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EDITORIAL
Liebe Leserin , lieber Leser,liebeKolleginnenundKollegen,

mit dieser Nummer beginnen wir eine Neue Folge des Nordeuropa/orwm . Wir habenunsentschlossen,aus

Schon in der Alten Folge haben wir versucht , die Kriterien wissenschaftlicher,prüfbarerPublizistikzuerfü

Diesem Gutachterverfahren wird sich in Zukunft vor allem der neu eingerichtetesenschaftlicheMitarbeiter
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. /W HNordisofiesInstituíderUniversitätKie1

Bei unseren Überlegungen zur künftigen fachlichen Ausrichtung des Nordeuropa/o-rumginge

Jedes unserer Hefte wird mit drei Rubriken erscheinen : Der Schwerpunkt liegt aufdemTeilm

Im Stockholmer Archiv der Familie Wallenberg sind bisher unbekannte DokumenteausdemUm

Das Nordeuropa/brn/M publiziert in der ersten Nummer der Neuen Folge den insDeutscheü

Södertöm/ Stockholm und Berlin , im September 1998BerndHenningsen
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BEITRÄGE

Carl Goerdelers FriedensbemühungenunddieWallenberg-Brüder
Neue Dokumente

Gert Nylander

Summary

The contacts of the Wallenberg family with the German resistance movement duringtheSecondWorldWar

Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum deutschen Reichskanzler am 30 . Januar 1933übernahmendieNatio

Das brutale Vorgehen des Nazi - Regimes , die Unterdrückung Andersdenkender sowiedieSonderbehandlung

N ordeuropaforum
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Gert Ny lander

hervor, der allerdings einige Zeit brauchte bis er eine organisierte Form annahm . Erbekamau

Die geheime zivile Widerstandsbewegung , die innerhalb bürgerlich konservativerKreiseen

Die enge Zusammenarbeit von Jacob Wallenberg mit der deutschenwegungwährenddeszweite

4
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deutsche Opposition gegen Hitler. Eine Würdigung " , später in Überarbeiterter underweiterterFassungh

Goerdelers Hauptverbindung nach England während des Krieges waren die BrüderWallenberg,wasvonR

1

Dulles , Allen Welsh : Germany's Underground. New York 1947 . Rothfels , Hans : DiescheOppositiongegenHitler.E

2

Fest , Joachim : Staatsstreich . Der lange Weg zum 20. Juli. Berlin 1994 ; auf englisch 1996unterdemTitel:Plotting

3

Dulles , Allen Welsh 1947 wie Fußnote 1 , 142ff.
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sie die Nachricht überbringen sollte , ob der Putsch geglückt war . Am 20 . Juli fand dasmißglüc

Mit Hinweis auf die bereits erwähnte , von Dulles dokumentierte Beziehung wandtesichGerh

Wir können also feststellen , daß sowohl Dulles als auch Ritter in ihren AusführungenaufMater

4

G . Ritter an JW 16 / 2 1951 , 4/ 3 1952 . JW an G . Ritter 5 /4 1952 .

5

G . Ritter an JW 16/4 1952 , 23/7 1952 , 17 /9 1952 , 12/ 10 1953 . Ritter, Gerhard 1984 wieFußnote1,3

6

Ritter , Gerhard 1984 wie Fußnote 1 , 320 Fußnote 2 , 333 Fußnote 18 , 334 Fußnote 20 , 337Fußnote23

6
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Literatur angeführten Dokumente nicht im Direktionsarchiv der Stockholms EnskildaBankgefundenwerde

Im Gespräch konnte Jacob Wallenberg sich an Ereignisse während des Krieges undbesondersanPersone

Da die Verwaltung der Archive der Stockhoms Enskilda Bank und der Familielenbergneuorganisiertund

Nordeuropa/orww
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bemerkenswert bezeichnet werden können , ist es auf eine eingehendere Weise alsfrüherm

Diese Aktenstücke wurden im August 1997 in das Archiv eingefugt , das 1994 zurwahrungderA

Um die Darstellung so vollständig wie möglich zu machen sind in den Bericht auchanderere

Als Hintergrund folgt nun eine kurze Vorstellung der Hauptpersonen , Jacobberg(JW),MarcusW

Jacob Wallenberg

Jacob Wallenberg ( 1892 - 1980 ) durchlief der Familientradition folgend zunächst dieMarinesc

Stockholms Enskilda Bank war seit Beginn im Jahre 1856 von A . O . Wallenberg , demGründerd

Zwischen den beiden Weltkriegen wurden die deutschen Geschäftsbeziehungenstärkt,wasbeso

8
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ders intensiv war Marcus Wallenbergs Einsatz während der deutschen Bankkrise1931,alsereinezentrale

Mit der Übernahme der Regierungsmacht durch die Nationalsozialisten verändertensichdieBedingungend

Marcus Wallenberg

Marcus Wallenberg ( 1899 - 1982 ) legte sein Reserveoffiziersexamen ab undviertedieHandelshochschule

7

Hägglöf, Gunnar : Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget . Stockholm 1958 ,97,109ff.
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York , Paris und Berlin fing er 1925 bei Stockholms Enskilda Bank an und wurde1927zu

Im September 1939 bestellte die schwedische Regierung eine große repräsentativeDelega

Während des Herbstes wurden die Handelsverhandlungen mit Deutschland undlandzeitgleic

Carl Goerdeler

Carl Goerdeler ( 1884 - 1945 ) hatte eine erfolgreiche Karrierre als Beamterfen,alser1930Ober

8

ibid . , 92f .

