SS Mann nicht mehr under Ihren Führung
arbaiden kan. Ich kann nur den Führer dinen im der Arbaide fuer das Gross
Germanien, und der Germanische Rasse. Heil Hitler“.973
Clausens „nationaler“ Widerstand währte nur kurz. Die DNSAP verlor
inzwischen monatlich hunderte Mitglieder, weder das AA noch die SS unterstützen Clausen länger. Tätliche Angriffe auf dänische Nationalsozialisten
häuften sich und Clausen selbst war klar, dass er sich als Parteiführer nicht
mehr lange würde halten können. Mitte September 1943 forderte er die
DNSAP-Mitglieder zunächst in einem Parteibefehl ausdrücklich auf, dem
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„Schalburg-Korps“ beizutreten,974 und verkündete kurz darauf im Fædrelandet, dass er sich freiwillig zum „Waffeneinsatz“ an der Ostfront melde und
dass alle Parteimitglieder die ihm nicht folgen könnten, sich in das neuaufgestellte Schalburgkorps melden sollten.975
Franz Riedweg, der Leiter der „Germanischen Leitstelle“, äußerte sich
nach dem Krieg über das Verhalten Clausens in dieser Periode:
„Die GL vertrat die Auffassung, dass das gemeinsame europäische Frontkämpfertum, aber nicht Parteien Kernpunkte europäischer Gemeinschaft waren (…) Clausen verstand den Weg der GL nicht, wenn auch ihm sicher ein
ähnliches Fernziel eines gleichberechtigten europäischen Staatenbundes vorschwebte. Er vermeinte in guten Treuen, gerade, wie er oft betonte, als dänischer Nationalist, in der Umformung des alleinstehenden Freikorps zum Regiment Danmark und dem Schalburgkorps als Teil eines europäischen Frontkämpferverbandes eine Zentralisation irrtümlich sehen zu müssen, die das
spezifisch Dänische hintanstellen könnte.“976

Clausens politische Ausschaltung war zu diesem Zeitpunkt von deutscher
Seite und von parteiinternen Gegnern durchaus erwünscht und die Verbreitung der während seiner Abwesenheit aufkommenden Gerüchte über angebliche Alkoholexzesse wurde nicht ernsthaft verhindert, wenn nicht sogar mit
inszeniert. Nach seiner Rückkehr im Mai 1944 – Clausen erreichte niemals
die Front – trat er von seinem Amt zurück. Die politisch einflusslose
DNSAP bestand unter anderer Führung bis Kriegsende weiter.
Das Schalburgkorps entwickelte sich ebenfalls nicht zu einem Hort
„großgermanischer“ Idealisten und war insofern ein Misserfolg. Abgesehen
davon, dass die politischen Ziele unerreicht blieben, ließen auch die ideologischen Ergebnisse zu wünschen übrig. Bei der Schulung im Schalburgkorps
ließen sich nämlich unter einer dünnen „germanischen“ Decke ähnliche „nationalistische Tendenzen“ und ein „völkischer Nationalsozialismus“ erkennen wie zuvor in der DNSAP.977
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Teil 3: Die „germanische“ Ideologie als Fluch und
Segen
„Eine großgermanische Gemeinschaft auf nationaler Grundlage“
Obwohl er ohne Zweifel ein dänischer Nationalist war, lehnte Clausen das
„germanische“ Element der SS-Ideologie und Politik nicht per se ab, sondern
versuchte stattdessen ihm eine eigene Deutung zu geben und es in seiner
eigenen politischen Agenda – auch gegen deutsche Bestrebungen – zu nutzen. Hierbei verließ er den SS-ideologischen Bezugsrahmen nicht. Stattdessen versuchte er, das „Germanische“ von der in seinen Augen allzu leicht
imperialistisch zu missbrauchenden Idee eines „großgermanischen Reichs“
weg, hin zu einer wesentlich unverbindlicheren „germanischen Gemeinschaft“, „germanischen Zusammenarbeit“ oder „germanischen Freundschaft“ zu führen. Da er ähnliche, seiner Meinung nach mit einem souveränen dänischen Nationalstaat zu vereinbarende Positionen bereits in den dreißiger Jahren vertreten hatte, konnte er auf entsprechende Argumente und
Beispiele zurückgreifen und musste sich hierbei – im Gegensatz zu den Führern der NSDAP-N – ideologisch nicht allzu sehr verbiegen.
Sah Clausen in den dreißiger Jahren in der nationalsozialistischen „nordisch-germanischen“ Ideologie noch ein Mittel zur Überwindung des Nationalitätenkampfes in Nordschleswig und damit – nationalistisch eigennützig –
„den Weg, auf dem meine eingedeutschten Landsmänner sowohl in Süd- als
auch in Nordschleswig wieder zurück zu ihrer dänischen Ursprünglichkeit
geführt werden können“978, so war die „germanische“ Ideologie der SS unter
den Bedingungen der Besatzung für Clausen und die DNSAP Fluch und
Segen zugleich.
Clausen erkannte in dieser Ideologie die Gefahr eines deutschen Imperialismus, ähnlich der preußischen Politik in Sønderjylland bis 1920, lediglich
geschickter und perfider, und befürchtete Dänemark könnte als Gau oder
Protektorat einem Großdeutschland eingegliedert, und die Dänen schleichend „eingedeutscht“ werden. Gleichzeitig stellte jedoch das „Germanischsein“ Dänemarks und der Dänen, welches aus SS-Perspektive der Grund für
eine Einbeziehung in das „großgermanische Reich“ war, für die dänischen
Nationalsozialisten das wichtigste Argument gegen eine Eindeutschung und
eine dauerhafte Besetzung dar. Aus der Sicht überzeugter Nationalsozialisten
galten keine völkerrechtlichen Bedenken, keine liberalen Erwägungen, keine
Genfer Konventionen. Welcher Grund, außer rassischer, kultureller und
sprachlicher Verwandtschaft, konnte also angeführt werden, um die Deutschen davon zu überzeugen, sich Dänemark nicht einzuverleiben?
978

Lauridsen 2003, S. 396. („Vejen ad hvilken mine fortyskede Landsmænd baade i Sydslesvig og Nordslesvig atter kunde føres tilbage til deres danske Oprindelighed”).
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Es war deshalb notwendig „germanisch“ zu argumentieren und den SSeigenen Ideologiesteinbruch zu nutzen. Hier fand sich genug Material, wie in
Kapitel III aufgezeigt wurde:
1. Ein „rasseverwandtes“ Volk zu beherrschen ist „ungermanisch“ und „unnordisch“.
2. Das Unterdrücken „völkischer Eigenheiten“ ist Verrat an der nationalsozialistischen Idee.
3. „Germanen“ können nicht dauerhaft beherrscht werden (aufgrund des
„nordischen Blutes“).
4. Für die volle Entfaltung der „germanischen“ Kräfte und Fähigkeiten eines
Volkes zum Wohle der „großgermanischen“ Gemeinschaft ist völkisches
Selbstbewusstsein (lies: Selbstständigkeit) notwendig.
Mit anderen Worten: Um überhaupt wirkungsvoll gegen eine potentiell
imperialistische „germanische“ Politik vorzugehen, mussten die dänischen
Nationalsozialisten sich – jedenfalls gegenüber der SS – ebenfalls „germanischer“ Argumente bedienen. Selbst wenn hiermit keine kurzfristigen politischen Erfolge erzielt werden konnten, setzte man die deutsche Seite zumindest prophylaktisch und rhetorisch unter Druck. Aus diesem Blickwinkel
mutet auch Clausens Behauptung, die DNSAP „kämpfe für eine großgermanische Gemeinschaft auf nationaler Grundlage“ weniger seltsam an.979
Clausens Linie wies gewisse Parallelen mit den Instrumenten der „germanischen Politik“ auf, was den Bezug auf die glorreiche „nordische Vergangenheit“, insbesondere die Wikingerzüge sowie die Verwendung „alter“
Symbole und Begriffe im politischen Gebrauch (Runen, geografische Bezeichnungen etc.) betraf. In der SS waren diese Elemente Teil einer supranationalen „erfundenen Tradition“, in der DNSAP dienten sie hingegen der
Schärfung des nationalen Profils und waren eine Reminiszenz an vermeintlich nationale Großmachtzeiten.980
Die gemeinsame Begeisterung für die „germanische Frühgeschichte“ hatte tatsächlich gemeinschaftsstiftendes Potential und die Verehrung dänischer
Luren an Heinrich Himmler im Dezember 1940 durch die DNSAP war kein
Zufall sondern dürfte durchaus mit Hintergedanken erfolgt sein. Dennoch
geht John T. Lauridsens These, dass die Fokussierung der DNSAP auf die
„nordische Antike“ auch auf das allseits bekannte Interesse Himmels an
dieser Periode zurückzuführen ist (sozusagen als präventive Anbiederung),
wohl zu weit.981 Es wäre umgekehrt sehr erstaunlich gewesen, wenn sich die
DNSAP als skandinavische nationalsozialistische Partei nicht aus diesem
reichhaltigen multifunktionalen Reservoir bedient hätte. Hierfür bedurfte es
keines Impulses von außen.
979

Vertrauliche Mitteilung Clausens an alle höheren Parteileiter vom 19.4.1943, abgedruckt
in: Lauridsen 2003, S. 727.
980
Lauridsen 2002, Kapitel 3, S. 55f .
981
Lauridsen 2002, S. 68.
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Abb.24: Bereits in den dreißiger Jahren entdeckte die DNSAP die „altnordischen―
Luren als symbolträchtiges Parteiinstrument, welches in Nachbauten hergestellt
wurde. Ende 1940 wurden Himmler vier Nachbauten überreicht. Hier das Deckblatt
eines vertonten „Epischen Gedichts― des DNSAP-Poeten Laurits Skov in der deutschen Version. (RA)

Letztlich war dieses Gebiet für die DNSAP in mehrerlei Hinsicht geeignet,
sich zu profilieren: national, um den immer wieder auftauchenden Vorwurf
der Nachahmung zu entkräften, positiv-germanisch, um den „nordischen
Wert“ der Dänen zu betonen, und nicht zuletzt auch als Spitze gegen die SS,
schließlich waren die Dänen im Gegensatz zu den nordophilen Deutschen, ja
tatsächlich „Nachfahren“ der Wikinger, während sich die Deutschen ihre
„nordische“ Vergangenheit lediglich „liehen“.
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Abb. 25: „Das beste Weihnachtsgeschenk des Jahres―. Werbung für eine Schrift
Clausens. Auf dem Titel Wikingermotive und der sagenhafte König Skjold. Beachtenswert auch die Pseudo-Runenschrift.

Reich vs. Gemeinschaft
In der SS-Rhetorik war es insbesondere der Begriff „Reich“, der für Irritationen bei den dänischen Nationalsozialisten sorgte. Selbst mit dem Adjektiv
„großgermanisches“ versehen, was sehr an „großdeutsches“ erinnerte, suggerierte er ein Ende dänischer Souveränität. Aus diesem Grund vermied
Clausen diesen Begriff und bevorzugte die „Gemeinschaft“ bzw. in Anlehnung an Rosenberg die „Schicksalsgemeinschaft“. Letztere sollte die Basis
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für eine „freundschaftliche“ bzw. „germanische Zusammenarbeit“982 sein,
ohne jedoch zur Auflösung nationaler Grenzen zu führen.
Allerdings machte die Tatsache, dass innerhalb der SS zwischen diesen
beiden Begriffen keine eindeutige Trennlinie gezogen wurde, natürlich auch
die semantischen Abgrenzungsversuche Clausens weniger wirkungsvoll.983
Sie waren ohnehin eher an das eigene Parteipublikum gerichtet und fanden
ihren Ausdruck in kaum bemerkbaren, aber umso aussagekräftigeren Variationen. Während es beispielsweise in der offiziellen Broschüre der SS hieß,
Dänen würden in der Standarte „Nordland“ dienen „um dazu beizutragen,
dass ihr eigenes Volk als selbstbewusstes Mitglied den ehrenvollen Platz in
der neuen europäischen Völkergemeinschaft einnehmen kann“ wurde das
Wort „selbstbewusst“ in den DNSAP Monatsbriefen von Clausen durch
„selbstständig“ ersetzt!984
Dennoch, auch wenn der Begriff „großgermanisches Reich“ innerhalb der
DNSAP nicht verwendet wurde: ein entschiedenes Entgegentreten oder explizite Ablehnung sucht man ebenfalls vergebens.985 In einer Rede zur Verabschiedung der zum SS-Regiment Nordland gehenden Freiwilligen am
7.4.1941 betonte Clausen beispielsweise explizit den supranationalen Charakter des Engagements. Er wies auf seine bereits 1933 gemachte Aussage
„Hakenkreuz kämpft nicht gegen Hakenkreuz“ hin und führte aus:
„wir werden mehr als nur national geprägt sein, unser Sinn richtet sich auf
eine weitgehendere Verwandtschaft als die, welche uns an unser Volk bindet.
Es ist nicht nur dänisches Blut welches durch unsere Adern fliesst, es ist nordisch-germanisches Blut (…).“

Neben diesen vorsichtigen „pro-germanischen“ Formulierungen hob Clausen
hervor, dass es in der neuen Ordnung keinen Platz für „Sonderwünsche“
(„Særkrav“) gäbe, welche einzelne Nationen „in verblendeter Engstirnigkeit
oder in vollkommener Überschätzung ihrer eigenen Bedeutung meinen stellen zu können“. Doch werde, so fügte Clausen beschwichtigend an, jedes
Volk das Recht auf eine „selbstständige und ehrenvolle“ Existenz haben. Die
Freiwilligen der DNSAP kämpften damit für Dänemarks Platz „unter den
Nationen Europas“, jedoch vor allem für seine Stellung im Kreis der „eng
verwandten nordisch-germanischen Völker“.986
982

Frits Clausen an Luther, 11.12.1940, PKB XIII, Dok. 137, S. 371ff.
Vgl. z. B. ein Rundschreiben Bergers zum Gedenken des „Heldentods“ der „germanischen“ SS-Freiwilligen, in welchem er „die germanische Gemeinschaft“ mit dem „Reich“
gleichsetzt. („Ihr Opfer war für die germanische Gemeinschaft, für das ‚Reich„.“). Privatbesitz, datiert mit „Wintersonnenwende 1944“.
984
Poulsen, S. 273.
985
Poulsen, S. 177.
986
DNSAP-Maanedsbreve, Mai 1941, band 6, Nr. 2, S. 22f. „vi bliver mere end nationalt
særprægende, vort Syn bliver rettet mod et større Slægtskab end det, der binder os til vort
Folk. Det er ikke kun Dansk blod der flyder i vore Aarer, det er nordsik-germansk blod (...).“;
983
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Der Interpretationsrahmen und die Dehnungsmöglichkeit beider Begriffe
(Gemeinschaft und Reich) waren wohl mit zwei Gründe für diverse Missverständnisse sowohl was die Bedeutung der Ideologie als auch ihren Widerhall
im dänischen Lager anging. Obwohl es nämlich für Clausens deutsche Kontaktpersonen, insbesondere Löw und Meissner, relativ bald klar gewesen
sein muss, dass dieser kein lupenreiner „Großgermane“ war, stilisierten sie
ihn gegenüber Ribbentrop, Himmler und Hitler als Vorsprecher des „großgermanischen Reichs“.987
In einer Rede zum DNSAP-Parteiprogram vor ausgewählten dänischen
Offizieren und Vertretern der Besatzungsmacht machte Clausen bereits im
Juni 1940 unmissverständlich klar, dass er keinesfalls gewillt war auch nur
Teile von Dänemarks Selbstständigkeit zum Vorteil einer germanischen
Integration aufzugeben.988 Hierbei führte er aus, dass das „Bestehen unseres
Reiches“ und „die nationale Selbständigkeit unseres Reiches“ durch ein
„freundschaftlichen Verhältnis“ zu den „nordisch-germanischen Völkern“
gesichert werden sollte.989 Ein Teilnehmer äußerte sich zu Clausens Auftritt:
„Er zeigte sich als Patriot und wünschte nur die Deutschen rauszuschmeißen“.990
In einem Bericht, der von Löw und Meissner im Juli 1940 gemeinsam
verfasst wurde, behaupteten sie im Gegensatz dazu, dass Clausen einen „engeren Zusammenschlusses der rassisch verwandten Völker im großgermanischen Raum“ und eine außenpolitische „völlige Neuordnung“ anstrebe: „Auf
eine eigene Außenpolitik soll zukünftig verzichtet werden“. Clausen sei der
„erste Däne, der erkannt hat, dass sie geschichtliche Entwicklung nicht nur
auf eine Anpassung, sondern auf eine Eingliederung Dänemarks in das von
Deutschland geführte großgermanische Reich hingeht“.

Um eventuell auftauchenden Irritationen vorzubeugen, erklärten sie anderslautende Erklärungen Clausens damit, dass das
„außenpolitische Programm in der Form abgefasst [ist], wie es die DNSAP
der dänischen Öffentlichkeit gegenüber vertreten zu können glaubt. Dr. Clau-

„...i forblindet Snæversynethed eller i fuldkommen Overvudering af deres særegne Betydning
mener at kunne stille“; „nærbeslægtede nordisk-germanske Folk“.
987
Lauridsen erklärt dies damit, dass man in den unteren Etagen der deutschen Diplomatie,
ein Interesse an solcher „Unklarheit“ gehabt habe. Lauridsen 2003, S. 661.
988
Rede vom 17.6.1940 im Haus des dänischen Obersten Alf Giersing. Poulsen 1970, S. 194;
abgedruckt in: Lauridsen 2003, S.661-672.
989
Clausen bezog sich hier auf den letzten und achten Punkt des DNSAP-Programms, vgl.
Kap. II. Zur Umformulierung von Punkt 8 im Programm (das Wort brüderlich wurde mit
freundschaftlich ersetzt), vgl. Lauridsen 2002, S.147/148 und Lauridsen 2003, S. 436.
990
Poulsen, S. 194.
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sen ist sich selbst darüber klar, dass die Entwicklung auf eine noch viel engere Eingliederung Dänemarks gehen wird“. 991

Ähnliche Behauptungen finden sich in einer Notiz Meissners im August, in
welcher er von Löws Versuchen eine Einheitsfront von LS und DNSAP zu
bilden berichtete. Löw hatte behauptet, „dass sich [bei den Gesprächen mit
LS und DNSAP, Anmerkung des Verfassers] unter dem Sammelbegriff
‚großgermanisch„ ein organisiertes Abhängigkeitsverhältnis zu Deutschland
herauskristallisieren würde“. Das erschien wohl selbst Meissner zu viel der
beschönigenden Interpretation und er fügte die aufschlussreichen Sätze an:
„Dieses kann ja bei der jetzigen Situation leicht missverstanden werden. Für
eine nationale Bewegung in Dänemark ist die Vertretung einer solchen Linie
auch schwer möglich. (…) Denn es kommt bei der Gestaltung einer deutschdänischen Zusammenarbeit doch im Wesentlichen darauf an, die politischen
Ansatzpunkte in unserem Sinne psychologisch so klug wie möglich sicherzustellen ohne dabei das nationale Selbständigkeitsgefühl zu stark zu beinträchtigen.“992

Einen Monat später hob Meissner in einem Bericht an Ribbentrop jedoch
erneut hervor, wie „bemerkenswert (…) die Gedanken Clausens über die
europäische Aufgabe Dänemarks“ seien und dass dieser die Zukunft Dänemarks „im großgermanischen Raum“ sähe.993 Zu diesem Zeitpunkt erschien,
wie in Teil 1 dieses Kapitel geschildert, die europäische Lage besonders
günstig für eine Machtübernahme.
Die angeblich „großgermanische“ Einstellung Clausens und der DNSAP
schlug sich auch in den SD-Berichten nieder. So meldete man im März
1941, „die dänischen Nationalsozialisten“ seien die „einzige politische
Gruppe in Dänemark“, die „eine enge Angliederung Dänemarks an das
Reich und damit seine Eingliederung in die großgermanische Gemeinschaft
propagierten“.994 Dass solcherlei Fehlinformationen schließlich in höchsten

991

Notiz Meissners und Löws über politische Lage in Dänemark, 10.7.1940, PKB XIII, (S.
126-130), S. 129. Zu sprachlichen Abweichungen vgl. Poulsen, S. 176, Fußnote 60. Die letztzitierte Bemerkung war auch deshalb notwendig, weil dem Bericht ein Text Clausens beigefügt war, in dem dieser unter anderem schrieb: „…um die nationale Selbstständigkeit unseres
Reiches in freundschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren nah verwandten Nachbarvölkern
zu sichern, haben wir nicht versucht künstliche Regeln und Bestimmungen für eine Staatsordnung aufzustellen, welche leicht eine gewisse Über- oder Unterordnung für die einzelnen von
dieser Ordnung umfassten Teile bedeuten könnte.“ („..for at sikre vort Riges nationale Selvstændighed i et venskabligt Samarbejde med vore nær beslægte Nabofolk har vi ikke forsøgt at
opstille kunstige Regler og Bestemmelser for en Statsordning, der let kunde komme at betyde
en vis Over- eller Underordning for enkelte af de Dele, som den maatte omfatte (…).“) Zitiert
nach Poulsen, S. 176.
992
Notiz Meissner an Ribbentrop, 19.8.1940, PKB XIII, Dok. 100, S. 310f.
993
Notiz Meissners über Gespräch mit Clausen, 30.9.1940, PKB XIII, Dok. 111. S. 326f.
994
SD Meldungen aus dem Reich Nr. 171, 17.3.1941, RA, Danica 201, Pk. 81.
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Kreisen zu vermeintlichen Fakten wurden, beweist ein Ausspruch Hitlers,
der Anfang 1942 in einer Abendgesellschaft verlauten ließ:
„Der großgermanische Gedanke, das greift da doch um sich. So ein Mann ist
auch der Clausen in Dänemark. (…) Die SS hat aus Dänemark schon sehr
viel Stahl herausgezogen; auf Clausen können wir uns verlassen.“995

„Von der besonderen Form zum gemeinsamen Inhalt“
Clausen selbst ging in einer im Fædrelandet publizierten Rede, die er anlässlich des Urlaubs des Freikorps Danmark im Herbst 1942 in Kopenhagen
hielt, auf die zukünftige Ordnung ein: Die Erfordernisse der Zeit hätten den
Weg von „der besonderen Form zum gemeinsamen Inhalt“ aufgezeigt,
„von Sprache zu Gedanke, von Nationalität zu Rasse. (...) Die neue Zeit muss
auf der durch das Blut geschaffenen Schicksalsgemeinschaft aufgebaut werden, nicht weil wir etwas von dem verleugnen wollen, was als Form jedem
Volk seine besondere Prägung verleiht, sondern weil wir den gemeinsamen
Inhalt bekräftigen wollen, den gemeinsamen Ursprung, aus dem die besonderen Formen hervorgingen.“ 996

Der kommende „germanische Norden“ werde, so Clausen weiter, kein „liberalistischer Verbund von Staaten“, sondern eine „Gemeinschaft von Völkern
und Nationen“ sein, verbunden durch „die Formen die das Leben selbst bestimmt“, also „nicht in einer imperialistischen Form, welche den Völkern
auferlegt wird, sondern in einer nationalsozialistischen Form“. Diese Form
sei, und hier erteilt Clausen der „Reichsidee“ eine direkte Absage, „kein
machtpolitisch bestimmtes Reichsgebiet“, sondern ein „bluts- und geistigbestimmter Lebensraum“.
Laut Clausen war es also nicht notwendig die „besondere Form“, also nationale Eigenarten und die nationale Souveränität, aufzugeben, um den „gemeinsamen Inhalt“, die „großgermanische Gemeinschaft“, zu erkennen und
zu leben. Eine ähnliche Interpretation der „großgermanischen“ Idee findet
sich in einer Rede des norwegischen Naziführers Quisling, welche wohl
auch aus diesem Grund auf der Titelseite von National-Socialisten abgedruckt wurde. Auf diese Weise konnte eigene Ideen verbreitet werden, ohne
dass man Gefahr lief, von der SS kritisiert zu werden, schließlich zitierte
man lediglich. Quisling betonte, er habe das Wort Adolf Hitlers,
„dass Deutschland bei der kommenden germanischen und europäischen Neuordnung nicht vorhat, mehr von Norwegen zu fordern, als absolut notwendig
für die gemeinsamen Interessen (…) unserer zwei germanischen Völker, und
995
Werner Jochmann (Hg.), Adolf Hitler - Monologe im Führerhauptquartier 1941-44, München 2000, S. 304.
996
Fædrelandet 11.9.1942.
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dass die Neuordnung Europas auf der nationalen Eigenart der einzelnen Völker und deren freien Entwicklung aufbaut.“ 997

Clausen spielte hinsichtlich der SS-Politik auf Zeit. Er lehnte die „großgermanischen“ Ambitionen der SS zwar nicht öffentlich ab, versuchte aber, sie
als eine in ferner Zukunft liegende Möglichkeit darzustellen. Clausen versuchte die SS in ihrer ‚großgermanischen‟ Arbeit zu bremsen, indem er gegenüber Renthe-Fink darauf hinwies, dass der
„Verschmelzungsprozess der deutschen Länder zu einem Einheitsstaat über
sechs Jahrzehnte gedauert habe und dass man daher [...] falsch handeln würde, wenn man heute im Norden, das in Monaten erzwingen wollte, wofür
man in Deutschland Jahre gebraucht hätte“. 998

Zwar glaube er, so beeilte sich Clausen zu betonen, „im Endergebnis unbedingt an die Verschmelzung der rasseverwandten europäischen Elemente mit
dem deutschen Volk“, die von der SS angestrebte „Verschmelzung der germanischen Rasse könne aber nur auf wirklicher Vertrauensgrundlage vor
sich gehen und müsse organisch wachsen“.999
Auch die GL warnte vor einem zu „germanischen“ Kurs, da dies taktisch
unklug sei. So stellte ein dänischer SS-Mann in einem Rapport an Franz
Riedweg fest:
„Eine der stärksten Waffen des Gegners ist der Nationalismus. (…) Unsere
Aufgabe muss es sein, überall nach Mitteln zu suchen, unsere Politik national
dänisch zu färben. Denn wenn wir das Nationalgefühl des dänischen Volkes
gewinnen, können wir das dänische Volk in die Zukunft führen. Wenn wir
jedoch – wie bisher – dieses Gebiet dem Gegner überlassen, werden wir Dänemark verlieren.“1000

„Germanen“ und Dänen in der DNSAP Presse nach 1940
Der Begriff „germanisch“ wurde in der Tageszeitung „Fædrelandet“ und
dem Wochenblatt „National-Socialisten“ fast ausschließlich im Zusammenhang mit der Waffen-SS und den dänischen SS-Freiwilligen, also in Berichten über die Standarte Nordland bzw. die Division Wiking und das Freikorps
Danmark verwendet. Da die in DNSAP-Regie durchgeführte SS-Werbung
997

National-Socialisten 4.6.1943.
RA, AA, 201, Renthe-Fink an Reichsaußenminister, 2.7.1942.
999
RA, AA, 201, Renthe-Fink an Reichsaußenminister, 2.7.1942.
1000
Orla Holger Arentoft (Kapitän im dänischen Heer, DNSAP Mitglied und SS-Freiwilliger,
Lauridsen, 2003, S.781, Fußnote 58) in einem Rapport an den Chef der Germanischen Leitstelle, Franz Riedweg (undatierte Abschrift). RA, ET R1 1-5. („Et af Modstanderes stærkeste
Vaaben er Nationalismen(…) Vor opgave maa være overalt at søge efter Midler til at farve
vor Politik national dansk. Thi naar vi vinder det danske Folks Nationalfølelse, kan vi føre det
danske Folk ind i Fremtiden. Men naar vi – som tidigare – overladet dette Gebet til Modstanderen, vil vi miste Danmark (...).”).
998
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bis zu Angriff auf die Sowjetunion zwar weitestgehend offen, „aber nicht
öffentlich“1001 stattfand – und aus diesem Grund in Fædrelandet und National-Socialisten jeweils nur einmal thematisiert wurde1002 –, tauchte der Begriff „germanisch“ bis Mitte 1941 kaum auf. Erst nach dem Angriff auf die
Sowjetunion und der damit einhergehenden Intensivierung der nun auch
öffentlichen Rekrutierungsarbeit für die Waffen-SS ist eine vermehrte Verwendung des Begriffs zu verzeichnen, wobei er in unterschiedlichsten Kombinationen auftauchte, wie z.B. „germanische Schicksalsgemeinschaft“,
„großgermanische Streitmacht“, „germanische Rasse“, „großgermanischer
Gedanke“, „germanische Stämme“ „Großgermanien“ oder „germanische
Brudervölker“.1003
Wie bereits ausgeführt, war die Werbung für den ausländischen Kriegsdienst für die sich als national verstehende Partei aufgrund der allgemeinen
Stimmung ein heikles Thema. Bereits vor dem „Unternehmen Barbarossa“
versuchte die DNSAP die dänischen Freiwilligen der SS-Standarte Nordland
sowohl bei der internen Werbung als auch in den erwähnten Artikeln als
Kämpfer für ein souveränes Dänemark darzustellen.1004 Erst mit Beginn des
Krieges gegen die Sowjetunion konnte bei der Werbung auf antikommunistische Argumente zurückgegriffen werden und es war nach Aufstellung des
Freikorps Danmark möglich, verstärkt nationale Elemente einfließen zu lassen.
Die Tatsachen, dass der Begriff „germanisch“ sich weitestgehend auf Berichte über die Waffen-SS beschränkte und dass sich die entsprechenden
Artikel auch ansonsten stark am SS-Jargon orientierten, lassen vermuten,
dass der Begriff explizit dem Vokabular der SS entnommen wurde. Dies
geschah wohl auch, um die SS-Repräsentanten zufriedenzustellen. Unter den
gegebenen Umständen musste die Verwendung des Begriffs jedoch der
DNSAP auch deshalb zweckmäßig erscheinen, weil sie der Legitimation des
von vielen Dänen als Landesverrat betrachteten Kriegsdienstes in der Waffen-SS diente. Auf diese Weise wurde verdeutlicht, dass die Freiwilligen
keineswegs in einer deutschen oder gar feindlichen Armee kämpften, sondern dass sie im Gegenteil als Dänen natürlicher Teil einer „großgermanischen Streitmacht“ waren. 1005
Die Verwendung des Begriffs „germanisch“ konnte also in bestimmten
Zusammenhängen auch einem dänischen Publikum gegenüber zweckdienlich sein. Die dänischen Freiwilligen wurden als Teil eines Ganzen beschrie1001

LAS, Frits Clausen sagen 14, „Geschichte der Nebenstelle „Nordsee“ der Waffen-SS,
Bericht von SS-Hauptsturmfuehrer Erich Lorenz, S.15, vgl. auch Poulsen 1970, S. 272.
1002
Fædrelandet 13.3.1941 und National-Socialisten 15.3.1941.
1003
Fædrelandet 26.6.1941, 24.6.1941, 23.06.1944, 18.11.1942. National-Socialisten
1.1.1942, 11.6.1942.
1004
Vgl. National-Socialisten 15.3.1941: „Freiwillige SS-Truppen werden in Dänemark geworben. Auf diese Weise sichern unsere Kameraden Dänemarks Position im neuen Europa“.
1005
Fædrelandet 26.6.1941.
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ben: sie kämpften nicht für Deutschland, sondern für die „Freiheit der germanischen Rasse“ und ein „freies gleichberechtigtes germanisches Dänemark“.1006 Durch die bereits von Vertretern des „nordischen Gedankens“
verwendete Konstruktion einer vom Kommunismus (dem „Weltfeind“) bedrohten „Bluts- und Schicksalsgemeinschaft“ der germanischen Völker war
es möglich, das Reizwort „deutsch“ zu vermeiden.1007 Aufgaben, aber auch
Erfolge, waren nicht mehr exklusiv deutsch, sie wurden „germanisch“, was
Überschriften wie „Mit Schwert und Hammer wird Großgermanien von der
germanischen Jugend aufgebaut“, „Wo germanische Freiwillige zu Offizieren des germanischen Heeres ausgebildet werden“ und „Die Germanen stoppen die rote asiatische Pestflut“ belegen.1008
Das „germanische“ Element blieb meist ein unbestimmtes Gemeinschaftskonstrukt, eine „durch den Kampf erfahrene“ Identitätsebene, welche
als natürlicher Teil des Dänentums beschrieben wurde, es also nicht verdrängte, sondern eher ergänzte. So schrieb der dänische SS-Offizier und
spätere Führer des Freikorps Danmark Frederik Schalburg im Fædrelandet
unter dem Titel „Wir Wikinger sind durch diesen Krieg Germanen geworden“ von der Überwindung der dänischen Vorbehalte gegen alles Deutsche:
Durch die Erfahrungen des Weltkrieges sei ein zukünftiger Kampf zwischen
„germanischen Brüdern“ unmöglich geworden. Für die Dänen in der SS
gäbe es keine „deutsche Mentalität“ und keine „verdammten Deutschen“
mehr.1009 Schalburg zog dann eine Trennlinie zum Panskandinavismus des
19. Jahrhunderts. Während letzterer sich auf die Trinksprüche von „mit vollen Bechern bewaffneten“ Studenten beschränkt hatte, werde das neue Germanentum von Männern mit dem „Schwert in der Hand“ vertreten. Ähnlich
argumentierte ein weiterer Ostfrontfreiwilliger in seinem „Deutsch-DänischGermanisch“ betitelten Artikel: Man müsse, „die Schranken, welche die
germanischen Völker trennen, entfernen“, da die Kolonisierung und der
Schutz der eroberten Gebiete im Osten, „die Kraft aller germanischen
Stämme“ benötige.1010
Auffällig ist, dass selbst dann, wenn die zukünftige Ordnung konkret angesprochen wurde, die Formulierung „großgermanisches Reich“ nicht verwendet wurde. Dieser Begriff wurde vermieden, stattdessen wurde meist auf
die unbestimmte „Gemeinschaft“ zurückgegriffen. Zusätzlich wurde neben
dem Gemeinsamen immer auch das Trennende hervorgehoben und betont,
dass eine Verleugnung völkischer Identität „ungermanisch“ sei. So zitierte
Fædrelandet mit Stolz den hochrangigen SS-Offizier Max Kopieschke, wel-
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cher angeblich behauptet hatte, der Dannebrog bilde einen „unentbehrlichen
Bestandteil des germanischen Mosaiks“.1011
Nach Beginn des „Unternehmen Barbarossa“ war in der DNSAP-Presse
vermehrt von Europa bzw. dem von der deutschen Propaganda eingeführten
„Neuen Europa“ die Rede. Dies ist nicht weiter verwunderlich, kam es doch
der Idee eines eher losen Bundes selbstständiger Staaten zumindest theoretisch nahe. Bemerkenswert ist, dass in diesem Zusammenhang der ansonsten
abgelehnten „hierarchischen“ SS-Linie gefolgt, und zumindest implizit eine
Rangordnung im Sinne von „germanisch – nichtgermanisch“ einführt wurde.
Die dänischen Nationalsozialisten wollten sowohl „völkische“ Gleichberechtigung mit den Deutschen, als auch „germanische“ Privilegien innerhalb
Europas. Deshalb wurde die SS-Idee eines Europas mit „germanischem
Kern“ aufgriffen. So blies die DNSAP im Fædrelandet „zum Kampf für ein
freies germanisches Europa“ und beschrieb plastisch, die „germanische
Schicksalsgemeinschaft“ als das „elastische, aber doch tragende Skelett des
neuen Europa“.1012
Im National-Socialisten hieß es unzweideutig, „die kämpfenden Soldaten
sind beseelt von der Idee eines neuen Europas unter germanischer Führerschaft“1013 und man hob stolz hervor, dass andere Nationen in der Wehrmacht
kämpfen müssten, während die „germanischen Brudervölker“ in die SS aufgenommen werden. Sogar die „ewige Wacht“ vor dem „größten nationalem
Heiligtum der Deutschen in München“ (gemeint war die Feldherrenhalle)
werde neben deutschen auch aus dänischen SS Männern geformt, so der
Artikel weiter.1014 Wer ein solches Vertrauen zeige, so die Schlussfolgerung
des Verfassers, der wolle nicht unterwerfen oder gar Dänemark dem Großdeutschen Reich einordnen, dies sei „offensichtlich“.
Trotz des Gebrauchs der supranationalen SS-Terminologie wurde versucht, das national-dänische Element zu betonen, wozu insbesondere die
Aufstellung des Freikorps Danmark Möglichkeiten bot.1015 Die von der Öffentlichkeit als rein parteipolitisch verdächtigte Werbearbeit der DNSAP
wurde zur nationalen Sache erklärt, es handelte sich gemäß dieser Lesart um
einen „nationalen Einsatz“.1016 Das Freikorps sei, so ein Artikel, Ausdruck
1011

Fædrelandet 11.4.1944. Im Artikel wird „Kopischke“ zitiert, gemeint ist Max Kopieschke,
SS-Obersturmbannführer, Leiter Amt D II, Germanische Ergänzung, SS Hauptamt.
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Die augenscheinliche Bevorzugung des Freikorps in der Propaganda stieß einigen Freiwilligen der SS-Division Wiking anscheinend übel auf und sie beschwerten sich bei der
DNSAP. Ein Stableder der DNSAP musste den SS-Mann Arne H. und seine Kameraden
beruhigen: „Ihr werdet doch sicher verstehen, dass Fædrelandet den Namen des Freikorps rein
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dafür, dass der „germanische Wehrwillen in Dänemark erwacht“ sei.1017 Es
diene der „Wiederherstellung Dänemarks Ehre“.1018 Letzteres war ein Verweis auf die „Schande“ der widerstandlosen Kapitulation vom 9.4.1940,
welche durch die Aufstellung des Freikorps getilgt werden sollte: „Nur auf
diese Weise werden wir würdig sein, unsere volle Freiheit zu erlangen“. Nun
sei es „Pflicht“ sich zu melden.1019

Die Minderheit in der Presse
Nach dem Angriff auf die Sowjetunion im Sommer 1941 wurde in der
DNSAP-Presse zumindest teilweise ein auf den ersten Blick versöhnliches
Bild der Beziehung zwischen Minderheitsdeutschen und Dänen gezeichnet.
Die Tatsache, dass beide Gruppen in der Waffen-SS dienten und gemeinsam
den „Bolschewismus“ bekämpften, reichte zwar nicht aus, um ein langfristig
beständiges gemeinschaftsstiftendes Fundament zu bilden, aufgrund der
Waffenbrüderschaft erschienen jedoch „kameradschaftlichere“ Töne angebracht.
Am 1.7.1941 berichtete beispielsweise Fædrelandet von einem Besuch
des Waffen-SS Werbekontors im nordschleswigschen Rødekro. Der dort
interviewte SA-Führer (Fylkefører) von Sønderjylland, Jes Friis, verwies auf
ein früheres Gespräch, welches er im Oktober 1940 mit Fædrelandet geführt
hatte. In diesem hatte er eine positive Zusammenarbeit zwischen dänischen
und minderheitsdeutschen Nationalsozialisten bestritten, jedoch angeführt,
dass man miteinander auskäme, und dass die spezifisch sønderjyske Erscheinung der freiwilligen Feuerwehr ein Beispiel für dieses Auskommen
sei. Wenn hier ein Notruf käme, zählte die nationale Gesinnung nicht mehr.
Genau dies sei, so Friis weiter, im übertragenden Sinne gegenwärtig der Fall:
„Es wurde Alarm geschlagen und nun treffen wir uns. Volksdeutsche der
Minderheit erscheinen im Werbekontor und grüßen mit ihrem Gruß ‚Heil
Hitler„ und wir grüßen mit unserem Gruß ‚Dansk Front„ zurück. So treffen
wir uns mit einem kameradschaftlichen Händedruck und ziehen aus im gemeinsamen Kampf gegen den gemeinsamen Feind (…).“1020

Im weiteren Verlauf des Artikels wurde, wohl als bewusster Seitenhieb,
Christian Paysens Schrift „Der Nationalsozialismus als Weltanschauung im
Grenzland“ zitiert und als Beispiel dafür herangezogen, dass auch die Minderheit beginne, die Bedeutung der Bluts- und Schicksalsgemeinschaft zu
verstehen. Im Kampf gegen den Bolschewismus spiele, so suggeriert der
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Artikel, die nationale Gesinnung eine untergeordnete Rolle, sie müsse jedoch
nicht versteckt werden:
„Hier sitzen die Jungen aller Lager und diskutieren die Tage, die ihnen nun
bevorstehen, in denen sie Seite an Seite im Regiment Nordland kämpfen
werden. Einige haben das dänische Emblem im Kragenaufschlag, andere das
deutsche.“1021

Die im Artikel stilisierte Kampfgemeinschaft führte natürlich nicht zu allgemeinen Verbrüderungsfesten in Nordschleswig. Dennoch gab es gerade
auf lokaler Ebene einzelne Kontakte zwischen dänischen und minderheitsdeutschen Nationalsozialisten und in seltenen Fällen sogar gemeinsame Veranstaltungen von NSDAP-N und DNSAP.1022 Clausen erwähnte dies in einer
Aussage nach dem Krieg, fügte aber hinzu, dass es bei einer solchen Gelegenheit auch zu Konflikten, etwa bei Kranzniederlegungen, gekommen
war.1023 In den SD „Meldungen aus dem Reich“ vom 22.4.1943 wurde festgehalten:
„Der gemeinsame (…) Kampf gegen den Bolschewismus gibt (…) die Möglichkeit zu einem Zusammengehen des deutschen und dänischen Bevölkerungsanteiles in Nordschleswig.“1024