9

Außenminister an MW 912 1939 . Außenministerium an MW 15 / 12 1939 .

10
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1936 zuspitzten . In seiner Abwesenheit konnten die Nationalsozialisten in derverwaltunggegendenWillen

Mit seinem Beschluß verließ Goerdeler den öffentlichen Dienst und mußte sich einanderesArbeitsfeldsu

Aufgrund seines Hintergrundes und seiner Persönlichkeit wurde Goerdeler einebendeKraftinderzivilenOp

10

Die biografischen Angaben zu Goerdeler stammen aus Ritter , Gerhard 1984 wie Fußnote 1 ,31-87.InesReichhatinihr

11

Ritter, Gerhard 1984 wie Fußnote 1 , 157 - 169 .
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Volksgerichtshof gestellt und im September zum Tode verurteilt . Bis zu seinertungam2.Febru

Seine erste Begegnung mit der Familie Wallenberg und der Stockholms EnskildaBankh

Der Bosch - Konzem wollte seine ausländischen Tochterunternehmen bei einemtralenEigent

12

ibid . , 411 - 445 .

13

Die Schilderung des Boschgeschäftes basiert auf Olsson , Ulf: Bank, familj och företag-ande.Sto

12
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ration in den USA . Dem Vertrag war ein nicht unterschriebener Zusatz beigefugt , derdemMutteruntemehm

Das Engagement bei dem amerikanischen Unternehmen blieb dagegen von größererDauerundschwerzube

Die Bosch - Affäre bedeutete für die Bank einen immensen Imageverlust , zu HausewieauchimAusland,u

ibid . , 34 .
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halten sollte , jedoch ohne die entstandene Wertsteigerung . Eine indirektequenzderBosch

Das Bosch - Geschäft bekommt eine besonderes Gewicht in Anbetracht des Themas ,dasdie

Als Repräsentant von Bosch konnte Goerdeler ins Ausland reisen , was sonst kaummöglic

Um einen Eindruck zu geben wie und in welchem Ausmaß die persönlichen Kontaktewähren

Reisen während des Krieges

Jacob Wallenberg
1939

10/ 12 - 23 / 12 ( Berlin )

1940

13 / 1 - 18 / 1 ( Berlin ) , 27 / 5 - 6/6 ( Berlin ) , 23 / 8 - 26 / 8 ( Berlin ) ,12/9-14/9(Berlin),17/10-19/10(

1941

20/ 1 - 22 / 1 ( Kopenhagen ) , 23 / 1 - 1 /2 ( Berlin ) , 22 /4 - 26 /4 ( Berlin ) ,2/5-5/S(Berlin),3/11-15

15

ibid . , 50f.

16

Cave Brown , Anthony : Bodyguard ofLies. London 1979 , 239 .

14
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1942

23 /2 - 5 /3 ( Berlin ) , 12/ 3 - 15 /3 ( Berlin ) , 4/6- 9/Ö ( Berlin ) , 16/ 11 - 26/ 11 ( Berlin )

1943

17 /2 - 20 /2 ( Berlin ) , 31 /5 - 3 /6 ( Lökken Verk ) , 11 / 8 - 12 / 8 ( Berlin ) ,

22 / 11 - 23 / 11 ( Berlin - in Malmö geblieben aufgrund von Nebel ) ,
30/ 11 - 3 / 12 ( Berlin )

Marcus Wallenberg
1939

24/9 - 9/ 12 ( London )

1940

10 / 1 - 3 / 2 ( London , Paris ) , 22 /2 - 16 / 3 ( Paris ) , 6 / 4 - 18 /4 ( Paris , London ) ,8/8-9/8(Helsinki),8/10-9/10(He

1940 / 41 11 / 10 1940 - 5 /2 1941 ( Berlin - Lissabon - New York - Lissabon - Stuttgart )

1941

1 /3 -2/3 ( Helsinki ) , 28 /4 - 3 / 5 ( Zürich ) , 14/7 - 15 /7 ( Berlin ) , 8/9 - 10/9 ( Berlin ) ,15/10-18/10(Helsinki),22

1942

16 / 1 - 17 / 1 ( Helsinki )

1943

7 / 5 - 22 / 6 ( London )

1944

512 - 7/2 ( Helsinki )