Als Beispiele hierfür werden zynischerweise gemeinsame Trauerfeiern erwähnt, u.a. weil dänische Pfarrer sich weigerten, die kirchliche Andacht für
dänische SS-Freiwillige durchzuführen, und daraufhin deutsche Pfarrer
einsprangen. Bei solchen Gelegenheiten stellten beide Gruppen Fahnenabordnungen und die Trauergäste waren, was ihre nationale Gesinnung anging,
gemischt.
Fædrelandet erwähnt eine im April 1944 von den jeweiligen Ortsgruppen
der NSDAP-N und DNSAP in Bovrup organisierte Veranstaltung, wobei in
den gehaltenen Reden aus verständlichen Gründen die Gegnerschaft zum
1021

Interessant ist, dass sich, wenn man dem Artikel Glauben schenken darf, anscheinend
deutschgesinnte Nordschleswiger in dem von der DNSAP geleitetem Rekrutierungsbuero
mustern und anwerben ließen, anstatt die vom Organisationsamt der NSDAP-N durchgeführten Sessionen zu besuchen.
1022
Kanstein hob Knud Børge Martinsen, den Nachfolger Schalburgs als Kommandeur des
Freikorps Danmark, als Mittler zwischen dänischen und „volksdeutschen“ Nationalsozialisten
hervor: „Seinem Verdienst ist es zuzuschreiben, dass die Spannungen, die von jeher zwischen
der Volksgruppe in Nordschleswig und dem Freikorps bestanden, beseitigt worden sind. Dr.
Möller hat sich mir gegenüber wiederholt in anerkennendster Weise über die verständnisvolle
Haltung Martinsens ausgesprochen.“ Kanstein („über Berger“) an Himmler 17.10.1942, RA,
Danica 203, Pk. 77.
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1024
„Meldungen aus dem Reich“ (Nr. 361), 22.4.1943, RA, Danica 201, Pk. 82, ebenfalls in:
Boberach, S. 4838. Mit „Bevölkerungsanteil” waren hier lediglich die Nationalsozialisten
gemeint.
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Kommunismus betont und die Grenze nicht angesprochen wurde. Als tieferen Grund für dieses rare Arrangement wurde angeführt, dass, wenn deutsche und dänische Freiwillige aus Nordschleswig an der Front gemeinsam
kämpften und stürben, man sich schämen müsste, wenn sich zeitgleich diejenigen, die in der Heimat für dieselbe Idee kämpften, nicht in einer Gemeinschaft treffen könnten.1025

„Das Nationalitätsproblem und der Nationalsozialismus“
1943 veröffentlichte das „Landesbüro für Volksaufklärung“ (Landskontoret
for Folkeoplysning) der DNSAP unter dem Titel: „Das Nationalitätsproblem
und der Nationalsozialismus“ eine 12-seitige Broschüre Frits Clausens. Wie
in seiner programmatischen Schrift „Dansk-Tysk“ aus dem Jahr 1933 behandelte Clausen erneut das deutsch-dänische Verhältnis, diesmal allerdings
unter der Voraussetzung einer bereits drei Jahre andauernden deutschen
Besetzung Dänemarks und des Kriegs gegen die Sowjetunion (bzw. „gegen
den Bolschewismus“). Er äußerte sich hier explizit zur Idee eines „Großgermaniens“ und befürwortete diese prinzipiell als sinnvolles und übergreifendes Konzept, sein eigentliches Anliegen war jedoch die zukünftige Rolle und
Entwicklung „nationaler und völkischer“ Besonderheit und Eigenart innerhalb einer solchen supranationalen Ordnung. Obwohl also unter dem Label
„Volksaufklärung“ auf dänisch gedruckt, richtete ein nicht geringer Teil der
Schrift sich offenbar nicht nur an Dänen, sondern indirekt auch an die deutsche Führungsspitze und beinhaltete die ideologische Herleitung und Begründung einer möglichst weitreichenden Selbstständigkeit Dänemarks innerhalb der zukünftigen „germanischen Gemeinschaft“.
Hierbei ging Clausen vorsichtig und rhetorisch geschickt vor, indem er
keine Forderungen stellte, sondern seine politischen Ziele im Rahmen dessen, was insbesondere die SS-Führung als ideologisches „großgermanisches“
Konzept nach außen präsentierte, als dem „wahren“ Nationalsozialismus
inhärent darstellte. Oberflächlich betrachtet gelang Clausen damit die Quadratur des Kreises: Er vertrat relativ deutlich und offen nationale Positionen,
welche man im SS-Jargon ohne Zweifel als „gefährlichen Partikularismus“
gebrandmarkt hätte, und ging damit gegen das „Landesverräter-Image“ der
DNSAP vor. Gleichzeitig befürwortete Clausen – den Worten nach – die
„großgermanische Ideologie“, so dass ihm von Seiten der SS kein prinzipieller Vorwurf gemacht werden konnte. Jedoch interpretierte er diese Ideologie
auf eine solche Weise, dass sie eher die Bewahrung dänischer nationaler
Eigenständigkeit legitimierte und quasi als Brandmauer gegen einen deutschen Imperialismus fungierte, als dass sie der Errichtung eines (von
Deutschland beherrschten) supranationalen Reiches diente.
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Einleitend betonte Clausen die guten Absichten der deutschen Besatzer
und die Achtung und den Respekt, den man in Deutschland vor dem „nordischen Menschen“ habe.1026 Dies zeige sich schon daran, dass das Ausländerinnen betreffende Heiratsverbot für deutsche Soldaten nicht gegenüber dänischen Frauen gelte. Damit habe der deutsche Nationalsozialismus die Dänen als „rassemäßig gleichgestellt“ anerkannt, alles andere wäre allerdings,
fügt Clausen rasch hinzu, auch „verwunderlich“ (besynderligt) gewesen.1027
Da sich kein „ehrlicher Deutscher“ vorstellen könne, seinem „deutschen
Wesen“ untreu zu werden, so Clausen weiter, müsse von deutscher Seite
auch das „besondere nationale Erbe“ der Dänen anerkannt werden. Untreue
gegenüber dem „nationalen Werten“ und dem „besonderen Erbgut“ wäre
nicht nur die schlimmste Form des Landesverrats, sondern auch ein Verrat
an der nationalsozialistischen Idee. Eine Missachtung des nationalen Bewusstseins der Dänen, „z.B. von deutscher Seite“, würde, so Clausens Warnung, zu einem „unüberwindlichen Gegensatz zwischen dänisch und
deutsch“ führen.1028 So wie der deutsche Soldat für sein Volk kämpfe, so
kämpfe auch der dänische Freiwillige für das dänische Volk. Darüber hinaus
kämpften jedoch beide „für eine neue und glückliche gemeinsame Zukunft
in einem Großgermanien unter Adolf Hitlers Führerschaft“.1029
Dieses Ziel könne und dürfe jedoch niemals zur Voraussetzung haben,
dass dänische „Volksprägung“ untergraben und zerstört werde. Die Freiwilligen an der Front müssten als Dänen behandelt und respektiert werden und
der nationalsozialistische Einsatz im eigenen Land müsse von „dänischem
Geist und Willen“ geprägt sein.1030 Selbstverständlich, so Clausen, wollten
die dänischen Nationalsozialisten eine Gemeinschaft mit dem Volk, an das
sie durch das Blut, „dem lebendigen Band der Verwandtschaft“, gebunden
seien.1031 Sie könnten jedoch weder den Dannebrog, die dänische Sprache
oder das dänische Wesen aufgeben. Geschähe dies, hätte die dänische nationalsozialistische Bewegung keinerlei Berechtigung und müsste sich umgehend auflösen. Letzteres kann durchaus auch als Drohung Clausens an die
Deutschen verstanden werden. Diesen gegenüber verkaufte Clausen die geforderte dänische Selbstständigkeit jedoch auch pragmatisch, indem er klarmachte, dass nationale Selbstbestimmung zu mehr Effizienz führt: Die Deut1026

Frits Clausen, Nationalitetsproblem og Nationalsocialismen, Udgivet af Landskontoret for
Folkeoplysning, Kopenhagen 1943, S. 4. Auch Clausen vermischte und vermengte den rassischen und den geographischen Begriff „nordisch“ häufig.
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299

schen müssten „erkennen und anerkennen, wie notwendig es für das dänische Volk ist, sein völkisches und nationales Selbstbewusstsein zu behaupten“. Nur auf diese Weise kämen die „dänischen Fähigkeiten zur vollen Entfaltung“ und könnten zur „höheren Idee“ beitragen.1032
An späterer Stelle hebt Clausen ähnliches noch einmal bezüglich der Waffen-SS hervor: Es sei bedauerlich, dass insbesondere die ersten dänischen
Freiwilligen (diejenigen, welche sich vor der Aufstellung des Freikorps
Danmark meldeten) gezwungen waren, das „schwere Opfer“ auf sich nehmen, außerhalb einer gesammelten dänischen Formation zu kämpfen –
wenn auch zusammen mit Männern desselben „nordischen und germanischen Bluts“.1033 So wie ein Volk nur einer größeren Idee dienen könne,
wenn es an seinem ursprünglichen Wesen festhalte, so könne der Einzelne
einer größeren Einheit nur dann dienen, wenn er treu gegenüber der kleineren Einheit sei.
Am Ende der Broschüre behauptet Clausen, dass das „neue Europa“ eine
„natürliche Ordnung“ sein müsse, eine „Gemeinschaft von Brüdern“ und
fährt dann fort:
„An einer solchen Ordnung mitzuarbeiten, ist Ziel und Aufgabe der DNSAP,
und sollte die Entwicklung uns einen solchen Einsatz unmöglich machen,
verlieren wir jede Berechtigung und müssen unserer Auflösung als Partei ins
Auge sehen“.1034

Auch wenn Clausen sich hier vage ausdrückt, ist seine im letzten Satz
enthaltene – erneute – Auflösungsdrohung an die Deutschen gerichtet und
Ausdruck seiner Unzufriedenheit mit der Haltung der Okkupationsmacht,
dem deutschen Verständnis des „Neuen Europa“ und der darin Dänemark
und der DNSAP zugedachten Rolle.
Clausens Pamphlet verdeutlicht eindrucksvoll seine Haltung zur „Nationalitätenfrage“ innerhalb des umstrittenen „germanischen“ Projekts. Als
politischer Befreiungsschlag und politische Stellungnahme kam es jedoch zu
spät. Wie in Teil 2 beschrieben war das politische Ende Clausens und der
DNSAP 1943 bereits absehbar. Auch die Auflösung des von Clausen positiv
hervorgehobenen Freikorps Danmark war bereits beschlossen.

Schlussbetrachtung
Die Hoffnung auf eine nationalsozialistische Machtübernahme war zunächst
die Hauptmotivation für die Zusammenarbeit der DNSAP mit der Besatzungsmacht. Die angebliche „großgermanische“ Einstellung Clausens wurde
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in diesem Zusammenhang insbesondere von seinen Fürsprechern Meissner
und Löw betont. Clausens selbst zeigte sich früh skeptisch, griff jedoch bisweilen auf „germanische“ Argumente zurück, wenn es seinen Zwecken diente.
Die „großgermanische Idee“ im engeren Sinne spielte hauptsächlich im
Zusammenhang mit der Rekrutierung dänischer Freiwilliger für die WaffenSS eine praktische Rolle, bildete sie doch hier das ideologische Fundament
der Zusammenarbeit und war Voraussetzung für die Übereinkunft zwischen
SS und DNSAP.1035 Trotz prinzipiellen Misstrauens konnte die „germanische
Idee“ hier von den dänischen Nationalsozialisten auch im positiven Sinne
genutzt werden: Sie machte den Dienst für die Deutschen verständlich, ja
deutete ihn gar in eine „nationale Aufgabe“ um.
Clausens Dilemma war, dass die DNSAP-Mitglieder in Dänemark als
„Vaterlandsverräter“ und in der SS als Nationalisten galten. Die nationale
Rhetorik Clausens, welche eigentlich die dänische Bevölkerung zum Adressaten hatte, führte zu Konflikten mit der SS, während politische Zugeständnisse an Deutschland zu Ablehnung durch die Dänen führten – was dann
wiederum von der SS bemängelt wurde, da hierin der Grund für die mangelhaften Resultate bei der Freiwilligenwerbung gesehen wurde.
Das langfristige Konzept eines „großgermanischen Reiches“ als einer Art
staatlichen Monoliths wurde von Clausen abgelehnt. Er bevorzugte stattdessen – wenn überhaupt – das Schlagwort von einer „germanischen Gemeinschaft“ oder griff Föderationsmodelle auf. Trotz seines durchgehenden Misstrauens und des Widerwillens gegen jedwede Aufgabe nationaler Souveränität hat sich Clausen zumindest für eine gewisse Periode davon überzeugen
lassen, dass die dahingehenden Absichten der SS nicht prinzipiell unredlich
waren, auch wenn hier wohl der Wunsch Vater des Gedanken war. Clausen
blieb nicht viel anderes übrig, als an die guten Intentionen Bergers und
Himmlers zu glauben, an die Beteuerungen über völkische Selbstständigkeit
und eine gleichberechtigte „germanische“ Gemeinschaft, daran, dass wahre
Nationalsozialisten nicht ein „germanisches“ – ein „nordisches“ – Volk unterdrücken würden und dass Dänemark einen Ehrenplatz im Neuen Europa
bekäme. Doch selbst wenn er diesem Glauben zu seiner Überzeugung gemacht hatte, blieb die politische und propagandistische Arbeit ein Balanceakt zwischen „germanischer Gemeinschaft“ und „nationaler Unabhängigkeit“.
Als Clausen sich 1942/1943 der politischen Zwickmühle, in die er sich
hineinmanövriert hatte, vollends bewusst wurde, war es bereits zu spät. Die
Entscheidung auf eine (finanziell) unabhängige „nationale Linie“ umzuschwenken, stürzte die Partei vollends ins Chaos und den Untergang.
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VI.
Eine
Gemeinschaft“