Rolf Calissendorff
1939

23 / 10 - 25 / 10 ( Helsinki ) , 13 / 12 - 21 / 12 ( Bukarest )

1940

15 /7 - 10/8 ( Moskau) , 10/9 - 17/9 (Moskau)

1941

14/ 6 - 20/ 6 ( Budapest )

1943

2 /2 - 25 /2 ( Berlin , Paris ) , 10/ 11 - 13 / 11 ( Paris , Madrid )

Besuche bei der Stockholms Enskilda Bank

Otto Fischer
1939

22 / 12

1940

10 / 1 - 12 / 1

Carl Goerdeler
1939

1 /9 , 2 / 11 , 1 / 12 - 2 / 12

1942

13 /4 - 18 /4

1943

19/ 5 - 21 / 5

Nordeuropa/orwm
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Alfred Knoerzer
1940

14/ 5 - 16 / 5 , 19/ 7 - 22/ 7

1943

17 / 6 - 18 / 6 , 8 / 9 - 9 / 9

Waldemar von Oppenheim
1939

13 / 11 - 15 / 11

1940

22 / 1 - 25 / 1

1941

21 / 10 - 25 / 10

1942

11 / 2 - 17 / 2 , 9 / 4 - 11 /4 , 21 / 10 - 23 / 10

1943

19/ 8 - 21 / 8

1944

8/3 - 13 /3

Erich Rassbach
1939

2 / 11 -4/ 11

1940

4/4- 5 /4 , 25 / 9 - 26 / 9

1941

11 / 6 - 12 /6

1942

27 /3

K. E. Thoma

1939

1 / 12 - 5 / 12

1940

9 / 1 - 13 / 1 , 4 /4 - 5 /4 , 14 / 5 - 16/ 5 , 19/ 7 - 22 / 7 , 25 / 9 - 26 / 9

1941

9/ 1 - 10 / 1 , 11 / 6 - 13 / 6 , 11 / 9 - 13 / 9 , 12 / 12 - 17 / 12

1942

18/4- 20/4 , 27 / 5 - 2 /6 , 25 /6 - 26 / 6 , 3 / 8 - 5 / 8 , 5 / 12 - 8 / 12

1943

18 / 5 - 21 / 5 , 16 / 6 - 18 / 6 , 8 /9 - 10/9

1944

25 / 1 - 27 / 1 , 21 / 4 - 24/4 , 8 / 6 - 10 / 6 , 27 / 10 - 2 / 11 , 1 / 12 - 7 / 12

Hans Walz19391/12-5/12
1944

16

1 / 12 - 7 / 12
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Die Dokumente

Wie schon erwähnt gibt es nur einige wenige Briefe von Goerdeler, die in Jacob Wal -lenbergsKorresponde

1941

12/ 7

Brief von Charles Hambro an MW

1943

20/5

Carl Goerdelers Durchfuhrungsplan ( Dokument No . 1 )

21 / 5

Brief von JW an MW in verschiedenen Versionen , einschließlichBriefvom8/6vonJWand

Juni

Notizen von MW zu einem Treffen mit Desmond Morton inLondon(DokumentNo.3)

12 /7

JW Notizen eines Telefongesprächs ( Dokument No . 4 )

12/8

JW Notizen von einem Treffen mit Carl Goerdeler in Berlin(DokumentNo.5)

13 / 8

Brief von MW an Desmond Morton ( Entwurf) ( Dokument No . 7 )

6/9

Brief von MW an Desmond Morton ( Entwurf)

25 /9

Brief von Vicor Mailet an MW

29/9

Brief von Charles Hambro an MW ( Dokument No . 8 )

19/ 10

Brief von Charles Hambro an MW

9 / 11

Mitteilung von JW an R . Calissendorff ( Dokument No . 10 )

24/ 12

Brief von Carl Goerdeler an den schwedischen Gesandten in
Berlin ( Dokument No . 11 )

1944

In der Zeit vom 19 . - 21 . Mai 1943 hielt sich Goerdeler in Stockholm auf. Dies war derAuftakteineskonkrete

Nordeuropa/örw/w
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tär weitergeben sollte . Die deutschen Generäle wollten ohne vorherige Zusagen nichthand

Marcus Wallenberg erzählte vom Inhalt des Briefes auf einem am 4 . Juni 1943findendenT

Am 12 . August traf JW Goerdeler in Berlin . Er erzählte ihm von der Reaktion ausLondo

Unmittelbar nach der Rückkehr des Bruders nahm Marcus Kontakt mit DesmondMorto

18
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Marcus Wallenberg erhielt auf unerwartete Weise und in ungewöhnlicher Form eineAntwortaufseinenBr

Der Brief von Hambro bestand aus fünf Seiten . Die erste und letzte Seite waren wie einprivaterBriefmitlaufe

Diese Briefe von Charles Hambro, die seit dem zweiten Weltkrieg versteckt gewesenwaren,sindaußerorden

Es gibt zwei Briefe Goerdelers an Jacob Wallenberg , die er während seinergenschaftschrieb.Dereine,datie

N ordeuropa/orum
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erhalten hat . Der andere Brief ist vom 24 . Dezember 1944 . Er ist mit Bleistiftgeschrieb

Die Frage , wie und ob Goerdeler die Möglichkeit hatte in seiner Zelle zu schreibenunddieSch

Aus dem Schwedischen übersetzt von Valeska Henze

Eine Auswahl der Dokumente

1 . Carl Goerdeler, undatiertes , maschinenschriftliches Memorandum , sicherlichinStockho

1 . Das deutsche Volk muss und wird sich selbst von einem System befreien , das unterdemSchut

2 . Im Interesse der ganzen Menschheit muss die Beseitigung dieses Systems so baldwiemöglic

3 . Daher ist es wichtig , dass die Befreiungsaktion nicht gestört wird ; sonst ist sie imKriegekau

4 . Sobald die Aktion beendet ist , wird eine Zivilregierung eingesetzt . Sie wird dieEinstellun

17

20

Ritter , Gerhard 1984 wie Fußnote 1 , 434 .
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5 . Dies alles ist nur möglich , wenn der Befreier annehmen kann , dass ihm keinunconditionalsurrend

6 . Die Regierung wird alle socialen Schichten , alle Konfessionen , alle deutschenLänderrepräsentieren

7 . Ein Regent wird die Spitze des Reiches bilden .

8 . Das Reich wird eine Verfassung haben . Das Volk wird einen Reichstag wählen .DiedeutschenLänder

9 . Da Wahlen im Kriege und vor Beruhigung nicht möglich , wird ein vorläufigerReichsratgebildetwe

10 . Grundlage von Recht und Ruhe für Deutschland ist die Selbstverwaltung . DiedurchdasDiktatvonVe

11 . Erste Aufgabe ist die Wiederherstellung von Recht, Anstand und Freiheit . AlleVerbrecher,woimmer

12 . Reinheit und Gewissenhaftigkeit der Verwaltung werden wieder hergestellt ; dieBeamtenhabennurdie

13 . In den besetzten Gebieten werden die nationalen Gewalten wieder hergestellt .DieRäumungerfolgtsc

14 . Die volle Selbständigkeit aller europäischen Nationen wird hergestellt undtiert.DiedeutscheGrenzegege

15 . Polen und Tchecho - Slowakei werden vollkommen frei , ihre politische undschaftlicheZukunftsozuges

16 . Deutschland wünscht , dass Finnland bestehen bleibt und ist bereit , dafür ebensozukämpfen,wiefürdiep

17 . Denn westlich dieser Grenze muss sich die europäische Interessen - undmeinschaftbilden,unterderenMitg

Nordeuropa/örw /M
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23 . Die deutsche Socialpolitik wird auf Zusammenarbeit mit anderen VölkernstenWertlegen.S

Gert Nylander

17 . Erster Schritt in Europa ist eine europäische Wirtschaftsunion mit ständigemWirtscha

18 . Diese Union soll ein Gerichtswesen zur Entscheidung von Streiten aller Art undeinePoliz

19 . Deutschland tritt einem regionalen gegliederten Weltbund bei , dessen Ziele klarundprakti

20 . Deutschlands Finanzlage erfordert grösste Abrüstung . Das mögliche Mass richtetsichnachd

21 . Die deutsche Wirtschaftspolitik wird gegen jede Autarkie , gegen jedewirtschaftaufFreiheit

22 . Der beste Beitrag zur Stabilisierung der Währungen und zur WiederherstellungdesGüterta

24 . Die Arbeitslosigkeit wird nicht mit künstlichen Krediten bekämpft werden ; diezerrüttend

22
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25 . Die Sozialpolitik wird nicht dazu fuhren dürfen , die Verantwortung der ElternundFamilien,derEinz

26 . Die Erziehung wird wieder auf umfassende allgemeine Bildung und Stärkung derreligiösenKräftegeri
Dies ist der Plan . Die zu seiner Durchführung fähigen Menschen besitzt DeutschlandzurGenüge.

Aber gerade sie lehnen , die Selbstständigkeit aller anderen Völker achtend undlend,dieEinmischungande

Wenn man also hört , dass Polen Ostpreussen und Teile Schlesiens verlangt , dass manEinflussaufdasdeutsc

Wir werden Hitler und seine Mitverbrecher allein zur Rechenschaft ziehen , weil sieunseregutenNamenb

2 . Brief von Jacob Wallenberg an Marcus Wallenberg vom 21 . Mai 1943 . DerBriefliegtteilweisea

•lag har haft länga intressanta samtal med vär väntade vän , som berört sä mängasaker,attjagejkanfain

Nordeuropayörww
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att som villkor för vapenstilleständ gä med pä utrymmande av alla besatta omräden ,ätminsto

Man räknar med att praktiskt taget heia befolkningen ansluter sig tili rörelsen . Repre -sentante