„unvorstellbare

Zusammenfassende Analyse und Vergleich
In einem Brief an Himmler diagnostizierte der deutsche Reichsbevollmächtigte Werner Best kurz nach dem Rücktritt der dänischen Regierung und der
Verhängung des Ausnahmezustands im August 1943, dass das „politische
Paradepferd Dänemark tot“ sei.1036 Obwohl zu diesem Zeitpunkt Bests Traum
von einem „Musterprotektorat“1037 geplatzt war, verdeutlicht die von ihm
verwendete Formulierung, dass man die Besatzungspolitik der vergangenen
drei Jahre aus deutscher Sicht durchaus als Erfolg einstufen konnte. Dies galt
insbesondere für die wirtschaftliche Zusammenarbeit,1038 aber auch für politische Zugeständnisse, wie den Austritt aus dem Völkerbund im Juli 1940, den
Beitritt zum Antikominternpakt im November 1941, die Maßnahmen gegen
den Kommunismus und Emigranten, die Zusammenarbeit von dänischen
Behörden und Polizei mit der Besatzungsmacht sowie die Erlaubnis zur
Werbung von Freiwilligen für die Waffen-SS.1039 Hinzu kam, dass das Besatzungsregime – im Vergleich zu beispielsweise Norwegen – mit verhältnismäßig geringen militärischen Ressourcen auskam.
Hinsichtlich der Propagierung und Verbreitung der „großgermanischen
Idee“ muss hingegen – dies zeigt die vorliegende Studie – von einer Geschichte des Scheiterns und der Enttäuschung gesprochen werden. Die deutliche Ablehnung deutscher Annäherungsversuche und Vergemeinschaftungsideen wurde von deutschen „Nordgesinnten“ mit Irritation registriert und
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ging, so formulierte es der SS-assozierte Geisteswissenschaftler Otto Höfler,
den „eigenen germanischen Idealen ans Mark“.1040
Was die dänische bzw. sønderjyske Bevölkerung als solche betrifft, erscheint diese Zurückweisung im Rückblick wenig überraschend. Dass sich
jedoch auch die Mitglieder der beiden nationalsozialistischen Kollaborationsparteien als weitestgehend resistent gegenüber der Idee einer supranationalen Gemeinschaft erwiesen, ist – zumindest auf den ersten Blick – insofern
verwunderlich, als dass die SS-Vision einer „germanischen Kulturnation“
auf dem Konstrukt der Rasse gründete, welches ja von beiden Gruppen explizit als Teil des ideologischen Fundaments ihrer politischen Ausrichtung
anerkannt wurde.
Verständlicherweise wurde die Wirkungskraft der „großgermanischen
Idee“ durch den radikalen Nationalismus beider Gruppen geschwächt. Die
vorliegende Studie zeigt, dass die nationale Identität sowohl im Verhältnis
beider Gruppen zueinander als auch gegenüber der Besatzungsmacht ein
wesentlich stärkerer Faktor war, als es die „großgermanische Idee“ – trotz
aller Versuche seitens der SS eine Kooperation beider Gruppen auf „rassischer Grundlage zu erreichen bzw. zu erzwingen – jemals sein konnte.
Nichtsdestotrotz bestimmte die „großgermanische Idee“ die Diskussionen
und Kontroversen, ja einen Großteil der politischen Arbeit der beiden Gruppen während der Besatzungszeit bzw. z.T. schon in den Jahren zuvor, nicht
zuletzt deswegen, weil sie ein SS-Dogma darstellte. Das Primat der Rassenideologie konnte nicht aufgrund der Wünsche einiger lokaler Nationalsozialisten revidiert werden.
Aus diesem Grund stellte die „germanische Idee“ in Nordschleswig eine
Herausforderung für dänische und minderheitsdeutsche Nationalsozialisten
dar, wurde jedoch teilweise auch als argumentative Ressource für eigene
Zwecke bzw. zur Abwehr unerwünschter Politik eingesetzt. Die Versuche,
die „germanische Idee“ jeweils im eigenen Interesse zu umschiffen, zu integrieren, umzudeuten und zu instrumentalisieren waren ebenso wie die Reaktionen der SS hierauf (innerhalb derer man sich selbst nicht ganz klar über die
konkrete Gestalt dieser Idee war) Thema dieser Studie.
Vor der abschließenden Diskussion der Ergebnisse dieser Studie werden
im Folgenden zunächst die Erkenntnisse der einzelnen Kapitel zusammengefasst. Kapitel IV und V werden dabei weniger ausführlich behandelt, da im
Anschluss u.a. ein Vergleich zwischen den Erfahrungen und Strategien von
dänischen und minderheitsdeutschen Nationalsozialisten vorgenommen
wird, um Parallelen und Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede hervorzuheben.
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Arbeitsergebnisse
In Kapitel II (Ouvertüre) wurde gezeigt, dass die nach der Besatzung zu
beobachtenden Konflikte nicht losgelöst von den Jahren zuvor eingeordnet
und analysiert werden können, sondern dass ihr Ursprung in den dreißiger
Jahren zu finden ist.
Trat das dem „nordischen Gedanken“ und der SS-Ideologie inhärente
Spannungsverhältnis zwischen „Rasse“ und „Volk“ in den übrigen germanischen Ländern erst nach der Besetzung im Zuge der SS-Politik an die Oberfläche, so offenbarte es sich aufgrund der besonderen historischen Bedingungen in Sönderjylland/Nordschleswig bereits zwischen 1932 und 1939.
Während dieser im Vergleich zu Deutschland verspäteten Gründungsund Konsolidierungsphase der nationalsozialistischen Bewegung in Dänemark waren sowohl minderheitsdeutsche als auch dänische Nationalsozialisten genötigt, sich zum „nordischen Gedanken“ – dem ideolgischen Vorläufer
der „großgermanischen Idee“ – zu äußern. Es zeigte sich, dass trotz der Berufung auf dieselbe Ideologie/Idee ein Antagonismus zwischen beiden
Gruppen bestand, welcher durch die unterschiedliche Haltung zur Grenzfrage hervorgerufen wurde. Innerhalb der Minderheit entstanden Machtkämpfe,
die sich z.T. an der Frage entzündeten, wie man sich zu der DNSAP und
ihrem Führer Frits Clausen, also den dänischen „Brüdern im Geiste“ und
gleichzeitigen Gegnern im Grenzkampf, stellen sollte.
Clausen griff den aus dem Süden kommenden „nordisch-germanischen
Gedanken“ zunächst auf. Er diente als Legitimation für Anwerbungsversuche unter den Minderheitsdeutschen und gleichzeitig der Abwehr von Forderungen nach einer Grenzrevision. Die DNSAP konnte Anfang der dreißiger
Jahre tatsächlich gewisse Erfolge mit Clausens „Aufsaugungmethode“ erzielen und einzelne Deutschgesinnte für die Partei gewinnen. Die Anwerbungsversuche wirkten sich jedoch diametral zu Clausens eigentlicher Intention
negativ auf die nationale Reputation der DNSAP aus, der nun von dänischer
Seite vorgeworfen wurde „deutsch“ geworden zu sein. Dieses Muster wiederholte sich bei verschiedenen Gelegenheiten, so dass die DNSAP einen
stetigen Kampf um ihren „nationalen Ruf“ führte.
Innerhalb der Minderheit wurde der aus dem Mutterland kommende
„Nordischen Gedanke“ schon seit Anfang der dreißiger Jahre als potentielle
Bedrohung der völkisch-nationalen Identität betrachtet. Im Bund mit schleswig-holsteiner Nationalsozialisten wurde zunächst ein radikales Konzept der
„Volksgemeinschaft“ vertreten. Es galt die Devise: „Volk vor Rasse“ (und
politischer Gesinnung). Es wurde befürchtet, dass die Dänen und insbesondere die DNSAP die nordischen Ideen im Grenzkampf instrumentalisieren
könnten, und man versuchte deshalb früh gegenzusteuern. Da eine offene
Ablehnung der „großgermanischen Idee“ bald nicht mehr in Frage kam,
wurde stattdessen versucht, eine eigene Interpretation dieser Idee in den
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Medien der Minderheit zu verbreiten. Hiernach war eine Grenzrevision notwendige Vorraussetzung für die nordisch-deutsche Verständigung.
Ausführlich wurde auf die „volksdeutschen“ Renegaten eingegangen,
welche sich der deutsch-nordischen Verständigung verschrieben hatten. Was
ihre „Volksgenossen“ als Bedrohung wahrnahmen, stellte für diese kleine
Gruppe das Mittel zur Beendung der „Selbstzerfleischung der germanischen
Völker“ bzw. zur Lösung der nordschleswigschen Frage dar.
Trotz einer gewissen nationalen und „völkischen“ Fluidität standen sich
spätestens seit 1938 zwei nationalistisch-völkisch geprägte nationalsozialistische Parteien in Nordschleswig gegenüber: die NSDAP-N und die DNSAP.
Während die NSDAP-N die Alleinvertretung der Minderheit beanspruchte,
stellte die DNSAP eine Kleinpartei dar, welche sich jedoch – gerade bezüglich der Nordschleswigfrage – als nationale Avantgarde verstand.
In Kapitel III (Ein unbestimmtes Dogma) wurde die „großgermanische
Idee“ zunächst einer allgemeinen inhaltlichen und ideengeschichtlichen Analyse unterzogen, wobei u. a. dänemarkspezifische Texte herangezogen wurden. Trotz der – seitens der SS zu einem gewissen Grad beabsichtigten –
Vagheit dieser Idee konnten die Grundlinien deutlich gemacht werden. Die
Betonung des angeblich gemeinsamen Blutes und der gemeinsamen Vergangenheit aller „Germanen“ sollte die Wiedererweckung eines lediglich verschüttet geglaubten „gesamtgermanischen“ Bewusstseins bewirken. Dieses
sollte als Überbau fungieren, eine gemeinsame rassische Identität stiften und
gleichzeitig als Abgrenzung gegenüber „Nicht-Germanen“ und „Fremdvölkischen“ dienen. Die „germanische Gemeinschaft“ als solche wurde dabei
als primordial angesehen, als eine ursprüngliche Bindung. Die „germanische
Identität“ war dieser Logik zufolge nicht etwas, das geschaffen und kreiert
werden musste, vielmehr war sie – im abstrakten und spirituellen Sinne –
essentiell vorhanden, und zwar unabhängig davon, ob sich die Betroffenen
tatsächlich als „Germanen“ betrachteten. Widerstand gegen eine solche Zuschreibung und Zwangsvergemeinschaftung konnte dabei in den Augen der
SS-Verantwortlichen absurderweise als Beleg für eben die abgelehnte Identität gewertet werden.
Das auf der rassischen Gemeinschaft aufbauende „großgermanische
Reich“ war das politisch-ideologische Ziel Himmlers und seines SS-Ordens.
Für die entsprechenden Akteure stellte es die Vollendung der nationalsozialistischen Ideologie dar und bildete den Schlusspunkt der Entwicklung.
Himmler war der Überzeugung, dass sich das historische und rassische
Schicksal Deutschlands erst mit der Schaffung dieses Reiches erfüllen würde, was das Primat der Rassenideologie seitens der SS verständlich macht.
Dass dieses Ziel als alternativlos betrachtet wurde, lässt sich mit dem Glauben an die Überlegenheit des „nordischen Blutes“ erklären: Deutschland
musste dieses Blut sammeln und vereinen, wollte es nicht untergehen (und
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mit ihm alle Germanen), da dieses „kulturell kreative Blut“ im Lager der
Gegner gefährliche Konsequenzen haben würde.
Die Gestalt des „großgermanischen Reiches“ blieb ebenso vage wie die
„germanische Idee“ an sich, was das Misstrauen der ausländischen Kollaborationspartner erklärte. Zwar stand fest, dass es auf Gleichberechtigung beruhen und ein Gegenmodell zum französischen und englischen Imperialismus bilden sollte. Ob es sich jedoch um eine Föderation, einen Staatenbund
oder einen Einheitsstaat handeln würde, blieb unklar. Auch wenn immer
wieder die völkische Eigenständigkeit und Gleichberechtigung betont wurde,
scheint die langfristige Vision Himmlers tatsächlich die Entstehung eines
„germanischen Volkes“ gewesen zu sein, worauf Begriffe wie „Verschmelzung“ hindeuten.
Die „germanische Arbeit“ der SS diente damit weniger einem deutschimperialen Großmachtstraum, sondern kann als ein „postnationaler nationbuildung Prozess“ bezeichnet werden und zu einem gewissen Grade in bestehende Nationalismustheorien eingeordnet werden. Die „Rasse“ bildete
hierbei dass Fundament, auf dem die „vorgestellte Gemeinschaft“ errichtet
wurde. Um diese herum wurde dann eine gemeinsame Geschichte, Kultur
und Tradition „erfunden“ und verbreitet.1041 Das „Reich“ wies neben der
alles überragenden imaginierten rassischen Gemeinschaft die „klassischen“
Bestandteile einer kollektiven Identität auf: „die imaginierte Vergangenheit,
die imaginierte Differenz zu anderen, sowie (…) [den] imaginierte[n] Lebensraum“.1042
Darüber hinaus wurde gezeigt, dass auf Erfahrungen aus der deutschen
Geschichte zurückgegriffen wurde bzw. dass existierende Konzepte ausgeweitet wurden. Der Pangermansimus des 19. Jahrhunderts und die Idee einer
Kulturnation sind dabei am augenfälligsten, weshalb von einem „transvölkischen Pangermanismus“ und einer „germanischen Kulturnation“ gesprochen
werden kann.
Die „Entnationalisierung“ des Rassebegriffs hatte ein Spannungsverhältnis zwischen der Idee der „Volksgemeinschaft“ und der „Rassegemeinschaft“ zur Folge. Dieses Spannungsverhältnis hatte auch innerdeutsche
Auswirkungen, da sowohl die Einheit nach innen als auch die Abgrenzung
nach außen in Frage gestellt wurden. Es wurde mehr oder weniger erfolgreich versucht einem offenen Ausbruch dieses potentiellen Konflikts entgegenzuwirken. Der „Rasse-Volk“-Antagonismus als solcher kann jedoch als
ideologieinhärent – und damit gewissermaßen als Systemfehler – bezeichnet
werden. In der Propaganda stand die SS deshalb vor der schwierigen Aufgabe, sowohl Homogenität, also die „germanische Gemeinsamkeit“, als auch
Heterogenität, also die „völkische Besonderheit“, zu betonen, um jedweden
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Imperialismusvorwurf zu vermeiden und die nationalistischen Adressatengruppen nicht zu verprellen.
Nach der Besatzung Dänemarks im April 1940 avancierte die „großgermanische Idee“ zum Nachfolger des „nordischen Gedankens“ und zur ideologischen Richtschnur für die Zusammenarbeit der SS mit der DNSAP und der
NSDAP-N, so dass die Kollaborationsparteien erneut und in noch stärkerem
Maße zu einer Positionierung gezwungen waren.
In Kapitel IV („Germanische Gemeinschaft“ und „völkische Identität“)
standen die deutsche Minderheit und ihr Verhältnis zur SS-Ideologie im
Mittelpunkt. Trotz der Erfahrungen der dreißiger Jahre gingen die Angehörigen der Minderheit nach der Besatzung von einer baldigen Grenzrevision
aus. Die Enttäuschung und Verbitterung über deren Ausbleiben war groß
und die Zusammenarbeit der SS mit der DNSAP wurde misstrauisch beobachtet. Trotzdem erklärte sich die NSDAP-N Führung bereit, für die Waffen-SS zu werben. Bis Ende 1940 widersetzte sich die Parteiführung der
„großgermanischen Idee“ noch bzw. ignorierte sie. Dass die „großgermanische“ Propaganda der SS weitestgehend auf ein nicht-deutsches Publikum
ausgerichtet war, verkomplizierte die Lage. Für die deutsche Minderheit
fanden sich als dänische Staatsbürger mit deutscher „Volksangehörigkeit“ in
einem „germanischen“ Land kaum positive Bezugspunkte, die aufgegriffen
werden konnten. Stattdessen befürchtete die „Volksgruppe“, dass mit dem
Einzug der „germanischen Ideologie“ die für die Minderheit so wichtige
Idee einer ebenfalls supranationalen1043, jedoch exklusiv deutschen „Volksgemeinschaft“ an Bedeutung verlieren würde. Die wesentliche Motivation,
welche die SS der NSDAP-N für das aktive Vertreten einer „großgermanischen“ Linie lieferte, lautete, dass dadurch den „Interessen des Reiches“
gedient würde. Dass dies weder kurz- noch langfristig geeignet war, das
„germanische Bewusstsein“ der „Volksdeutschen“ zu wecken, scheint logisch.
Schließlich sah sich die NSDAP-N Führung gezwungen Stellung zu nehmen. Da eine konsequente offene Ablehnung nicht möglich schien, wurde
versucht, eine eigene Interpretation der „großgermanischen Idee“ zu etablieren. Aufgrund des Interpretationsraumes, der sich durch die Unbestimmtheit
der SS-Ideologie ergeben hatte, gab es dazu durchaus Möglichkeiten. Durch
teils abenteuerliche Argumentationsketten bemühten sich die politischen
Führer der Minderheit, die Grenzrevisionsansprüche mit der „germanischen
Ideologie“ zu verbinden. Solche Interpretationen dienten einerseits als Argumente gegen unerwünschte Forderungen der SS, andererseits aber auch
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der Beruhigung der eigenen Anhänger, welche vom Ausbleiben der Grenzrevision zutiefst enttäuscht waren. Rhetorische Strategien und Rückzugspositionen, die bereits in den dreißiger Jahren angewendet wurden, wurden in
den parteiinternen Schulungsbriefen weiter ausgebaut. Hierzu zählte (neben
der Parole „ohne Revision, kein deutsch-dänisches Verständnis“) die klare
qualitative Trennung von „Volk“ und „Rasse“, indem man immer wieder
betonte, dass man den Dänen zwar rassisch gleichgestellt, ihnen als Volk
jedoch überlegen sei. Wohl aufgrund dieser angestrebten Trennung von
„Rasse“ und „Volk“ bezog sich die NSDAP-N weder in der Öffentlichkeit
noch gegenüber der SS explizit auf die „nordische Zugehörigkeit“ der Minderheit – und damit ihre rassische Besserstellung – obwohl die Möglichkeit
dazu bestanden hätte und über eine solche Selbstzuschreibung vielleicht
Vorteile zu erlangen gewesen wären.
Das offensive Aufgreifen der „großgermanischen Ideologie“ durch den
„Volksdeutschen“ Christian Paysen wurde vom NSDAP-N Führer Jens Möller wohl auch deshalb als äußerst gefährlich betrachtet und vehement bekämpft. Paysens Programm beinhaltete eine Übertragung der SS-Ideologie
auf nordschleswigsche Verhältnisse. Er lieferte der SS eine potentielle Blaupause für ihre Propaganda in Nordschleswig. Dies wurde jedoch nicht genutzt. Trotz der ideologischen Übereinstimmung wurde Paysen letztendlich
von der SS fallengelassen, weil er keinen Rückhalt in der Bevölkerung besaß
und weil die SS auf die NSDAP-N-Organisation angewiesen war und die
aktuell stattfindende Werbekampagne nicht gefährdet werden sollte
Für Frits Clausen und die DNSAP, deren Verhältnis zur „großgermanischen
Idee“ das Thema von Kapitel V („Germanische Gemeinschaft“ und „völkische Souveränität“) war, stellte das „großgermanische Reich“ und die „Rassengemeinschaft“ zwar ebenfalls eine potentielle Bedrohung der nationalen
Identität und Souveränität dar, bildete jedoch auch einen Schutz gegen
Grenzrevisionsforderungen, „ungermanischen“ Imperialismus und ein brutales Besatzungsregime wie in osteuropäischen Ländern.
Die dänischen Nationalsozialisten ließen sich somit paradoxerweise u.a.
deshalb auf das „germanische“ Arrangement mit der SS ein, weil sie um die
nationale Selbstständigkeit und territoriale Integrität Dänemarks fürchteten.
Eine nationalsozialistische Regierungsübernahme wurde als sicherstes Mittel
gegen eine mögliche deutsche Protektoratslösung betrachtet. Von der dänischen Mehrheitsbevölkerung wurden die Nationalsozialisten um Clausen
deshalb als Landesverräter betrachtet. Die daraus folgende starke Betonung
des „nationalen“ Profils der DNSAP führte zu Misstrauen seitens der SS. Im
Ergebnis erschien die Partei den Dänen zu deutsch und den Deutschen zu
dänisch. Dieses politische Dilemma, welches bereits vor 1940 die Entwicklung der Partei bremste, bestimmte die konfliktreiche Zusammenarbeit mit
der SS und führte schließlich zum Niedergang der Partei.
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Für das Scheitern der „großgermanischen“ Propagandaoffensive im Falle
Dänemarks wurden mehrere Ursachen herausgearbeitet: Das teils naive, teils
arrogante Vorgehen der SS-Verantwortlichen bei der „germanischen Arbeit“, insbesondere innerhalb der Waffen-SS, spielte eine gewichtige Rolle.1044 Die Anwerbung von SS-Rekruten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erscheint angesichts der Zielsetzung, dass am Ende der Ausbildung ein
ausdrücklich freiwilliges Bekenntnis zur „großgermanischen“ Idee stehen
sollte, kontraproduktiv. Auch wurde versäumt, die SS-Ausbilder und Kommandeure der „germanischen Freiwilligen“ mit konkreten Richtlinien zu
versehen. Die Äußerungen des Kommandanten des SS-Regiments „Nordland“ im Gespräch mit dänischen Rekruten zeigen beispielhaft, dass dieses
Versäumnis zusammen mit der Vagheit der „großgermanischen Idee“ dazu
führten, dass die direkten Vorgesetzten der nordischen SS-Rekruten mangels
konkreter Vorgaben teilweise recht eigenwillige Interpretationen zur Gestalt
des „großgermanischen Reiches“ präsentierten. Diese kollidierten dann mit
den Vorstellungen der „germanischen“ Freiwilligen, was das grundsätzliche
Misstrauen schürte und damit die weitere Werbung störte. Entscheidend war
jedoch die aus Sicht der SS überraschende Wirkungslosigkeit des ideologischen Programms. Himmler überschätzte die Attraktivität und Strahlkraft
seiner Vision eines „großgermanischen Reichs“, während er gleichzeitig die
nationalistische Einstellung und nationale Identität der dänischen Nationalsozialisten unterschätzte.
Clausen selbst versuchte die „großgermanische“ Linie soweit als möglich
abzuschwächen. Statt vom „Reich“ sprach und schrieb er lieber von der
„germanischen Gemeinschaft“ und betonte, wie wichtig die Eigenständigkeit
der Völker sei. Den meisten dänischen Nationalsozialisten schwebte keine
„Verschmelzung“ der „germanischen Völker“ vor, sondern eher eine lose
Zusammenarbeit.

Vergleich zwischen DNSAP und NSDAP-N
Wie die Analyse der Rezeption der SS-Ideologie durch die zwei dänischen
Kollaborationspartner zeigte, erwies sich die „Nationalismussäule“ des nationalsozialistischen Ideologiegebäudes als wesentlich tragfähiger als die
„Rassensäule“. Das Volk (bzw. Volkstum) und die Nation blieben die wesentlichen Bezugspunkte der politischen, sozialen und kulturellen Identität
beider Adressatengruppen. Lediglich in Ausnahmefällen gelang es den SSPropagandisten in diese nationale Phalanx einzubrechen. Obwohl „Brüder
im Geiste“ standen sich also mit den dänischen und den minderheitsdeutschen Nationalsozialisten zwei nationalistische Gruppen gegenüber, die zudem in der Grenzfrage niemals einer Meinung sein konnten. Für DNSAP
und NSDAP-N glich die Zusammenarbeit mit der ungleich mächtigeren SS
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deshalb einem Tanz auf der ideologischen Rasierklinge und in der Analyse
ließen sich viele Parallelen und Gemeinsamkeiten feststellen.
Bereits in den dreißiger Jahren hofften beide Parteien darauf, im anderen
nationalen Lager und unter den national Indifferenten, den sogenannten
„blakkede“, Anhänger zu werben. Als Legitimation für diese Versuche diente beiden Gruppen die – in anderen Zusammenhängen abgelehnte – supranationale Rassenideologie, vermengt mit der Betonung einer Regionalidentität
der „Schleswiger“. Die Parteiführer Frits Clausen und Jens Möller waren
sich darin einig, dass alle geborenen Schleswiger eine eigene Gruppe desselben „Blutgemischs“ bildeten. Während Clausen jedoch, wie viele dänische
Grenzkämpfer, davon überzeugt war, dass letztendlich alle Schleswiger (also
auch die südlich der Grenze) innerlich Dänen waren, ging man in der Minderheit umgekehrt davon aus, in jedem dänischgesinnten Schleswiger das
schlummernde Deutschtum wecken zu können. Der „naturwissenschaftliche“
Widerspruch zwischen der Idee des einheitlichen „Schleswigschen Bluts“
und der gleichzeitig behaupteten Existenz eines (wie auch immer gearteten)
dänischen bzw. deutschen „Kerns“ wurde von beiden Seiten ignoriert. Beide
Gruppen schienen den inkludierenden Rassegedanken nur insofern als Teil
des Nationalsozialismus zu verstehen, als er die andere Hauptsäule des Ideologiegebäudes, den Nationalismus, stützte.
Dänische und minderheitsdeutsche Nationalsozialisten suchten ihre Identität also verstärkt im nationalen und völkischen Bereich, in der „Danskhed“
bzw. im „Deutschtum“ und grenzten sich auf diese Weise voneinander ab,
während Himmler die SS zwar als deutsche, aber auch als „nordischgermanische“ Organisation betrachtete. Die dänischen und minderheitsdeutschen Kollaborationspartner wurden im Zuge dieser Ideologie zunächst auf
ihr „Germanensein“ reduziert. Diese Zuschreibung rief in beiden Gruppen
starken Widerstand hervor. Die Minderheitsdeutschen verwahrten sich dagegen, von der SS zu Dänen bzw. Germanen „gemacht“ zu werden, und fühlten sich in ihrer völkischen Identität bedroht, während die dänischen Nationalsozialisten auf ihrer nationale Souveränität beharrten und befürchteten,
dass Dänemark als Provinz in einem von Deutschland beherrschten „großgermanischen Reich“ enden könnte.
Beide Gruppen befanden sich nach der Besetzung also in einer schwierigen Situation: Sie wollten ihre nationale Linie nicht aufgeben, konnten sich
aufgrund des extremen Machtgefälles den Forderungen und Ansprüchen der
SS aber nicht einfach entziehen. Zudem wurde die Kooperation der SS mit
der jeweiligen nationalsozialistischen Konkurrenzpartei misstrauisch beäugt
und in beiden Lagern wurde eine Änderung der Lage zu eigenen Ungunsten
befürchtet. In der Folge entliehen sich NSDAP-N und DNSAP die den eigenen politischen Zielen am besten dienenden Argumente wahlweise aus dem
völkisch-nationalen oder dem rassisch-großgermanischen Repertoire und
vermischten beides miteinander, um sowohl die SS als auch die eigenen
Anhänger zufriedenzustellen. Clausen und Möller spielten zudem hinsicht310

lich der SS-Politik auf Zeit. Sie lehnten die „großgermanischen“ Ambitionen
der SS zwar nicht öffentlich ab, versuchten sie aber als eine in ferner Zukunft liegende Möglichkeit darzustellen. Keiner der Parteiführer wünschte
eine Auflösung der Grenzen zwischen Dänisch und Deutsch und die Schaffung eines „gesamtgermanischen Bewusstseins“. Die Gründe waren jedoch
verschieden: Für Clausen hätte dies die Aufgabe der dänischen Souveränität
bedeutet, Möller fürchtete hingegen ein Verbleiben Nordschleswigs bei Dänemark.
Jedoch war weder der NSDAP-N- noch der DNSAP-Parteiführung (geschweige den einfachen Mitgliedern) der konkrete Inhalt der ihnen präsentierten „großgermanischen Idee“ und die Gestalt des propagierten „großgermanischen Reiches“ bekannt, da sie seitens der SS lediglich in Allgemeinplätzen und Grundzügen erläutert wurde. Es war also teilweise nicht klar,
was im Detail eigentlich kritisiert, beurteilt, gewertet und interpretiert werden sollte. Dies machte die Stellungnahme zwar einerseits schwierig, gewährte jedoch andererseits einen gewissen Spielraum für eigene Interpretationen. Dieser Auslegungswettbewerb kann als Krieg der Worte bezeichnet
werden. Bei der Analyse der Rezeption der „germanischen Idee“ durch dänische und minderheitsdeutsche Nationalsozialisten zeigte sich, dass diese
beim Verfassen von entsprechenden Broschüren oder Zeitungsartikeln neben
dem lokalen Publikum auch die SS im Sinne hatten. Man bewegte sich deshalb im Rahmen des bekannten Diskurses und bezog sich in den eigenen
Argumenten, Interpretationen, Darstellungen und Kritiken auf Teile der von
der SS nach außen vertretenden „germanischen“ Ideologie. Dadurch, dass
die entsprechenden Bilder und der Sprachgebrauch dabei übernommen wurden, wurden diese weiter reproduziert und verfestigten sich eventuell auch in
der Gedankenwelt der eigenen Anhängerschaft. Victor Klemperer hat in
seiner LTI die Macht der Sprache eindrucksvoll beschrieben. Für die Vertreter von NSDAP-N und DNSAP, genauso wie für die SS-Propaganda, gilt der
Aphorismus Karl Kraus„: „Die Sprache ist die Mutter, nicht die Magd des
Gedankens.“1045
Für die Minderheit bedeutete die SS-Ideologie fast ausschließlich eine
Bedrohung, und zwar ihrer politischen Ziele, ihrer Identität und letztlich
ihrer Existenz. Aus der Perspektive der DNSAP gestaltete sich die Situation
komplizierter: die „großgermanische“ Ideologie bedeutete zwar eine Bedrohung der nationalstaatlichen Souveränität Dänemarks, geichzeitig war sie
jedoch ideologische Waffe im Kampf gegen die Grenzrevisionsforderungen
der Minderheit. Während es für die Minderheit also extrem wichtig war,
daran festzuhalten, dass „Volk“ eine wichtigere Kategorie als „Rasse“ war,
war die Lage für die DNSAP komplexer. Einerseits musste, parallel zum
Verhalten der Minderheitsvertreter, an der Bedeutung der „Volksidentität“
festgehalten werden, andererseits musste gleichzeitig die „rassische Gemein1045