Den nya regering som bildas skall stärkt stödja sig pä fackföreningsfolk . Efter befriel -severket

Krigsförbrytame skola bestraffas av Tyskland självt , som hoppas ätervinna en del av sittförlorade

Efter intemationell överenskommelse skall äteruppbyggnadsarbetet i Europa före -tagas.Tys

Avrustning /redan av ekonomiska skäl/ sä längt som förhällandena mellan västeuropaochRyssl

Vär vän är av den äsikten , att den ojämförligt lyckligaste avvecklingen av det nuvar-andetillstä

Han avvisar förebräelsen att tyska folket motständslöst funnit sig i den förskräckligaHitlerregi
100 . 000 finnas i koncentrationsläger. Svärighetema gentemot en myndighet som

24
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behärskar press , radio , polis och alla makt - och propagandamedel äro enorma , ochhanhoppasdärförattst

Jag är füllt medveten om att det har sina sidor att framföra en sädan här förfrägan . Menkanmanvägraurrentm

Naturligtvis kan jag pä intet sätt garantera att generalema handla även om de fa deönskadeuttalandenae

Ingen i Sverige utom en - Du kan nog gissa vem - och den som utskrivit brevet , ha hörtettordomsaken.Vilämn

Det är, om det kommer därhän , en betydande skillnad om upplysningen tili min vänärettblanktnejelleromd

Vill Du noggrannt tänka över detta . Om Du beslutar Dig för att göra nägot är detkanskedockbästattvän

3 . Marcus Wallenbergs handschriftliche Notizen über das Treffen mit DesmondMortoninLondon,Ju
Londonjuni 1943 .

Memo

D . M . förklarade att W. C . ej hyste en uppfattning angäende krigets förande som kündebetraktassomunderalla
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" to the bitter end " . Krigsmälen voro klara . Det nazistiska Tyskland mäste krossas .Ochden

Däremot lämnades av de mera intensiva nazisthatama upplysningar om fruktans -värdaohy
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tionen och freden . Ungdom skolad under en dylik regim är ävenledes en fara . Hurkommadenyaherrama

Han insäg betydelsen att söka spara mänskligheten ytterliga lidanden . Dä jag förhonomförklaradeattsa

Nordeuropa/örwm

27

Gert Ny lander

träffande med vederbörande tysk och da till denne upprepa vad han tili mig sagt .D.M.bad

Under samtalets gang framkom den upplysningen att man 1941 hade haft liknandeforfrägn

4 . Notizen , gekennzeichnet als " Lämnade af J . W. 13 / 7 1943 "

Telefonerat av Söder tili Thomä 12 / 7

Sie wollten hören wie das neue Geschäft mit Fluget liegt . Ich kenne die Sachesönlichnichta

Mein Kollega hat nicht mit dem Chef gesprochen sondern nur mit seinemter,derabererklärt,das

Der Chef hat gewisses Intresse ist aber besonders falls das Geschäft mehr bedeutendwirdnich

Da es sich um eine neue Fabrikation mit neuen Leuten handelt stellt man sichsätzlichabwarte

Er glaubt dass die erste Zahlung in gewünschter Weise erfolgen könne . Vielleichtkönntens

5 . Jacob Wallenbergs handschriftliche Notizen des Treffens mit Goerdeler inBerlin,12

Sammanträffande med Dr. i Berlin den 12 aug . 1943 . 1 timmes samtal i Kaiserhofshallochse

Läget i Tyskland har utvecklats sä att numera generaler säväl i öster som i väster ärvilligaatt
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därför att större delen av S . S och polisen kommer att göra gemensam sak med dennyaregimen.Ävengene

Den nya regering avser att omedelbart meddela att den önskar avsluta kriget och attdendärförharföravsikt

Lag och rätt och att demokratiskt styrelsesätt skall äterinföras . Gränser skola fastställaspäetträttvistsättochsâa

Han hoppas att genom att Tyskl pä detta sätt visa sina goda avsikter att även de andraländemaskolaansedetr

Han uttryckte en förhoppning om att Berlin skulle skonas frän bombanfall ity attskingrandeavalladärst

Det militära läget för dagen var nägorlunda tillfredsställande pä ostfronten dock skullesannoliktnägonytterlig

Ett kuppförsök kommer sannolikt att göras före d . 15 sept . Jag meddelade honom attenl.uppgiftattMortons
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som beffiats frân naz . sä snart tillförlitliga meddelanden erhällits . Jag meddelade attetttysktm

6 . Handschriftliche Notizen von Marcus Wallenberg , undatiert

1 . Vidarebefordrat vad hörts i Ldn

2 . Intressentema kommit längre , att i aug . meningen var att före 15 sept , skulle dethända,m

3 . Efter genomförd kupp önskas kontakt för information o för ev. impulser om de nöd -vändigaä

4 . Före mitten aug . hade man en önskan för att underlätta kuppen att allierade ejbombaB

7 . Handschriftlicher Entwurf für einen Brief von Marcus Wallenberg anmondMorton

Blasieholmstorg 11StockholmTel.205150

Dear Desmond ,

Encouraged by your acknowledgement of my message as meaning some interest infurtherne

The interested parties have come very far in their preparations and in the former halfoflastmo
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Once the plan is carried through it is their desire to establish some unofficial contactwithyou,notforthepurp

At time of information a hope was expressed of saving Berlin in the first place andLeipziginthesecondfro

8 . Handschriftlicher Brief von Charles Hambro an Marcus Wallenberg, datiert29.September1943

Great Western RailwayBoardRoomPaddingtonSta.

29 . 9 . 43

My dear Marc ,

Harry showed me your letter to him about telephones in the South and I suggested thatyoushouldputyouroffe

Now I have a much more important message to give you - You will recollect thatwhenyouwerelastherey

You should ( or more likely your contact should ) reply to their officers to the effectthattheyshouldcertainl

Action will be construed as an act of good faith and proof that they are serious peoplewithstandingandinfluen
Ao undertaking of any kind can be given or expected .
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No one must know that you and I are in touch on this matter and above all no one atHMLeg

From now on you will send all communications in regard to this matter to me by thesamero

The bearer of it knows nothing and must know nothing . He has instructions to receive&amp;trans

If there is any further information which you think I should know in regard to thissubject
Please forget that you have communicated to anyone but me about this matter.
Good luck to you .

( Probably wise to destroy these pages )

Anis is here &amp; very well except for a rash of a childish kind probably due to a changeofdiet&am

We are now back in our old home at 9 Princes Gate thank goodness &amp; living likehumanb

I do congratulate you on the result of the negotiation with Jerry V. Everyone hereveryplea

I was delighted with your optimism about the war . I agree with youAllbestregardstoMadame&

Yours everCharlesHambro.

9 . Notizen in Jacob Wallenbergs Handschrift. Undatiert .

an dem neuen Geschäft besteht intresse = die Sache mit Engl , läuft vernünftigandemneuenGe

über das neue Geschäft müssen wir noch einmal sprechen = kommen Sie so schnellwiemög

Kaiser

Chr. Gewerkschaft

Leuschner vors . d . deutschen Gewerkschafts kartells
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10 . Handschriftliche Notizen von Jacob Wallenberg für Calissendorff, 9 .November1943

För Calissendorff 9 / 11 1943

Betreffend dem neuen Geschäft ist zu sagen dass Ihre Ausführungen an die richtigenLeuteweitergegebens

Eine Durchführung desselben wird als Beweis dafür aufgefasst dass die Direktion inernsthaften,kreditwürd

11 . Handschriftlicher Brief von Carl Goerdeler, datiert 24 . Dezember 1944
24 . 12 . 44

Euer Exzellenz

nahe ich mich als ein zum Tode Verurteilter mit gewichtigen Bitten : Mit demtatevom20.7.habeichnichts,mi

Zunächst liegt mir daran , dass die Mitteilungen, die ich Euer Exzellenz zugehen lasseoderHess,soschnellwie

Ich habe meine in der ganzen Welt gesammelten Erfahrungen in den letzten 4 MonatenderHaftbeiderGestapog

Und doch kann das Volk sein Wesen nich verleugnen . Ich höre und spreche hier vielBeamtederGestapo.Alle
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Ahnungen ; 1 / 3 sieht vollkommen klar und ist erbittert , dass es dieser höllischenMaschin

Euer Exzellenz wollen daraus folgendes schliessen :

1 . Jede Möglichkeit , innere Kräfte des anständigen deutschen Volkes gegensinnundVerloge

2 . Der rettende Anstoss kann nur von aussen erfolgen . Ich glaube die beiderseitigenKräftezu

Ich sehe dann eine Katastrophe für ganz Europa voraus , der sich auch Ihr schönesblühend

Diese Wendung der Dinge gilt es herbeizuführen, Euer Exzellenz . Sie alleinlichtesauchEngla
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Das Problem is nur, sie zur Verhandlung mit der nat. - sozialistischen Regierung zubringen.Diesistnachm

Ich traue mir nun zu, meine englischen Freunde überzeugen zu können , dass sie aufdiesenSturzverzichte

Ich glaube , mich für eine mit dem Völkerrecht übereinstimmende deutsche Poliktikverbürgenzukönnen.

Nun aber bedarf eine solche allseitige Regsamkeit zur Beendigung des Krieges eineswirksamenAnstosses.