Karl Kraus, Beim Wort genommen, München 1974, S. 235.
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schaft“ hervorgehoben werden, um nicht in Gefahr zu laufen, als kleines
Volk geschluckt zu werden. Die „Rasseverwandtschaft“ war ja – aus ideologischer Sicht – das einzige, was Deutschland daran hinderte, sich Dänemark
auch territorial einzuverleiben.
Auch bei der SS-Werbung gab es Parallelen: Beide Gruppierungen hofften (zumindest bis 1942), dass eine bereitwillige Zusammenarbeit und eine
möglichst hohe Anzahl von Freiwilligen aus den eigenen Reihen zu einer für
ihre Seite günstigen Nachkriegsordnung führen würde. Für die Minderheit
bedeutete dies eine Grenzrevision und für die DNSAP einen selbstständigen
dänischen Staat unter Clausens Führung. Eine Garantie seitens der SS gab es
dafür jedoch jeweils nicht. Die Erfahrungen der SS-Freiwilligen glichen sich
ebenfalls: Dänische und „volksdeutsche“ Rekruten wurden anfangs unter
dem Deckmantel eines „Sportkurses“ geworben. Sie wurden zunächst dem
Regiment Nordland zugeteilt und in Klagenfurt ausgebildet. Beide Gruppen
sahen ihre nationale Identität in der Waffen-SS nicht genügend berücksichtigt, was zu Problemen bei der Werbung führte.
Auf die Außergewöhnlichkeit des Dreiecksverhältnisses in Nordschleswig wurde schon in der Einleitung hingewiesen. Diese triadische Beziehung
setzte beide Kollaborationspartner unter Druck. Seitens der SS wurde dies
scheinbar nicht realisiert, zumindest wurde die herrschende Konkurrenz
nicht vorsätzlich ausgenutzt oder gar verschärft. Ein Interesse der SS war ja
eine Verständigung zwischen beiden Gruppen, jedoch keine beliebige Verständigung, sondern eine auf rassischer Grundlage. Aus Sicht der Minderheit
hatte sich allerdings die DNSAP in eine exklusive deutsch-(volks)deutsche
Beziehung gedrängt, während aus Sicht der DNSAP die Existenz der Minderheit die eigene Verhandlungsposition gefährdete. Sowohl Jens Möller als
auch Frits Clausen mussten fürchten, dass die SS bei allzu offener Verweigerung dem anderen Partner den Vorzug geben könnte. Die SS profitierte daher bei ihrer Rekrutenwerbung unbewusst und unfreiwillig von der Konkurrenz zwischen DNSAP und NSDAP-N. Ihr Betreten der politischen Arena
nach der Besatzung löste ein Buhlen um die Gunst „des Dritten“ (der SS)
aus und beide Gruppen arbeiteten auch aus Angst, ins Hintertreffen zu geraten, mit der SS zusammen.
Die Ironie hierbei ist, dass die SS, was die „germanischen“ Länder betraf,
eben keine divide et impera Politik vertrat, diese war dem Osten vorbehalten.
Vielmehr wurde eine umgekehrte „teile und herrsche“-Politik verfolgt: man
wollte „vereinen und (gemeinsam) herrschen“. Die SS hatte also kein Interesse an dem Dreierverhältnis und ihr Ziel war eine freiwillige Auflösung
dieses Verhältnisses: Alle Gruppen sollten eins werden: eine „germanische“
Gemeinschaft. Das wahre Ziel der SS, nämlich die freiwillige Adaptierung
der „großgermanischen Idee“, wurde durch das Druck erzeugende Dreiecksverhältnis also gerade nicht erreicht.
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„Transvölkische“ Vermittler, Regionalismus und trojanische
Pferde
Die (nationale) Identität einer Gruppe kann gerade an (geographischen)
Grenzen besonders stark sein, jedoch auch leicht in Frage gestellt werden, da
sie sich dort in direkter Auseinandersetzung mit der Differenz befindet. Dies
ist eine mögliche Erklärung für die Schwierigkeiten von NSDAP-N und
DNSAP mit der „großgermanischen Politik“. Beide Gruppen standen, im
Gegensatz zur SS, in direktem Kontakt mit dem (nationalen) Anderen. Laut
SS-Ideologie mutierte dieser nun zum vermeintlich (rassisch) Gleichen. Für
die SS war dieser Transformationsprozess eine abstrakte Sache, die überaus
komplizierte praktische Umsetzung, also der konkrete Identitätswandel,
wurde dem Einzelnen überlassen. Im Grenzland („zwei Völker, eine Rasse“)
gestaltete sich diese Umsetzung noch problematischer als z.B. im „völkisch“
homogenen Norwegen.
Die Nationalisierungswelle am Ende des 19. Jahrhunderts führte nicht dazu, dass alle anderen Identitäten verschwanden, dies wurde bereits in der
Einleitung angemerkt. In Nordschleswig hielt sich eine regionale Identität,
nicht zuletzt aufgrund der Geschichte und der weitestgehend gemeinsamen
Umgangssprache (Sønderjysk). Beide Gruppen besaßen ein „durch kulturelle
und historische Varietät erzeugte[s] Bewusstsein regionaler Besonderheit“.1046 Trotz dieser weit verbreiteten Regionalidentität rief das Abstandnehmen von einer nationalen Positionierung Misstrauen hervor. Nationale
Indifferenz wurde mit Rückständigkeit gleichgesetzt und sich einer nationalen Zuordnung zu widersetzen galt als vormodern.1047
Setzten sich z. B. Angehörige der Minderheit tatsächlich für eine nationalsozialistische deutsch-nordische Verständigung ein, wie Emil Seidelmann
und Jens M. Jensen in den dreißiger Jahren (Kap. III) und Christian Paysen
während der Besatzungszeit (Kapitel IV), wurden sie aufgrund ihrer supranationalen Agenda des nationalen Verrats bezichtigt. Ähnliches gilt für Frits
Clausen, dem im Zuge seiner aktiven Anwerbung minderheitsdeutscher Parteimitglieder vorgeworfen wurde, er „mænge sig med tyskerner“ (Kapitel II)
und dessen nationale Gesinnung auch nach der Besatzung angezweifelt wurde (Kap. V). Ein solcher „nationalstaatlicher Hybriditätsvorwurf“ ist, wie
Peter Haslinger hervorhebt, gerade in Grenzregionen nicht ungewöhnlich.
Die betroffenen Gruppen versuchen jedoch, so Haslinger weiter, diesen
Hybriditätsvorwurf teilweise umzukehren, um sich damit „als Repräsentan1046

Hans-Peter Meier-Dallach, Räumliche Identität - Regionalistische Bewegung und Politik.
In: Informationen zur Raumentwicklung, Heft 5/1980, 301-313, hier S. 304.
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Pieter M. Judson, Guardians of the Nation. Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria. Harvard 2007, S. 2f. Philipp Ther, Sprachliche, kulturelle und ethnische „Zwischenräume“ als Zugang zu einer transnationalen Geschichte Europas, in: Philipp Ther, Holm
Sundhausen (Hg.), Reginale Bewegungen und Regionalismen in europäischen Zwischenräumen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Marburg 2003. S. IX-XXIX, hier S. XIf
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ten einer Mittlergruppe in einem gespannten bilateralen Verhältnis definieren zu können“.1048 Eine solche Entwicklung war auch in Sønderjylland zu
beobachten: Sowohl Jensen als auch Paysen griffen den Vorwurf „schlechter
Deutscher oder halber Däne“ zu sein offensiv auf und trugen ihn beinahe wie
ein Ehrenschild vor sich her, schließlich beruhte der Nationalsozialismus
ihrem Verständnis nach primär auf der Idee der Rasse.1049 Sie sahen in der
Rassenideologie eine Möglichkeit, die nordschleswigsche Frage zu lösen
und frei von nationalistischem Hass zwischen zwei „rasseverwandten Völkern“ zu überwinden. Paysen betonte beispielsweise den Regionalismus, die
Heimat – ohne jedoch das Reich aus den Augen zu verlieren –, um dem nationalen Klammergriff zu entkommen und beide Gruppen auf die „germanische“ Metaebene zu hieven. Er appellierte an den regionalen Stolz der Nordschleswiger, indem er ihre Heimat zum Modell für das „großgermanische
Reich“ und damit für das Endziel des Nationalsozialismus schlechthin erklärte.
Frits Clausen versuchte insbesondere in den dreißiger Jahren ebenfalls,
den durch den nationalen Gegensatz beinahe verdrängten schleswigschen
Regionalismus wieder aufleben zu lassen, diesmal unter rassischen Vorzeichen. So nutze er die nationalsozialistische Rassenideologie für seine Zwecke und wandte sie auf Nordschleswig an. Ihm ging es jedoch um nationale
Ziele, nämlich die Redanisierung der aus seiner Sicht an das Deutschtum
verlorenen schleswigschen Heimatgenossen.
Das Problem mit solchen – im weitesten Sinne - regionalen Ansätzen war,
so formuliert Philip Ther, dass sie sich entweder „dezidiert gegen eine bestimmte Nation“1050 richteten (im Falle Nordschleswigs ist die Formulierung
„für eine Nation“ treffender) und damit einen großen Teil der potentiellen
Adressaten abschreckten oder aber bewusst transnational ausgerichtet waren,
was in dieser Hochzeit des Nationalismus kaum möglich war und zudem den
unweigerlichen Hybriditätsvorwurf hervorrief:
„Insbesondere in Grenzregionen, die nach 1918 ihre staatliche Zugehörigkeit
gewechselt hatten (...) kamen Regionalismen generell in den Verdacht, ein
trojanisches Pferd des Nachbarlands zu sein“. 1051

Clausen erlebte dieses Dilemma: Vertreter der Minderheit versuchten seine
Bestrebungen durch entsprechende Hinweise auf die nationaldänische Agenda der DNSAP zu diskreditieren, während Dänen ihm vorwarfen mit der
Kooperation oder gar der Aufnahme von Mitgliedern der deutschen Minderheit Dänemark zu verraten.
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Obwohl mit einem transnationalen Programm angetreten, hatten sich auch
die SS-Vertreter keinesfalls vom nationalen Denken verabschiedet. Die
Hybridität der „blakkede“, der national Indifferenten, wurde seitens der SS
nicht genutzt, ja nicht einmal erwähnt. Dies ist insofern verwunderlich, als
die „blakkede“ im Prinzip ideale Kandidaten für ein postnationales nationbuilding Projekt darstellten, da sie noch nicht „nationalisiert“ waren. Statt in
dieser Resistenz ein positives Zeichen und ein potentielles „germanisches“
Bekenntnis zu sehen, wurde diese Gruppe schlichtweg ignoriert. Schlimmer
noch: sie wurden widerstandslos den Nationalisierungsversuchen von
NSDAP-N und DNSAP überlassen. Anscheinend war man auch in der SS
noch in der radikalnationalistischen Vorstellung verhaftet, dass es sich bei
dauerhaft national indifferenten Personengruppen um potentielle „Störfaktoren“ und „völkische Missgeburten“1052 handelte.
Man könnte annehmen, dass eine oberflächlich auf Versöhnung, Vereinigung und Gleichberechtigung ausgerichtete Ideologie, zudem vorangetrieben
durch die mächtige Institution der SS, in einer Region wie Sønderjylland
durchaus Potential hatte. Obwohl sie in Einzelfällen, aber eben marginal,
tatsächlich als Lösung aller durch den Nationalitätenkampf entstandenen
Probleme gesehen wurde, wurde insgesamt betrachtet die nationale Identität
ebenso wie die national homogene Grenzlandidentität (also deutsche Nordschleswiger oder dänische Sønderjyden) durch die grenzüberschreitenden
supranationalen Integrations- und Vergemeinschaftungsversuche der SS eher
gestärkt.

„Epluribus unum“ – Die „Vereinigten Germanischen Staaten“
Warum sollten sich souveräne Staaten und/oder Bevölkerungsgruppen überhaupt zu einer Union, einer Föderation oder einem neuen Staat zusammenschließen, Rechte abgeben, Verzicht üben und „um des Gemeinsamen willen
das Eigene zurückstellen“? Diese Frage untersucht die Politikwissenschaftlerin Barbara Zehnpfennig in einem Artikel, in welchem sie versucht, die Erfahrungen aus Gründungszeit der USA auf den europäischen Einigungsprozess der Gegenwart zu übertragen.1053 Ihre einleuchtende Antwort lautet:
„Prinzipiell sind auf diese Fragen wohl zwei Antworten denkbar. Man
schließt sich zusammen, weil man mit dem Zusammenschluss einer großen
Idee zur Wirklichkeit verhelfen will; oder man vereinigt sich, weil man sich
von einer Gemeinschaft eine günstiger ausfallende Kosten-Nutzen-Rechnung
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verspricht als von vielen neben- und auch gegeneinander agierenden Einzelstaaten.“

Überträgt man Zehnpfennigs These auf diese Studie, so wird deutlich, dass
insbesondere der erstgenannte Punkt den „großgermanischen Ideologen“ zur
Legitimation ihres Konzepts diente. Das „Reich“ repräsentierte für sie, wie
bereits in der Einleitung angedeutet, eine säkularisierte und diesseitige Erlösung. Eine Kosten-Nutzen Rechnung wurde hingegen eher im abstrakten
Sinne angeführt. So konnte vereint dem „Bolschewismus“ widerstanden
werden und man ersparte sich das Vergießen „germanischen“ Blutes in „innergermanischen Bürgerkriegen“. Zudem wurde eine Art Gewinn versprochen, da das Ganze (das Reich) mehr sein sollte als seine Teile. Dies bezog
sich jedoch weniger auf wirtschaftliche Aspekte, welche in der nach außen
präsentierten SS-Ideologie eher eine untergeordnete Rolle spielten.
Zehnpfennigs Einschätzung der Taktik der „Federalists“, also der amerikanischen Vereinigungsbefürworter, deckt sich auf verblüffende Weise mit
der Vorgehensweise der SS-Propagandisten:
„Sie verfolgten eine Doppelstrategie. Zum einen betonten sie das Neuartige
und Großartige, das mit diesem Verfassungsentwurf verwirklicht werden
sollte. Zum anderen aber kamen sie den Ängsten entgegen, indem sie sie für
prinzipiell berechtigt, nur im konkreten Fall für gegenstandslos erklärten.“

Die „geschichtliche Einmaligkeit“ des Reichkonzepts wurde in der SS tatsächlich immer wieder hervorgehoben. Auch wurde man nicht müde, die
Ängste der ausländischen Kollaborationspartner vor einem deutschen Imperialismus aktiv aufzugreifen und damit zu zerstreuen, dass eben genau in
diesem Falle Imperialismus nicht zu erwarten, ja nicht einmal möglich sei,
weil er per se „ungermanisch“ ist. Genau wie die „großgermanischen“ Propagandisten den „Partikularismus“ kritisierten und das „große Ganze“ hervorhoben, betonten Zehnpfenning zufolge auch die amerikanischen Föderalisten, dass es „nicht nur um das vordergründige Selbsterhaltungsinteresse,
sondern darüber hinaus um eine Entscheidung von weltgeschichtlicher Dimension“ gehe. Sie „versprachen, daß sich gerade durch das neue System
das Eigeninteresse der Einzelstaaten und ihrer Bürger frei entfalten könne“.
Letzteres Argument wurde ebenfalls von den „großgermanischen“ Propagandisten verwendet: Erst im „Reich“ könne jedes Volk seine Fähigkeiten
voll entfalten, so versprach man.
Auch Zehnpfennigs Erläuterung der Haltung der amerikanischen Gegner
einer „Verschmelzung der Staaten“ lässt sich übertragen und gilt im Prinzip
für die nationalsozialistischen Kollaborationspartner der SS:
„Den Gegnern der neuen Verfassung war das eigene Kleine näher als das
gemeinsame Große, man war gar nicht sicher, ob sich da tatsächlich Großes
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ankündigte oder ob hier nicht im Gewand des großen Entwurfs Interessenpolitik betrieben wurde.“

In dieser Beschreibung kann man die Angst der „Volksdeutschen“ vor einem
Verlust der Heimat und der dänischen Nationalsozialisten vor einem Verlust
der Souveränität sowie das Unverständnis beider Gruppen gegenüber den
megalomanischen Plänen Himmlers wiedererkennen.
Diese Zweifel – und an dieser Stelle endet der kurze Vergleich mit
Zehnpfennings Analyse – wogen in Sønderjylland/Nordschleswig schlussendlich schwer und die „engere Heimat“ wurde dem anonymen Reich vorgezogen.

Eine „unvorstellbare Gemeinschaft“: Das gescheiterte „rassische
Utopia“
Das von der SS angestrebte „großgermanische Reich“ stellte im politischen
und ideologischen Sinne etwas Neues und – mit Himmlers Augen betrachtet
– etwas Höheres als bisherige Staatskonzepte dar. Hatten die „Völkischen“
den klassischen Nationalismus „modernisiert“, indem sie ihn um das rassische Element erweiterten und „Rasse“ und „Volk“ mit Hilfe des Konzepts
der „Volksrasse“ in Deckung brachten, modernisierten die Rassenwissenschaftler (und darauf aufbauend die Nationalsozialisten) dieses Konstrukt
erneut, indem sie den Rassebegriff biologisierten und damit auch „entnationalisierten“. Konsequenz war ein – zumindest theoretisches – Auseinanderreißen der zuvor fast deckungsgleichen Konzepte „Volk“ und „Rasse“. Fühlten sich die „völkischen“ Radikalnationalisten nicht an Staatsgrenzen gebunden und ließen nur „Volkstumsgrenzen“ gelten, so gingen die SSIdeologen mit ihren supranationalen (oder: „supravölkischen“) Bestrebungen
noch einen Schritt weiter und sahen sich auch durch letztere nicht mehr beschränkt.
Die SS hatte weitreichende und visionäre Hoffnungen an die Machtübernahme der NSDAP geknüpft, was die zukünftige gesellschaftliche und staatliche bzw. völkische Ordnung nicht nur in Deutschland, sondern auch in
Europa anging. Genauer gesagt handelte es sich weniger um Hoffnungen
und Visionen, als vielmehr um Gewissheiten, da die SS-Verantwortlichen
insbesondere im Falle der „großgermanischen“ Pläne die Wissenschaft auf
ihrer Seite wähnten. Die vermeintliche Planbarkeit gesellschaftlicher Veränderungen und die Verwissenschaftlichung der Politik entsprachen zwar dem
allgemeinen Zeitgeist und waren keineswegs exklusiv nationalsozialistisch,
die SS erkor jedoch die „Rasse“ zum obersten, ja nahezu einzigen politischen, kulturellen, militärischen Erklärungs- und Definitionsmodell.
Als sich die Wirkungslosigkeit der Kategorie Rasse – wohlgemerkt: im
inkludierenden „großgermanischen“ Zusammenhang – zeigte, waren die
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Enttäuschung und der Utopieverlust deswegen umso größer. Der SSWissenschaftler Höfler hielt 1944 fest:
„Aber wir haben durch die (meist nur programmatischen) Drohungen, die
Nationaleigenarten der Völker zu beseitigen oder doch zu beleidigen, die
Sympathie der Nationalstaaten den Engländern in die Arme gejagt und damit
Rußland den unerwartetsten Dienst erwiesen.“1054

In Verleugnung der realen politischen und kulturellen Bedingungen wollte
die SS die Region Nordschleswig als Brücke Deutschlands zum Norden
benutzen. Wenn sich hier die „germanische Idee“ gegenüber dem nationalen
Ringen zweier „blutsverwandter Völker“ durchsetze, werde dies eine Signalwirkung für ganz Skandinavien haben, so die Hoffnung. Der deutschen
Minderheit kam in diesem Szenario eine Vermittlerrolle zu, die sie aufgrund
ihres Selbstverständnisses jedoch weder ausfüllen wollte noch konnte.
Die SS-Vertreter waren scheinbar unfähig ihre relativ naiven Erwartungen
an die viel komplexeren sozialen und kulturellen Gegebenheiten anzupassen,
auch weil dies einen Umbau des gesamten Ideologiegebäudes verlangt hätte.
Auch nachdem die nordische Aufbruchsstimmung der „skandinavischen
Enttäuschung“ gewichen war, setzten kaum Lernprozesse ein. Fehler wurden
eher bei den ausländischen Kollaborationspartnern gesucht. Die SS behielt
stattdessen entweder die alte Linie bei oder setzte gar – der Grundidee und
dem „germanischen Ideal” widersprechend – auf Zwang, wobei zunehmend
eine gewisse Verbissenheit und die Enttäuschung eines verschmähten Liebhabers zu spüren war: Was nicht sein konnte, durfte nicht sein. Vielleicht
verhielt es sich in Einzelfällen auch so, dass die SS-Ideologen mit ihrem
deutschen Hintergrund die Idee eines Zusammenschlusses wesentlich nachvollziehbarer fanden als ihre ausländischen Kollaborationspartner, da
Deutschland selbst vor nicht allzu langer Zeit einen ähnlichen Einigungsprozess durchgemacht hatte und beispielsweise „Kleinstaaterei“ als Übel galt.
Die Logik des Rassismus und das Primat der Rassenideologie im Nationalsozialismus waren geeignet, politische Rationalität sowie gesellschaftliche und persönliche Moral zu überwinden. Sie waren Ursache und Begründung für Zwangsarbeit, Vernichtungskrieg und Holocaust. Jedoch waren sie
nicht wirkungsmächtig genug, eine marginalisierte und weitestgehend anderer politischer Alternativen beraubte Gruppe dänischer Nationalsozialisten
davon zu überzeugen, eine Rasse- und Reichsgemeinschaft mit Deutschland
und den Deutschen zu bilden. Genauso wenig vermochten sie, eine deutsche
Minderheit, welche sich ansonsten den „reichsdeutschen“ Werten und Wünschen bereitwillig anpasste bzw. sie zu den ihren machte, von der „ge-
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schichtlichen Notwendigkeit“ der germanischen Rassegemeinschaft zu überzeugen.
Es zeigte sich, dass die auf Rassentheorien beruhende SS-Ideologie bzw.
deren praktische Umsetzung sich als ungeeignet erwies, den Grenzkampf
zwischen angeblich „blutsverwandten Völkern“ zu überwinden: Der nationalistische Teufel konnte nicht mit dem germanischen Beelzebub ausgetrieben
werden. Vielmehr brachten die supranationalen „großgermanischen“ Visionen beide Kollaborationsparteien in eine politische Zwangslage, da die nationale Identität fester Bestandteil des Selbstverständnisses ihrer Mitglieder
war. Das supranationale Element war also Hauptursache für den Widerstand
von dänischen und minderheitsdeutschen Nationalsozialisten. Im Gegensatz
zu den „Reichsdeutschen“ wurde von ihnen tatsächlich eine Entscheidung
zwischen Volk und Rasse verlangt – zumindest verstanden sie es so – und
ein Großteil der während der Besatzungszeit zwischen der SS und den (ideologischen) Kollaborationspartnern auftauchenden Konflikte wurde durch den
Clash von etablierter imagined community und oktroyierter imagined community verursacht. Das Konstrukt eines „großgermanischen Reiches“ bildete scheinbar für die Mehrheit der Adressaten – so könnte man in Abwandlung Benedict Andersons These formulieren – eine „unvorstellbare Gemeinschaft“.
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Sammanfattning

SS-visionen och gränsområdets verklighet
Avhandlingen behandlar SS:s ”storgermanska ideologi” och mottagandet av
denna bland danska och ”volksdeutsche” (ung. ”etniskt tyska”) nationalsocialister i Nordschleswig/Sønderjylland. Särskilda historiska omständigheter
gjorde att vägarna korsades för SS, en tysk minoritet och ett ”nordiskt” nazistparti i detta gränsområde. Avhandlingen, som anlägger ett både idéhistoriskt och politisk historiskt perspektiv, analyserar de politiska och ideologiska följderna av detta möte.

Bakgrund
Under 1900-talets första årtionden utvecklades ur framväxande vetenskapliga rasteorier och kejsartidens ”svärmeri för det germanska” (”Germanenschwärmerei”) en så kallad ”nordisk tanke” i Tyskland. Den ”nordiska
tanken” omfattade idén om en ödesgemenskap mellan ”folk av nordisk ras”
(”nordrassische Völker”), en idé som sedan ledande nationalsocialister, som
Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg och Walther Darré, tog upp och vidareutvecklade.
Himmler formade organisationen SS till den mest inflytelserika och konsekventa företrädaren för denna ”storgermanska ideologi” och drev som ett
av sina främsta politiska mål en sammanslutning av alla ”germanska folk”.
När idéerna skulle omsättas i praktik hamnade dock de båda elementära nationalsocialistiska gemenskapsbegreppen ”ras” och ”folk” i konflikt. Många
av de enskilda personer, grupper och partier i de ”germanska länderna” som
tilltalades av SS störde sig på den övernationella aspekten av den ”germanska” ideologin och avvisade förslaget att bilda en gemenskap grundad på ras.
Skälet till detta var att de befarade en förklädd tysk imperialism och en förlust av sin nationella självständighet.
I föreliggande avhandling analyseras denna ovilja och motstånd genom
två av SS:s ideologiska samarbetspartner i Danmark; ”Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti” (DNSAP) under ledning av läkaren Frits Clausen och ”Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei Nordschleswig”
(NSDAP-N), den tyska minoritetens lokala syddanska parti som leddes av
veterinären Jens Möller. Båda dessa nationalsocialistiska partier, med relativt få anhängare hade sin organisatoriska tyngdpunkt i den till Tyskland
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gränsande regionen Nordschleswig/Sønderjylland. På en punkt skilde de sig
emellertid väsentligt: Medan DSNAP:s anhängare var dansksinnade, var
NSDAP-N ett parti för den tyska minoriteten i Danmark.
En kort tid efter att de tyska trupperna marscherat in i Danmark i april
1940 inledde SS ett “germansk ideologiskt” samarbete med DSNAP och
NSDAP-N. I andra ”germanska länder”, som Norge och Nederländerna,
möttes SS av endast en nationell grupp. I Danmark innebar dock närvaron av
en tysk minoritet att en betydligt mer komplex trepartsrelation uppstod. Anledningen till att det fanns en tysk minoritet i Danmark var på grund av en
folkomröstning från 1920 efter Versaillesfördraget. Ett uttalat mål för Hitler
var att upphäva fördraget och de som tillhörde den tyska minoriteten utgick
från och med 1933 ifrån att detta också skulle innebära att Nordschleswig
återinförlivades i det tyska riket. Någon gränsrevision blev aldrig aktuell,
inte ens efter den tyska ockupationen 1940. För detta tyska beslut fanns
visserligen tunga politiska och militära skäl, men i sammanhanget bör man
inte heller underskatta den ideologiska dimensionen, vilken står i centrum i
denna avhandling. Ur rasteoretiskt perspektiv utgjorde gränsen mot Danmark
den enda ”germanska Versaillesgränsen”. Med andra ord var ”die Volksdeutschen” här omgivna av ett ”brödrafolk av samma stam” (”stammesgleiches
Brudervolk”), i motsats till Polen, Elsass-Lothringen och Tjeckoslovakien,
där den nationalsocialistiska propagandan talade om ”främmande herravälde” (”Fremdherrschaft”). Med sitt krav på en omdragning av gränsen stod
den tyska minoriteten i skarp motsättning till de politiska mål som företräddes av DNSAP, som även dem var verksamma i området.

Frågeställning och källor
De båda danskbaserade nazistpartier och deras politiska och ideologiska
positioner analyseras och jämförs, vad gäller inflytandet från ”den storgermanska idén”. Därtill undersöks, med hjälp av fallet Nordschleswig, huruvida SS:s ”germanska arbete” tålde att omsättas i praktiken. Huvudfrågan lyder: Vilka följder fick mötet mellan SS:s rasideologiskt motiverade fantasier
om ett övernationellt rike och en lokal nationalsocialistisk radikalnationalism?
Tidsmässigt koncentrerar arbetet sig på åren 1940-1943, framförallt uppmärksammas övergångsperioden, dvs. månaderna omedelbart efter ockupationen av Danmark. Därtill ägnas 1930-talet ett eget kapitel, då upprinnelsen
till konflikterna mellan SS, DNSAP och NSDAP-N, efter 1940, kan sökas i
händelser den perioden.
Vid sidan av vetenskaplig litteratur används i undersökningen flera olika
kategorier av källor. Av den idéhistoriska utgångspunkten följer att en stor
del av argumentationen knyter an till samtida offentliga publikationer, såsom
tidningar och tidskrifter som utgavs av DNSAP eller medlemmar av den
tyska minoriteten, SS:s publikationer för den danska marknaden, samt en321

skilda publikationer beträffande ”den storgermanska idén”. Även NSDAPN:s så kallade ”skolningsbrev” (”Schulungsbriefe”), vilka gav bindande instruktioner för skolning av enkla partimedlemmar, har tjänat som underlag.
Vid analysen av SS- respektive NS-ideologin beaktas relevant tyskt propaganda- och utbildningsmaterial samt i sammanhanget relevanta böcker såsom Hitlers Mein Kampf och Rosenbergs Mythus des 20. Jahrhunderts.
Även passager i tal hållna av Himmler och andra personer utvärderas.
Vid sidan av detta uttryckligen för offentligheten – eller åtminstone för en
bredare krets av mottagare – avsedda material, åberopas i framställningen
också den officiella skriftväxling som ägde rum mellan olika tyska myndigheter och personer samt mellan dessa och ledningen för NSDAP-N respektive DNSAP.

Sammanfattning av kapitlen
I kapitel II (Ouvertüre: Nordschleswig, Nationalsozialismus und Nordischer
Gedanke 1933-1939) visas att konflikterna efter ockupationen 1940, vilka
står i centrum i avhandlingen, inte kan betraktas och analyseras isolerat från
de föregående åren, utan att de har sin upprinnelse i skeenden under 30-talet.
Under denna, i jämförelse med Tyskland försenade, grundläggnings- och
konsolideringsfas hos den nationalsocialistiska rörelsen i Danmark, var både
minoritetstyska och danska nationalsocialister tvungna att yttra sig om ”den
nordiska tanken” – den ideologiska föregångaren till ”den storgermanska
idén”.
Frits Clausen, ledare för de danska nationalsocialisterna, var den förste att
ta upp den söderifrån kommande ”nordisk-germanska tanken”. Denna fick
legitimera både värvningsförsöken bland minoritetstyskarna och avvisandet
av gränsrevisionskravet. DNSAP nådde i början av 30-talet också vissa
framgångar genom Clausens ”uppsugningsmetod” och vann över enstaka
tysksinnade danskar till partiet. Värvningsförsöken hade dock, helt motsatt
Clausens egentliga avsikt, en negativ påverkan på DNSAP:s nationella rykte;
partiet anklagades nu från danskt håll för att ha blivit ”tyskt”. Detta mönster
upprepades vid ett flertal tillfällen och DNSAP förde således en ständig
kamp för sitt ”nationella rykte”.
Inom den tyska minoriteten uppstod maktstrider, bland annat kring frågan
hur man skulle ställa sig till DNSAP och dess ledare Frits Clausen, alltså till
de danska själsfränderna vilka samtidigt var nationella motståndare i gränskampen. De flesta som tillhörde minoriteten betraktade direktiven från Berlin om ett tysk-skandinaviskt närmande som ett hot, och befarade att Nordschleswig kunde bli det första offret på den tysk-nordiska vänskapens altare.
Majoriteten av de tysksinnade invånarna i Nordschleswig ville inte tjäna som
”bro” till Norden och förbrödras med danskarna. De ville istället ”hem till
Riket” (”Heim ins Reich”). Tillsammans med nationalsocialisterna i Schles-
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wig-Holstein förespråkade man inledningsvis en radikal syn på ”folkgemenskap” (”Volksgemeinschaft”). Valspråket löd: ”folk framför ras”.
I det långa loppet kunde ledningen för NSDAP-N inte förbise den ”nordiska tanken” och försökte därför att, så långt det var möjligt, integrera idén i
sina egna målsättningar. Företrädare för minoriteten kom vartefter också att
tala positivt om en tysk-nordisk gemenskap. Som en förutsättning för att
denna skulle komma till stånd krävde de däremot en (tysk) lösning av Nordschleswigfrågan.
Vidare berörs i kapitlet ”volksdeutsche” överlöpare, nationalsocialistiska
minoritetstyskar, som arbetade för tysk-nordiskt samförstånd. Vad andra
medlemmar av minoriteten uppfattade som ett hot, framstod för denna lilla
grupp som ett medel för att få slut på de ”germanska folkens” sönderstyckande av sig själva, eller, i detta fall, för en lösning av Nordschleswigfrågan.
Trots en viss nationell och ”völkische” rörlighet, fanns sedan 1938 en
konflikt mellan två nationalistiskt-völkisch präglade nationalsocialistiska
partier, NSDAP-N och DNSAP. Medan NSDAP-N gjorde anspråk på att
ensamt representera minoriteten, var DNSAP ett litet parti som dock – i synnerhet i Nordschleswigfrågan – uppfattade sig som nationellt avantgarde.
I kapitel III (Die ”großgermanische Idee” der SS – Annäherung an ein
unbestimmtes Dogma) underkastas ”den storgermanska idén” en innehållslig
och idehistorisk analys, varvid bland annat texter om specifikt danska förhållanden anförs. En betoning av det påstått gemensamma blodet och ett för alla
”germaner” gemensamt förflutet skulle leda till återuppväckandet av ett
”samgermanskt” (”gesamtgermanisch”) medvetande som, så menade SS,
endast tillfälligt hade gått förlorat. Detta skulle fungera som överbyggnad,
skapa en gemensam, på ras grundad, identitet och samtidigt tjäna som avgränsning mot ”icke-germaner” och ”främmande folk” (”Fremdvölkische”).
Den ”germanska gemenskapen” som sådan betraktades därvid som grundläggande och uppfattades som en ursprunglig samhörighet. ”Den germanska
identiteten” var enligt denna logik inte något som behövde uppfinnas och
skapas, utan snarare – i abstrakt och andlig mening – något väsentligen förefintligt, oberoende av om personerna själva betraktade sig som ”germaner”
eller inte.
Ett på rasgemenskapen byggt ”storgermanskt rike” var det politiskideologiska målet för Himmler och hans SS-orden. Himmler var övertygad
om att Tysklands historiska och rasmässiga öde skulle fullbordas först i och
med skapandet av detta rike, vilket förklarar rasideologins primat inom SS.
Att detta mål betraktades som alternativlöst förklaras av tron på det ”nordiska blodets” överlägsenhet; Tyskland måste samla och förena detta blod för
att inte själv gå under, eftersom ett sådant ”kulturellt kreativt blod” i motståndarnas läger skulle få farliga konsekvenser.
Det ”storgermanska rikets” form förblev lika vag som den ”germanska
idén” i sig, vilket förklarar de utländska samarbetsparternas misstro. Det var
en del av SS-budskapet att Riket skulle baseras på jämlikhet och utgöra en
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motpol till fransk och engelsk imperialism. Huruvida det skulle handla om
en federation, ett statsförbund eller en enhetsstat förblev dock oklart. Trots
ett ständigt betonande av folkens självständighet och jämlikhet, förefaller
Himmlers långsiktiga vision i själva verket ha varit uppkomsten av ett ”germanskt folk”. Mot detta pekar begrepp som ”sammansmältning” (”Verschmelzung”).
SS:s ”germanska arbete” tjänade därmed knappast någon tyskimperialistisk stormaktsdröm, utan kan betecknas som en ”postnationell nationsbildningsprocess” och i viss utsträckning inordnas bland föreliggande nationalismteorier. ”Rasen” utgjorde det fundament, på vilket ”den föreställda gemenskapen” upprättades. Kring denna ”uppfanns” en gemensam historia,
kultur och tradition, som sedan spreds. ”Riket” uppvisade vid sidan av den
allt överskuggande imaginära rasgemenskapen de ”klassiska” komponenterna i en kollektiv identitet: ett uppdiktat förgånget, en uppdiktad skillnad
gentemot andra och slutligen ett uppdiktat territorium.
I kapitlet visas också att SS-ideologerna förhöll sig till tidigare erfarenheter i den tyska historien. Mest iögonfallande är 1800-talets pangermanism
och idén om en Kulturnation, i relation till vilka SS-ideologin kan betecknas
som en ”folköverskridande pangermanism” (”transvölkischer Pangermanismus”) och en ”germansk Kulturnation”.
”Avnationaliseringen” av rasbegreppet ledde till ett spänningsförhållande
mellan idén om en ”folkgemenskap” och idén om en ”rasgemenskap”. Detta
spänningsförhållande fick också inomtyska följder, eftersom det ledde till att
både enligheten inåt och avgränsningen utåt ifrågasattes. NS-regeringen
gjorde mer eller mindre framgångsrika försök att motverka ett öppet utbrott
av denna potentiella konflikt. Motsättningen ”ras-folk” som sådan kan dock
betecknas som ideologiinherent och därmed i viss mån som ett systemfel. I
propagandan stod SS därför inför den svåra uppgiften att för att undvika att
beskyllas för imperialism och för att inte skrämma iväg de nationalistiska
grupper man riktade sig till betona såväl homogeniteten, alltså ”germanisk
enhetlighet” (”germanische Gemeinsamkeit”), som heterogeniteten, alltså
”folklig särprägel” (”völkische Besonderheit”).
Efter ockupationen av Danmark i april 1940 avancerade den ”storgermanska idén” till ideologiskt rättesnöre för SS:s samarbete med DNSAP och
NSDAP-N. Dessa tvingades i sin tur att positionera sig gentemot varandra.
I kapitel IV (”Germanische Gemeinschaft‖ und ‖Völkische Identität”)
står den tyska minoriteten och dess förhållande till SS-ideologin i centrum.
Trots de erfarenheter man gjort under 1930-talet förutsatte minoritetens medlemmar att ockupationen skulle följas av en snar gränsrevision. Besvikelsen
och förbittringen över att denna uteblev var stor. Trots detta förklarade sig
ledningen för NSDAP-N vara beredd att propagera för Waffen-SS. Samtidigt som partiledningen fram till slutet av 1940 motsatte sig den ”storgermanska idén”. Att SS:s ”storgermanska” propaganda främst riktade sig till
icke-tyskar komplicerade läget. Den tyska minoriteten kunde, i egenskap av
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danska medborgare med tysk ”folktillhörighet” (”Volksangehörigkeit”) i ett
”germanskt” land, svårligen finna några positiva anknytningspunkter. Istället
befarade man att den för minoriteten så viktiga idén om en likaledes övernationell, men exklusivt tysk ”folkgemenskap” skulle förlora i betydelse med
den ”germanska ideologins” inträde. Detta hängde också ihop det att den
enda motivering som SS gav NSDAP-N för att aktivt företräda den ”storgermanska” linjen var att det skulle tjäna det tyska rikets intressen.
Till slut såg ledningen för NSDAP-N sig tvungen att ta ställning. Då ett
konsekvent och öppet avvisande inte framstod som möjligt, försökte man
etablera en egen tolkning av den ”storgermanska idén”. Det tolkningsutrymme som SS-ideologins vaghet lämnade gjorde att detta var möjligt.
NSDAP-N:s syn framträdde tydligt särskilt i partiets ”skolningsbrev”,
vilka hade till uppgift att förmedla den nya linjen till medlemmarna, men
kom också till uttryck i uppgörelser med SS i olika frågor kring rekryteringen av frivilliga. Genom en stundom vidlyftig argumentation försökte minoritetens politiska ledare förena kraven på gränsrevision med den ”germanska
ideologin”. Sådana tolkningar tjänade å ena sidan som argument mot oönskade krav från SS, sattes å andra sidan också in för att lugna de egna medlemmarna, vilka var djupt besvikna över den uteblivna gränsomdragningen. I
de partiinterna ”skolningsbreven” byggde man vidare på retoriska strategier
och reträttpositioner som använts redan under 1930-talet. Till dessa räknades
(vid sidan av slagordet ”utan gränsrevision, inget tysk-danskt samförstånd”)
en tydlig kvalitativ skillnad mellan ”folk” och ”ras” som kom till uttryck i
det ständiga betonandet av att tyskarna visserligen var rasmässigt likställda
danskarna men överlägsna dem som folk.
Säkert var det också därför som den minoritetstyska överlöparen Christian
Paysens offensiva upptagande av den ”storgermanska ideologin” betraktades
som ytterst farligt av ledaren för NSDAP-N, Jens Möller, och också bekämpades häftigt av denne. Paysens program innefattade en överföring av SSideologin på nordschleswigska förhållanden, varmed han gav SS en potentiell förlaga för organisationens propaganda i området. Denna kom dock inte
till användning. Trots den ideologiska samstämmigheten brydde sig SS i
slutänden inte om Paysen, då denne saknade stöd i befolkningen och SS var
hänvisat till NSDAP-N-organisationen. Inte heller ville man äventyra den
pågående värvningskampanjen.
För Frits Clausen och DNSAP, vars förhållande till den ”storgermanska
idén” var temat för kapitel V (‖Germanische Gemeinschaft‖ und ‖völkische
Souveränität‖), innebar det ”storgermanska riket” och ”rasgemenskapen” ett
potentiellt hot mot den nationella identiteten och suveräniteten, men samtidigt ett skydd mot gränsrevisionskraven, en ”ogermansk” imperialism och en
brutal ockupationsregim av östeuropeiska mått.
De danska nationalsocialisterna inlät sig således paradoxalt nog i den
”germanska” överenskommelsen med SS, just för att de var rädda att Danmarks nationella självständighet och territoriella integritet skulle gå förlora325