Im übrigen weiss ich , dass man hier sofort darauf einschwenken würde ; denn trotzallergrossenWortewür

Mein Vorschlag ist ungewöhnlich , aber die Lage Europas erscheint mir sofelt,dassallesgewagtwerdenmuss

Nordeuropa/oru/w

35

Gert Ny lander

Exzellenz , ich beschwöre Sie , Sich nicht zu versagen ! Noch kann Europa , auch IhrschönesL

Ich bitte Euer Exzellenz , Wallenberg zu unterrichten und zu grüssen ; ich bitte ihnauch,sich

Wenn Euer Exzellenz meinen Vorschlag für nicht realisierbar halten , dann muss ichversuchen

In ernster Stunde und mit ernstesten Bitten habe ich die Ehre zu sein Euer Exzellenzinvorzügl

Goerdeler

P. S . Ich bitte um vollkommene Verschwiegenheit ; dieser Brief gelangt aufchenWegeanEuer

12 . Maschinenschriftlicher Brief von Carl Goerdeler an Jacob Wallenberg ,datiert8.N

8 . 11 . 44 .

Verehrter Herr Wallenberg ,

1 . Meine ganze Familie , unschuldig und unwissend, Frau und Kinder, Brüder undderenKind
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Ich bitte Sie und Herrn Dr. Lickfett , sich meiner Frau und meiner 4 Kindermen.IhrenAufenthaltkanndasRe

Ich bitte zu prüfen , ob Sie nicht meine ganze Familie nach Schweden nehmennen,bisdieVerhältnissesichg

2 . Bei dem Verlag Reclam in Leipzig liegt das Manuskript einer von mir verfassten"Wirtschaftsfibel".Siele

3 . Es ist höchste Zeit , dass der Krieg beendet wird . Die wertvollen europäischenkerverblutensonst,dieTrümm

Kordeuropa/brww

37

Gert Ny lander

Kampf gegen den Nationalsozialismus kostet ihm sonst seine ganze Zukunft ;slandstehtinSk

Also muss England den Nationalsozialismus dulden ; dann kann es auch diescheFragelösen.

Da weder England noch Deutschland das erste Wort sprechen können , mussdenestun.Schwede

Als erstes muss Ihre Regierung der deutschen mitteilen , dass sie unter zweigungendieInitiati
1 . Absolutes Schweigen .

2 . Meine und meiner Freunde Begnadigung, weil diese und unsere Mitwirkung inEnglandu

Haben Sie Dank ! Gott segne Sie !
Ihr Goerdeler.
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13 . Abschrift eines Briefes von Charles Hambro an Marcus Wallenberg

12th July 1941
My dear Marc .

Many thanks for your letter of 10th . June , which 1 have been waiting to answer forsometimeinorderthatI

I do not think any of you people in Sweden realise what a tremendous compliment itistotheSwedesthatthis

As regards our Agreement , it has stood some very severe tests and is still inence,largelythankstoyourma

I know that some of our actions must seem to you to be rather rigid and , indeed ,row.Iwould,however,remin
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favour. I know that copper to Denmark has been a serious bone of contention and Ihaveseve

The Russian problem must be a difficult one for you . On the other hand , our interestsarethesam

I am so glad to hear all about the boys . Give them my very best love . We are all wellhere.Mea

Bless you &amp; much love to the family
Yours Charles

Marc Wallenberg , Esq . , Jr. , Stockholm

14 . Abschrift eines Briefes von Jacob Wallenberg ( unterschrieben mit " Jacob " )mithand
1943 .

Stockholm den 21 Maj 1943 .

Kära Dodde !

Da jag hör att i morgon ett flyg gär tili England , vill jag söka att i hast fa ner nägraradertillD

Aeroplanbolaget behöver successivt tili mitten av Oktober ytterligare 9 millionerkronor,vil
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Behn har telegraferat till Dig att han ônskar White i stâllet for Stockton i LM : s sty -relse.EnligtWhitetycke

Bankens kassa àr fortfarande mâttlig .

Dan - Axel fôreslâr att tankbolaget sàljer sin bât till Ostasiatema , som âro i stând attsparaskatterpâomkostn

Jag har haft lânga intressanta samtal med vâr vântade van , som berôrt sâ mângasaker,attjagejkanfainal

-2 -

Jag har fattat honom sä , att de önska ge befolkningen en känsla av att befrielse fränHitlerävenkommerattb

Man räknar med att praktiskt taget heia befolkningen ansluter sig tili rörelsen . Repre -sentanterförarbetamatr

Den nya regering som bildas skall stärkt stödja sig pä fackföreningsfolk . Efterbefrielseverketsgenom
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i England . Vär vän känner Churchill och har intet emot att hans namn nämnes tilihonomp

-3 -

och en säker grund skapas för en varaktig fred . Polen skall givetvis äterupprättas .Beträffa

Krigsförbrytame skola bestraffas av Tyskland självt , som hoppas ätervinna en del avsittförlor

Etter intemationell överenskommelse skall äteruppbyggnadsarbetet i Europa före -tagas.Ty

Avrustning /redan av ekonomiska skäl / sä längt som förhällandena mellan västeuropaochRyss

Vär vän är av den äsikten , att den ojämförligt lyckligaste avvecklingen av det nuvar -andetillst

Han avvisar torebräelsen att tyska folket motständslöst funnit sig i den förskräckligaHitierreg