de. Ett nationalsocialistiskt övertagande av regeringsmakten sågs som det
säkraste medlet mot en möjlig tysk protektoratslösning.
Clausen själv försökte så långt möjligt tona ned den ”storgermanska” linjen. Istället för ”Riket” talade och skrev han hellre om den ”germanska gemenskapen” och betonade hur viktig folkens självständighet var. De flesta
danska nationalsocialister föreställde sig inte någon ”sammansmältning” av
alla ”germanska folk”, utan snarare ett löst samarbete. Clausens dilemma var
att medlemmarna i DSNAP betraktades som landsförrädare i Danmark och
som danska nationalister inom SS. Clausens nationella retorik, som egentligen riktade sig till den danska befolkningen, medförde konflikter med SS,
medan politiska eftergifter till Danmark ledde till en avvisande hållning från
danskarnas sida – vilket i sin tur klandrades av SS, som häri såg orsaken till
de bristfälliga resultaten vid värvningen av frivilliga. Det politiska och propagandistiska arbetet var således en balansakt mellan ”germansk gemenskap” och ”nationell självständighet”.
När Clausen 1942/1943 tillfullo blev medveten om den politiska knipa
han försatt sig i, var det redan för sent. Beslutet att slå in på en (finansiellt)
oavhängig ”nationell linje” störtade partiet slutgiltigt i kaos och undergång.

En kort jämförelse av de båda grupperna
Som analysen av SS-ideologins mottagande hos de två danska kollaborationspartierna har klarlagt, visade sig ”nationalismpelaren” i det nationalsocialistiska ideologibygget vara bärkraftigare än ”raspelaren”. ”Folket” (resp.
”Volkstum”, nazistisk term utan svensk motsvarighet, ung. 'folkets väsen')
och ”nationen” förblev de väsentliga referenspunkterna för den politiska,
sociala och kulturella identiteten hos bägge mottagargrupperna. Endast i
undantagsfall lyckades SS-propagandisterna bryta sig in i denna nationella
falang.
För DSNAP och NSDAP-N var samarbetet med det betydligt mäktigare
SS därför en svår ideologisk balansakt och analysen visar på flera paralleller
och gemensamma drag.
Redan under 1930-talet hoppades båda partierna kunna värva medlemmar
i det andra nationella lägret samt bland de nationellt indifferenta, de så kallade ”blakkede”. För båda grupperna legitimerades dessa försök av den – i
andra sammanhang avvisade – övernationella rasideologin, uppblandad med
en betoning av den regionala identiteten hos ”Schleswigborna”. Partiledarna
Frits Clausen och Jens Möller var överens om att infödda Schleswigbor utgjorde en egen grupp med samma ”blodblandning” (”Blutsgemisch”). Skillnaden var att Clausen, i likhet med många danska gränskämpar, samtidigt
var övertygad om att alla Schleswigbor (alltså också de söder om gränsen)
till syvende och sist var danskar inombords. Inom minoriteten trodde man
tvärtom att i varje dansksinnad Schleswigbo kunna uppväcka en slumrad
tyskhet. Båda grupperna föreföll således endast betrakta den inkluderande
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rastanken som en del av nationalsocialismen i den mån den stödde ideologibyggets andra huvudpelare, det vill säga nationalismen.
De danska och minoritetstyska kollaborationspartnerna reducerades av
SS-ideologin inledningsvis till sin ”germanska tillhörighet”, en kategorisering som framkallade starkt motstånd i båda grupperna. Minoritetstyskarna
protesterade mot att SS gjorde dem till danskar respektive germaner och
kände sig hotade i sin ”folkliga” identitet. De danska nationalsocialisterna
höll fast vid sin nationella suveränitet och fruktade att Danmark kunde sluta
som provins i ett av Tyskland behärskat ”storgermanskt rike”.
Båda grupperna befann sig således i en svår situation efter ockupationen:
De ville inte ge upp sin nationella linje, men kunde på grund av den extrema
maktskillnaden inte dra sig undan SS:s krav och anspråk. SS:s samarbete
med de båda konkurrerande nationalsocialistiska partierna betraktades också
med ömsesidig misstänksamhet, då både NSDAP-N och DNSAP fruktade att
en förändring av läget till sin egen nackdel höll på ske. Partierna beslutade
sig för att välja ut de argument ur den folkligt-nationella och den rasistiskstorgermanska repertoaren, som bäst passade deras egna politiska mål. Argument av olika slag kombinerades sedan för att tillfredsställa både SS och
de egna anhängarna. Clausen och Möller försökte dessutom dra ut på tiden
vad gällde SS-politiken. De avvisade visserligen inte offentligt SS:s ”storgermanska” ambitioner, men försökte framställa dem som en avlägsen framtidsmöjlighet. Ingen av partiledarna önskade en upplösning av gränsen mellan danskt och tyskt och skapandet av ett ”storgermanskt medvetande” (”gesamtgermanisches Bewußtsein”). Orsakerna härtill var dock skilda: För Clausen hade detta inneburit ett uppgivande av den danska suveräniteten, medan
Möller fruktade att Nordschleswig skulle bli kvar inom danskt område.
För minoriteten framstod SS-ideologin nästan uteslutande som ett hot,
närmare bestämt mot dess politiska mål, identitet och, i vidast möjliga bemärkelse, dess existens. Ur DNSAP:s perspektiv var situationen mer komplicerad: den ”storgermanska” ideologin innebar visserligen ett hot mot
Danmarks suveränitet som nationalstat, men var samtidigt ett ideologiskt
vapen i kampen mot minoritetens krav på en gränsrevision. Medan det således för minoriteten var av yttersta vikt att hålla fast vid ”folk” som en viktigare kategori än ”ras”, var läget mer komplext för DNSAP. Å ena sidan var
man tvungen att, i samklang med minoriteten, hålla fast vid betydelsen av
”folkidentiteten”, å andra sidan måste man, för att i egenskap av litet folk
inte riskera att uppslukas, lyfta fram ”rasgemenskapen”. ”Rassläktskapen”
(”Rasseverwandtschaft”) var ju – ur ideologisk synvinkel – det enda som
hindrade Tyskland ifrån att också territoriellt införliva Danmark.
När det gäller SS-rekryteringen fanns det också paralleller mellan partierna. Båda grupperingarna hoppades (åtminstone fram till 1942) att beredvilligt samarbete och ett stort antal frivilliga ur de egna leden skulle bidra till en
för den egna sidan gynnsam efterkrigssituation. För minoriteten betydde
detta en omdragning av gränsen och för DNSAP en självständig dansk stat
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under ledning av Clausen. Någon garanti för detta från SS:s sida förelåg
dock aldrig. De SS-frivilligas erfarenheter uppvisade också vissa likheter:
Danska och ”volksdeutsche” rekryter värvades till en början under täckmanteln av en ”sportkurs”. De tillordnades SS-regementet Nordland och utbildades i Klagenfurt. Båda grupperna ansåg att man inte tog tillräcklig hänsyn till
deras nationella identitet i Waffen-SS, vilket ledde till konflikt i samband
med värvningen.
Misslyckandet av den ”storgermanska” propagandaoffensivens hade flera
orsaker. En viktig roll spelade de SS-ansvarigas dels naiva, dels arroganta
agerande vid det ”germanska arbetet”, särskilt inom Waffen-SS. Värvningen
av SS-rekryter under falska förespeglingar framstår, i betraktande av målsättningen att utbildningen skulle utmynna i en uttryckligt frivillig bekännelse till den ”storgermanska” idén, som kontraproduktiv. Man försummade
också att förse SS-utbildarna och befälhavarna för de ”germanska frivilliga”
med konkreta riktlinjer. Av detta följde att de nordiska SS-rekryternas omedelbara överordnade, i brist på konkreta direktiv, stundom framlade tämligen
egensinniga tolkningar av det ”storgermanska riket”. Dessa kolliderade med
föreställningarna hos de ”germanska” frivilliga, vilket underblåste den
grundläggande misstron och inverkade negativt på den fortsatta värvningen.
Avgörande var dock det ideologiska programmets – ur SS:s perspektiv överraskande – verkningslöshet. Himmler överskattade lockelsen och strålkraften
hos sin vision om ett ”storgermanskt rike”, samtidigt som han underskattade
de danska nationalsocialisternas nationalistiska inställning och nationella
identitet.

Den ”oförställbara gemenskapen”
Det av SS eftersträvade ”storgermanska riket” representerade något i politisk
och ideologisk mening nytt och – sett med Himmlers ögon – högre än tidigare statsbegrepp. Hade de såkallade ”Völkischen” ”moderniserat” den klassiska nationalismen genom att bygga ut den med raskomponenten och genom
att med hjälp av begreppet ”folkras” (”Volksrasse”) harmoniera begreppen
”ras” och ”folk”, så moderniserade rasteoretikerna (och i deras efterföljd
nationalsocialisterna) ånyo denna konstruktion genom att biologisera och
därmed också ”avnationalisera” rasbegreppet. Konsekvensen härav var ett –
åtminstone teoretiskt – isärglidande av begreppen ”folk” och ”ras”, som
tidigare varit i det närmaste liktydiga. Medan de ”folkliga” radikalnationalisterna inte kände sig bundna av statsgränserna utan endast godtog ”folkgränser” (”Volkstumsgrenzen”), gick SS-ideologerna med sina övernationella
strävanden ännu ett steg längre och lät sig inte begränsas ens av dessa.
De ansvariga inom SS menade sig, särskilt vad gällde de ”storgermanska”
planerna, ha vetenskapen på sin sida. Deras tro på samhällsförändringars
planerbarhet och förvetenskapligande av politiken harmonierade med den
allmänna tidsandan och var inget exklusivt nationalsocialistiskt tankegods.
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”Ras” upphöjdes av SS till den högsta och mer eller mindre enda politiska,
kulturella och militära förklarings- och definitionsmodellen. När det sedan
visade sig hur verkningslös kategorin ”ras” – märk väl: i det inkluderande
”storgermanska” sammanhanget – faktiskt var, blev besvikelsen och utopiförlusten desto större.
Företrädarna för SS var till synes oförmögna att anpassa sina relativt naiva förväntningar till de betydligt mer komplexa sociala och kulturella förhållandena, något som hade krävt en omorganisation av hela ideologibygget.
Inte ens efter att den tyska entusiasmen för allt nordiskt övergått i den
”skandinaviska besvikelsen” var man villig att dra lärdomar av det som
skett. Felen söktes snarare hos de utländska kollaborationspartnerna. SS
vidhöll istället antingen den gamla linjen eller tog – i strid med grundidén
och det ”germanska” idealet – rent av till tvång, vilket skedde med en tilltagande sammanbitenhet och vad som liknade besvikelsen hos en försmådd
älskare. Man förmådde helt enkelt inte att se saken som den var.
Rasismens logik och rasideologins primat var ägnade att övervinna både
politisk rationalitet och samhällelig och personlig moral. De orsakade och
motiverade tvångsarbete, förintelsekrig och holocaust. Samtidigt förmådde
de inte övertyga en marginaliserad grupp danska nationalsocialister, i stor
utsträckning berövad andra politiska alternativ, att ingå i en ras- och riksgemenskap med Tyskland och tyskarna. Lika lite förmådde de övertyga en tysk
minoritet, som annars beredvilligt anammade och rättade sig efter ”rikstyska” värderingar och önskemål, om den ”historiska nödvändigheten” i en
germansk rasgemenskap.
Den på rasteorin grundade SS-ideologin och dennas praktiska tillämpning
visade sig inte kunna övervinna gränskampen mellan vad man menade vara
”blodsbesläktade folk”: Den nationalistiska djävulen lät sig inte drivas ut
med en germansk Beelzebub. Snarare var det så att de övernationella ”storgermanska” visionerna drev in de båda kollaborationspartierna i ett politiskt
tvångsläge, eftersom den nationella identiteten var en fast beståndsdel i medlemmarnas självförståelse. Det var således det övernationella elementet som
var huvudorsaken till motståndet hos de danska och minoritetstyska nationalsocialisterna. Till skillnad från ”rikstyskarna” utkrävdes av dessa ett val
mellan ”folk” och ”ras” – åtminstone uppfattade de själva det så – och en
stor del av de konflikter som uppstod mellan SS och de (ideologiska) kollaborationspartnerna under ockupationstiden orsakades av kollisionen mellan
etablerat imagined community och påtvingat imagined community. Det
”storgermanska riket” som konstruktion förefaller för majoriteten av dem det
riktade sig till ha utgjort – så kunde man omformulera Benedict Andersons
tes – en ”oföreställbar” gemenskap.
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Summary

SS visions and borderland realities
This dissertation examines the implementation of the SS‟s Greater Germanic
idea in the Danish border region of South Jutland. Its focus is on how Danish
and ethnic German (volksdeutsche) national socialists, organised in their
respective Nazi parties, dealt with the SS‟s crusade on behalf of a supranational racial vision. The study traces why the two groups reacted so negatively to the SS‟s ideology - despite the SS‟s power, despite the Greater
Germanic promise of high racial prestige, and despite shared service in
“Germanic” units of the Waffen-SS.

Background
During the first decades of the twentieth century, the development of scientific race theories combined with the German Reich‟s general enthusiasm for
its allegedly Germanic past to produce what was called “Nordic Thought”
(Nordischer Gedanke). This included the notion that the peoples of the
“Nordic race” shared a community of fate (Schicksalsgemeinschaft).
This concept was adopted, and developed, by leading national-socialists
such as Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg and Walther Darré. Under
Himmler, the SS became the most influential and consistent advocate of
what was now termed the Greater Germanic Idea. Indeed, Himmler identified the unification of the Germanic Völker as his foremost political goal.
The SS‟s attempts to translate this idea into practice, however, only
served to highlight a basic conflict between the concepts of race and of Volk
– that is, between the two bearing walls of the national-socialist concept of
community. Many of the individuals, groups and parties to whom the SS
appealed, however, disliked the supra-national implications of the unification of the “Germanic” race. Even those who considered themselves both
national-socialist and “Germanic” saw fundamental problems in the Greater
Germanic Idea. National-socialist Danes, for instance, were afraid that this
ideology was a fig-leaf for German imperialism and impending German
annexation. Even national-socialist Germans could – as we shall see – have
reasons to view the SS‟s ideology with deep suspicion.
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This study focuses on the resentment and opposition fostered by the SS‟s
attempts to spread “Germanic” ideology among national socialists in occupied Denmark. Here, we shall discuss the reactions of two groups that constituted the SS‟s most important collaboration partners: the Danish NationalSocialist Workers‟ Party (Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti or
DNSAP), led by the Danish physician Frits Clausen; and the German minority‟s south-Danish party affiliate, the National Socialist German Workers‟
Party (Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei Nordschleswig or
NSDAP-N), led by veterinarian Jens Möller.
Both parties supported national socialism. Both were small; both were anchored, organisationally, in North Schleswig. On one point, however, the
two differed profoundly. Members of the DNSAP identified themselves as
Danes. Members of the NSDAP-N belonged to Denmark‟s German minority.
In April 1940, German troops marched into Denmark. Shortly thereafter,
the SS sought out both of these parties, urging cooperation on the common
ground of “Germanic ideology". In other “Germanic” countries, such as
Norway or the Netherlands, the SS was dealing with a single nationality. In
Denmark, however, there were two, as North Schleswig harboured a German
minority. This was the result of a so-called Versailles border, which had
given North Schleswig to Denmark (following a 1920 plebiscite). This German minority caused the SS serious complications. After all, one of Hitler‟s
stated goals had been the abrogation of the Versailles Treaty. Ever since
1933, members of the German minority had taken it for granted that this
national-socialist goal would include a border revision which would return
North Schleswig to the German Reich.
They were doomed to disappointment. There was no border revision – not
even after the 1940 German occupation of Denmark. There were weighty
political and military reasons for this. There was also an additional factor
whose impact must not be underestimated and which is, indeed, the subject
of this dissertation. The German-Danish border was unique from what the
national-socialists defined as a “racial” point of view: it was the only Versailles border that divided two Germanic peoples. This made it different
from, say, Germany‟s Versailles borders with Poland, Alsace-Lorraine or
Czechoslovakia. In Poland, for instance, national-socialist propaganda could
make much of German minorities‟ subjugation to “foreign rule”. In Denmark, by contrast, the Volksdeutsche were surrounded not by aliens, but by
“brother people”. The German minority‟s demand for a German-Danish
border revision was, hence, supported by neither the German Nazi Party nor
the SS. It had a further problem. It stood in absolute opposition to the political goals of the Danish national-socialist DNSAP.
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Questions and sources
This study offers a comparative analysis of the political and ideological positions taken by these two Nazi parties when dealing with the SS‟s attempts to
implement the Greater Germanic Idea. North Schleswig, indeed, was a key
laboratory for testing the practicality of the SS‟s attempts to further “Germanic work” (germanische Arbeit). The work‟s central question can be formulated as follows: what were the consequences of the collision between the
SS's vision of a Greater Germanic Reich based on ideologies of race, and the
German-minority and Danish national-socialist commitment to ethnicallyinspired nationalism?
In order to answer this question, the work concentrates on the years of
German occupation of Denmark, with particular focus on 1940-1943. The
months immediately following the occupation, will be the subject of particularly careful inspection. A separate chapter will investigate the roots of the
conflict between the SS, the DNSAP and the NSDAP-N, traceable to events
that took place during the 1930s.
The investigation relies both on prior scholarly research and on primary
sources. The perspectives and methods of the history of ideas have directed
my study of contemporary Danish and German publications. The work cites
newspapers and journals published by the DNSAP and by groups belonging
to the German minority. It also uses SS publications which were directed
towards a Danish audience, as well as various publications which present the
Greater Germanic Idea. It has, further, drawn upon the NSDAP-N‟s socalled “educational letters” (Schulungsbriefe), internal documents which
mandated how ordinary party members were to be schooled in party affairs
and thought. German-language newspapers have proven valuable in analysing SS and national-socialist ideologies, as have German-language propaganda and educational material and books (including reports on speeches by
Himmler and other important persons, and books such as Hitler‟s Mein
Kampf and Rosenberg‟s Mythus des 20. Jahrhunderts). Finally, less public
materials were used: the official correspondence between different people in
various German offices and NSDAP-N and DNSAP leaders.

Chapter summary
Chapter II, “Overture: North Schleswig, national socialism and Nordic
Thought, 1933-1939”, shows how we must look at the events of the 1930s in
order to understand the conflicts of the 1940s. This was the period during
which - somewhat belatedly, compared to the German case - both Danish
and German-minority national socialism was consolidated. During these
years, both Danish and German-minority national socialists were obliged to
express their adherence to Nordic Thought, the precursor of the Greater
Germanic Idea.
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Frits Clausen, leader of the Danish national-socialist party, soon picked
up on the Nordic-Germanic ideologies that were being developed south of
the Danish border. He used Nordic Thought both to oppose the German minority‟s demands for a border revision, and to legitimate the DNSAP‟s trolling for recruits from the German minority – an “absorption method” much
denounced by the German-minority national-socialists. Clausen did, in fact,
manage to recruit a few minority Germans to his Danish party. However,
and to Clausen‟s consternation, this recruitment harmed the DNSAP. Danes
could now accuse the party of becoming “German” – contrary to its claims
to be the most nationalist of Danish parties. This was, indeed, an accusation
levelled repeatedly against the DNSAP. The party was constantly on the
defensive when it came to its reputation as pre-eminently nationalist.
Meanwhile, the minority Germans were having problems of their own.
There were power struggles within the NSDAP-N, sparked not least by the
question of what attitude should be taken towards the DNSAP and Frits
Clausen – who were, at one and the same time, the German party‟s supposed
“spiritual brothers” and their bitter adversaries on the question of border
revision. Most minority members disliked Berlin‟s directives concerning the
necessity of a “German-Danish approach”, fearing that the cause of German
North Schleswig might be sacrificed on the alter of German-Nordic friendship. The majority of pro-German North Schleswigians also disagreed with
Berlin‟s vision of themselves as a “bridge” to the North, in common brotherhood with the Danes. They were much more interested in returning, as they
put it, “home to the Reich”. They joined other German Schleswig-Holstein
national socialists, therefore, in advocating an alternative vision: a radical
Volk community (Volksgemeinschaft), whose slogan was: “Volk before race”
– and before political affiliation, as well.
Soon, however, the German minority had to deal directly with the contrary concepts advanced in Nordic Thought. Their next strategic step was to
try, as far as possible, to make the idea consonant with the minority party‟s
objectives. Accordingly, spokesmen for the minority expressed their sympathy for the idea of German-Nordic community – to be implemented, however, only after the implementation of a (border-revising) solution to the
“North Schleswig Question”.
There was, finally, a small group of volksdeutsche renegades. These were
minority Germans who openly subscribed to Nordic Thought. Their solution
to the North Schleswig Question – much vilified by their fellow Volk comrades - was to give up on border revision, or, as they put it, put an end to the
self-laceration of the Germanic peoples.
By 1938, and despite such instances of national and völkisch fluidity,
North Schleswig harboured two, mutually antagonistic, ethnonationalist
national-socialist parties: the NSDAP-N and the DNSAP. The NSDAP-N
claimed sole right to represent the German minority. The DNSAP positioned
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itself as a small party representing – not least in regard to the North
Schleswig Question – the Danish nationalist avant-garde.
Chapter III, “The SS‟s “Greater Germanic Idea”: Approaching an indeterminate dogma”, subjects the intellectual history and ideological tenets
(vague as these might be) of the Greater Germanic Idea to closer analysis.
According to texts discussing the Idea, all Germanics share blood and history. This allows the Idea to function as a cross-boundary super-structure,
constructing a shared racial identity which can function as a boundary line
against “non-Germanics" and "foreign peoples" (Fremdvölkische). The authors view the “Germanic community” as primordial – as the fundamental
and original connecting link – even if the awareness of shared blood and
history may have been temporarily forgotten. In that case, the task is not to
create, but to re-awaken a person‟s dormant Germanic consciousness. For
“Germanic identity” is not something to be created or produced. It is, rather
– in an abstract and spiritual sense – always essentially there, irrespective of
whether or not those who share this primordial identity in fact consider
themselves Germanics.
The task of uniting this racial community in the Greater Germanic Reich
was assumed by Himmler and his SS. Himmler was convinced that such a
Reich would constitute the fulfilment of Germany‟s historical and racial fate
– a natural enough conclusion, given the primacy of ideologies of race
within the SS. Indeed, the SS‟s commitment to the superiority of "Nordic
blood" precluded any alternative goal. Germany must not only assemble and
unite all those bearing this blood, so that the blood – that is, all Germanics would not perish. It must also prevent this “culture-creating blood” from
being utilised against Germany by its enemies.
The concrete scope and nature of the Greater Germanic Reich remained
as vague, however, as the scope and nature of the Germanic Idea itself. This
is one reason why non-German collaboration partners viewed it with suspicion. It was generally argued that the Reich would differ from French and
English imperialism, in that it would be based on tenets of equality. But
would it be a federation or a unified state? And even though the SS emphasised völkisch independence and equality, Himmler‟s long-term vision seems
to have been the emergence of a single "Germanic people", as indeed his use
of words such as “fusion” (Verschmelzung) indicates.
The SS‟s “Germanic work” should, nonetheless, not be dismissed as nothing more than an expression of German imperialism. It could also be approached as a post-national nation-building process. As such, one can analyse it in terms of modern theories of nation-building. Race would be the
basis for the Greater Germanic “imagined community”. It would also provide the foundation for the common history, culture and traditions which
were to be “invented” and promulgated. Apart from the imagined racial
community, the Greater Germanic Reich included what are, today, identified
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as the classic features of a collective identity: a shared imagined past, an
imagined difference from others, and an imagined territory.
Chapter III also discusses the concepts‟ precursors in German history.
They were extensions of pre-existing, rather than newly-minted concepts.
Their most obvious ancestors are nineteenth-century pan-Germanism and the
idea of a Kulturnation; one could speak, here, of a transvölkisch panGermanism, and of a Germanic Kulturnation.
The SS‟s “de-nationalisation” of the concept of race produced tension between the idea of a Volk-based community, and a community based on race.
This dissonance was also felt within Germany. It problematised Germany‟s
inner unity as well as its boundary towards outsiders. Attempts were made,
with mixed success, to avert public discussions of this tension. The raceVolk antagonism seems, however, to have been be inherent in Greater Germanic ideology – and thus, to some degree, is a basic flaw in nationalsocialist reasoning. Abroad, SS propagandists faced a difficult task. They
had to stress both the homogeneity of the Germanic “commonality”, and its
heterogeneity – that is, its völkisch “particularity”. Otherwise, they would be
accused of promoting simple German imperialism, thus raising the hackles
of non-German target groups.
After the occupation of Denmark in April 1940, the Greater Germanic
Idea was advanced as an ideological guideline for the projected collaboration
between the SS, the DNSAP and the NSDAP-N. The two small nationalsocialist parties were, accordingly, forced to clarify their positions.
Chapter IV, “‟Germanic community” and „völkische identity‟”, focuses on
the German minority and its relation to SS ideology, and particularly the
Greater Germanic Idea. Despite their experience during the 1930s, members
of the minority were still convinced that the occupation would entail an immediate border revision. There was great disappointment and bitterness
when this did not take place. Nonetheless, the leaders of the NSDAP-N declared themselves willing to help recruit volunteers for the Waffen SS. Until
late 1940, however, the same leaders either opposed or ignored the Greater
Germanic Idea. The fact that the SS‟s Greater Germanic propaganda was
primarily directed towards a non-German audience further complicated matters. For the German minority, the prospect held out by the SS had very little
appeal. Indeed, the Volksdeutsche feared that the application of the Germanic Idea would overshadow the – for them, all-important – concept of a
Volksgemeinschaft that was at once supranational and exclusively German.
The SS, indeed, had to fall back on urging Greater Germanic policies on the
NSDAP-N in the name of the “interests of the Reich”.
At length the NSDAP-N leadership saw itself compelled to take an explicit position on the Greater Germanic Idea. They did not dare to publicly
reject the Idea outright. Instead, they tried to re-interpret it in their own favour. Since the vagueness of the SS ideology left plenty of room for such reinterpretation, they could be fairly creative.
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The NSDAP-N‟s re-interpretation was expressed especially clearly in the
party‟s Schulungsbriefe and in disagreements with the SS concerning the
recruitment of SS volunteers. With arguments that were, sometimes, quite
imaginative, minority political leaders endeavoured to find a link between
“Germanic ideology” and their own demand for border revision. Such a link
would serve to counter unwelcome demands made by the SS. It would also
calm the party‟s supporters, who were, after all, deeply disappointed at the
absence of a border revision. Rhetorical strategies and fallback positions,
already developed during the 1930s, were further worked through in the
Schulungsbriefe. They included, for instance, the slogan “without [border]
revision, no German-Danish reconciliation”, as well as a clear qualitative
differentiation between race and Volk. Danes, the Schulungsbriefe stressed,
might be racially on par with Germans; but they were clearly inferior as a
Volk.
The danger attributed to the SS‟s pushing an unrevised version of the
Greater Germanic Reich helps explain the extreme antagonism shown by
NSDAP-N leader Jens Möller towards German-minority defectors to the
unadulterated Idea. One such was Christian Paysen, who advocated an approach to North Schleswig politics quite in line with SS visions of the
Greater Germanic Reich. Indeed, he formulated and offered the SS a blueprint for how the Greater Germanic Reich could be propagated in North
Schleswig. The SS soon dropped Paysen, however, because he lacked popular support, especially within the NSDAP-N. After all, the SS was using the
NSDAP-N‟s organisation to recruit volunteers, and did not want to jeopardise the campaign.
Things were different for Frits Clausen and the DNSAP. Their relationship to the Greater Germanic Idea is the subject of Chapter V, “‟Germanic
community‟ and „völkisch sovereignty‟”. To be sure, the Greater Germanic
Reich and the “racial community” were seen as threats by the DNSAP, as
well. They endangered Danish national identity and sovereignty. Nonetheless, the Greater Germanic Reich did provide a sort of ideological shield
with which to fend off German-minority demands for a border revision. It
also protected Danes against the imperialism visited on “un-Germanic” peoples, including the brutal occupational regimes currently on view in East
European countries.
Paradoxically, then, Danish national socialists played along with the SS
vision of a “Germanic” system in order to protect Denmark‟s national independence and territorial integrity. The best protection against being transformed into a German protectorate, would, however (reasoned DNSAP leaders) be in Denmark‟s acquisition of its own national-socialist government.
This attitude did the party little good. After all, the majority of the Danish
population viewed both the DNSAP and Clausen as traitors.
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Clausen himself tried as far as possible to de-emphasise the significance
of Greater Germanic policy. Instead of writing and speaking about the Germanic Reich, he referred to the “Germanic community”, stressing the importance of the individual Volk‟s independence. Danish national socialists preferred to think in terms of loosely-knit cooperation. Clausen‟s problem was
that most Danes branded DNSAP members traitors. Clausen responded by
directing nationalist rhetoric towards his fellow Danes. This led the SS to
reproach him for being excessively nationalist. His attempts to appease the
SS through political concessions then led more Danes to reject him – and
again the SS found fault in him, blaming him for difficulties in recruiting
Danish SS volunteers. Clausen‟s political and propagandistic work was,
indeed, a difficult balancing act between “Germanic community” and “national independence”.
When, in 1942-3, Clausen fully realised the political quandary into which
he had manoeuvred himself, it was already too late. The decision to change
horses, firmly adopting a (financially) independent “national line”, led the
party first into chaos, and then dissolution.

Comparing the two groups
The analysis of the SS‟s two collaboration partners‟ reaction to SS ideology
shows that what could be termed the “nationalist” wall of the nationalsocialist ideological construction was a good deal sturdier than the “race”
wall. Both Volk and nation remained the essential reference-points of the
two collaboration partners, both in terms of political, social and cultural
identity. Only in exceptional cases were SS propagandists able to break
through these nationalist barricades.
For this reason, both the DNSAP and the NSDAP-N found it difficult to
cooperate with the SS. Both found that their incomparably more powerful
German partner forced them to dance on an ideological razor‟s edge. Despite
their differences, indeed, we can draw a number of telling parallels between
the two groups.
As early as the 1930s, for instance, both parties had hoped to poach supporters from the opposition‟s national camp. They also both appealed to
those who were nationally uncommitted, the region‟s so-called “blakkede”.
Both could, in fact, turn to supra-national racial ideologies to legitimate such
attempts (despite their aversion to such ideologies in other contexts). They
could further enrich this with appeals to the regional identity of the
“Schleswiger”. Both Frits Clausen and Jens Möller agreed that all native
Schleswigians made up a single group of the same “blood mixture” (Blutgemischs). But while the Danish Clausen was truly convinced that all
Schleswigians (including those from south of the Danish border) were, deep
inside, completely Danish, Möller was equally convinced that it was possible
to re-waken the Germanness that slumbered within every Schleswiger, no
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matter how outwardly committed to the pro-Danish cause. Here, indeed,
both groups propagated racial ideologies, but only as far as they could be
incorporated into their own conception of national socialism – that is, only
insofar as they supported that second wall of the ideological building, nationalism.
SS ideology sought to redefine both Danish and minority-German collaboration partners as essentially Germanic – that is, to emphasise, above all,
their common “Germanic being”. This pleased neither group. The minority
Germans strongly opposed SS attempts to “make” them into Danes, or Germanics, seeing this as a threat to their völkisch identity. The Danish national
socialists were equally determined not to abandon their national sovereignty,
fighting all that might lead to Denmark ending up as a province within a
Germany-dominated Greater Germanic Reich.
The German occupation thus put both groups in a difficult situation. Neither wanted to abandon their commitment to nationality, but neither could
ignore the SS‟s demands, given the latter‟s inestimably greater power. Both,
further, kept a wary eye not only on the SS, but on the SS‟s use of and relations to what each condemned as a competing national-socialist party, fearing lest some manoeuvre might place their own party at a disadvantage. As a
result, both the NSDAP-N and DNSAP borrowed selectively from both
völkisch-nationalist and racist elements of the Greater Germanic repertoire,
blending various cocktails in attempts to satisfy both the SS and their own
supporters. Clausen and Möller were both playing for time. Neither publicly
rejected the SS‟s Greater Germanic ambitions. They did try, however, to put
them off as something that might possibly happen in a remote future. Neither
party leader wished to erase the border between Danish and German. Neither
was interested in creating a common “Germanic consciousness” (gesamtgermanischen Bewusstseins). Their reasons, however, were different.
Clausen refused to surrender Danish sovereignty; and Möller feared lest
North Schleswig be permanently incorporated into Denmark.
For the German minority, the SS‟s Greater Germanic Idea was primarily a
threat. It was seen as a grave danger to their political goals, their identity,
and, if fully applied, to their existence. The situation of the DNSAP was
more complicated. The Greater Germanic Idea did threaten Denmark‟s sovereignty. But it also provided a useful ideological weapon in the fight against
the German minority‟s demands for a border revision. While, thus, the German minority focused on the need to pin Volk higher than race, the DNSAP
was torn between two different endeavours. On the one hand, it agreed with
the minority in emphasising the pre-eminent importance of völkisch identity.
On the other, the DNSAP saw itself as forced also to emphasise the importance of the “racial community”. If they did not, there was danger that the
Danes, a small and unimportant Volk, would be gulped down by Germany.
After all, the idea of racial kinship (Rasseverwandtschaft) was – as far as the
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ideologues went – the only barrier to Germany‟s outright annexation of Danish territory.
There were parallels, as well, when it came to recruiting volunteers for the
SS. Both groups had hoped (at least before 1942) that a demonstration, on
their parts, of eager willingness to cooperate – which included furnishing
many SS volunteers from one‟s own ranks - would help ensure a post-war
order favourable to their own interests. The minority hoped for border revision; the DNSAP for an independent, Clausen-led Danish state. But the SS
never gave any promises.
The experiences of both Danish and minority-German SS volunteers
were, finally, similar. Danish and Volksdeutsche volunteers were recruited
under cover of a “sports course”. They were then delegated to the SS Nordland Regiment, and trained at Klagenfurt. Both Danes and minority Germans
felt that the Waffen-SS showed insufficient respect for their national identity. This, unsurprisingly, made it difficult for the SS to attract further volunteers.
The SS treatment of recruits can, indeed, be seen as one of several reasons
for the failure of its Greater Germanic propaganda offensive. The behaviour
of SS leadership cadres - sometimes naïve, and sometimes arrogant, particularly when it came to “Germanic work”, and particularly within the WaffenSS - played a weighty role. The SS‟s use of false promises in recruiting volunteers was counterproductive. After all, the SS‟s end-goal was to foster a
freely-chosen commitment to the Greater Germanic Idea. But the SS never
gave specific directives to the teachers and commanders in charge of the
“Germanic” volunteers. Hence, those who were directly meant to teach the
Nordic SS recruits were left without guidelines in the matter, presenting,
instead, sometimes quite personal and peculiar interpretations of the nature
and scope of the Greater Germanic Reich. Their teachings collided with the
hopes and ideas of the “Germanic” volunteers, fostering general suspicion
and making further recruitment difficult. The decisive problem, however,
was – to the actual surprise of the SS leadership - the essential ineffectuality
of the Greater Germanic ideological programme. Himmler badly overestimated the attractive power of his vision of a Greater Germanic Reich,
and certainly under-estimated the nationalist sentiment and identity of Denmark‟s national socialists.

The “unimaginable community”
The SS‟s commitment to a Greater Germanic Reich involved a political and
ideological innovation – in Himmler‟s eyes, a higher, more noble concept of
the state.
The members of Germany‟s völkisch movement had “modernised” classic
nationalism, in that they incorporated racial elements. Their idea of a
Volksrasse united radical nationalism and racism. Now, self-proclaimed race
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scientists (upon whom the national socialists depended) modernised this
construct further. The national socialists‟ biologisation of the concept of
race, however, also “denationalised” it. The consequence was – at least, in
theory – the tearing asunder of the two concepts of Volk and race, two concepts that had been earlier seen as intimately connected.
Völkisch radical nationalists might see themselves as cutting across state
borders, talking, instead, of the borders between various Völker
(Volkstumsgrenzen). The ideologues of the SS went one step further: their
attempts to promote the supra-national (or supra-völkisch) allowed them to
disregard Volkstumsgrenzen, as well.
The SS leadership cadres believed, indeed, that science was on their side,
not least concerning their Greater Germanic policies. This faith in the scientific nature of social planning, the scientification (so to speak) of politics,
was part of the spirit of times; it was scarcely peculiar to the national socialists. The SS, however, elected to prioritise the (scientific) concept of race,
placing it higher than all others as the model directing political, cultural and
military matters. For this reason, when the basic ineffectuality of this model
was demonstrated, at least as far as the Greater Germanic Idea was concerned, the sense of disappointment and of a lost utopia was all the greater.
The SS spokesmen were, it seems, unable to adjust their relatively naive
expectations to the much more complex social and cultural conditions they
encountered. This would, after all, have entailed a reconstruction of the entire ideological building. This remained the case even after the initial German enthusiasm for the Nordic crusade had given way to the “Scandinavian
disappointment”. Instead, the SS blamed its foreign collaboration partners.
SS leaders either continued to push the old line, or relied increasingly on
force – something which was, indeed, in essential contradiction to the foundational ideas of the Greater Germanic Reich. In this, one can trace something of the moroseness and disappointment of the rejected lover.
The logic of racism and the primary place given to racial ideologies by
the national socialists would run counter not only to political rationality, but
to social and personal morality. This logic was the cause and justification of
forced labour, wars of extermination and the Holocaust. Yet it was not effective enough to convince the Danish national socialists – a marginalised
group, altogether deprived of political alternatives – to join in a racial community with Germany and the Germans. It was equally impotent in convincing a German minority, which was perfectly willing in all other matters to
adapt to, even adopt, the values and wishes promulgated in Germany, of the
“historical necessity” of the Germanic racial community.
It transpired that the SS‟s race-based ideology, when applied in practice,
was a tool unable to overcome the border battle between two supposedly
“blood-related” Völker. The nationalist devil could not be exorcised by invoking the Germanic Beelzebub. Rather, the supranational Greater Germanic
vision forced both collaboration partners into tight political straits, for na340

tional identity was an immutable part of their members‟ understandings of
themselves. The Germanic vision‟s supra-national element became, thus, one
of the main stumbling-blocks for Danish and minority-German national socialists. Germans residing inside of Germany might be able to accept the
Greater Germanic Idea. But for those Germans (or those who considered
themselves German) who lived outside the country, the Germanic vision
demanded that they choose between Volk and race. This, at least, was how
they understood the situation.
Thus, many of the conflicts between the SS and their national-socialist
collaboration partners in occupied Denmark should be understood in terms
of a clash between the latter‟s already-established imagined community, and
the imagined community that was now wished upon them. Apparently, to
embroider a bit on Benedict Anderson‟s terminology, these groups found the
community postulated by the Greater Germanic Reich “unimaginable”.
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