100 . 000 finnas i koncentrationsläger. Svärighetema gentemot en myndighet sombehärska

Jag är füllt medveten om att det har sina sidor att framföra en sädan här förfrägan .Menkanm
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-4 -

Argumentet att bam och bambam har nytta av att detta krig utkämpas tili sina ytterstakonsekvenserärknappa

Naturligtvis kan jag pä intet sätt garantera att generalema handla även om de fa deönskadeuttalandenaejh

Pä baksidan av sid 4 :

Ingen i Sverige utom en - Du kan nog gissa vem - och A . v. S . , ändrat tili : " den " slutpäändring-somutskriv

-5 -

Det ar, om det kommer darhan , en betydande skillnad om upplysningen till min vanarettblanktnejelleromde

Vill Du noggrannt tanka over detta . Om Du beslutar Dig for att gora nagot ar detkanskedockbastattvanta

Pappas halsoti 11 stand ar tamligen ofbrandrat , dock har han haft en del magbesvar.

Din tillgivne brorsaJacob
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15 . Abschrift eines Briefes von Jacob Wallenberg ( nicht unterschrieben ) mithandsc

Stockholm den 21 Mai 1943
Kära Dodde !

Dä jag hör att i morgon ett flyg gär tili England , vill jag söka att i hast fa ner nagraradertill

Aeroplanbolaget behöver successivt tili mitten av Oktober ytterligare 9 millionerkronor,v

Behn har telegraferat till Dig att han önskar White i stället för Stockton i LM : s sty -relse.En
Bankens kassa är fortfarande mättlig .

Dan - Axel föreslär att tankbolaget säljer sin bât till Ostasiatema , som äro i ständ attsparaska

Jag har haft langa intressanta samtal med var vantade van , som berort sa mangasaker,att

Nederst pa sidan - Handskrivet tillagg : * ) mera precist fran den dag de erhalla kan -nedomatt

-2-

Jag har fattat honom sà , att de onska ge befolkningen en kansla av att beffielse franHitlerave

44

Nordeuropa/órw /w

Carl Goerdelers Friedensbemühungen und die Wallenberg - Brüder

kor för vapenstilleständ gä med pä utrymmande av alia besatta omräden , ätminstonetiliPolensostgräns.Omd

Man räknar med att praktiskt taget heia befolkningen ansluter sig tili rörelsen . Repre -sentanterförarbetamatr

Den nya regering som bildas skall stärkt stödja sig pä fackföreningsfolk . Efterbefrielseverketsgenom

-3 -

och en säker grund skapas för en varaktig fred . Polen skall givetvis äterupprättas .BeträfFandedessvästrag

Krigsförbrytame skola bestraffas av Tyskland självt , som hoppas ätervinna en del avsittförloradeintematione

Efter intemationell överenskommelse skall äteruppbyggnadsarbetet i Europa före -tagas.Tysklandärberetta

Avrustning / redan av ekonomiska skäl / sä längt som förhällandena mellan västeuropa°chRysslandgördetmöjl

hiordeuropa/örwm

43

Gert Ny lander

Var vän är av den äsikten , att den ojämförligt lyckligaste avvecklingen av det nuvar-andetilis

Han awisar förebräelsen att tyska folket motständslöst funnit sig i den förskräckligaHitlerre

100 . 000 finnas i koncentrationsläger. Svärighetema gentemot en myndighet sombehärsk

Jag är füllt medveten om att det har sina sidor att ffamföra en sädan här förfrägan .Menkan

-4-

Argumentet att bam och bambam har nytta av att detta krig utkämpas tili sina ytterstakonsekv

Naturligtvis kan jag pä intet sätt garantera att generalema handla även om de fa deönskadeu

Jag har i denna sak konfererat med E . B . som Privatperson . Ingen i Sverige utom han ,jagochA.v
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-5-

Det ar, om det kommer darhan , en betydande skillnad om upplysningen till min vanarettblanktnejelleromd

Vill Du noggrannt tanka 6ver detta . Om Du beslutar Dig for att gora nagot ar detkanskedockbastattvanta

Pappas halsotilistand ar tamligen oforandrat , dock har han haft en del magbesvar.

Din tillgivne brorsa

Gert Nylander ist Archivar der schwedischen Stiftung Stiftelsenför Ekonomisk Histo -riskForskninginomBan
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The Danish Church and Mission in Estonia

Tore Nyberg

Sammanfattning
Dansk kyrka och mission i Estland

I detta bidrag uppställs och besvaras fern frägor som berör kristendomens utbredning iEstlandochEstlandsbet

E Blev kristendomen sä stabiliserad i Danmark under perioden 1074 - 1134 att mankantalaomensamlande

2- Fick inbördeskrigen 1134- 1157 nägon betydningför dansk mission i Estland?

3- Hur stod ärkebiskop Eskil, päven Alexander III, cistercienserna och kungEaldemardenStoretillva

4- Pä vad satt päverkades danska intressen i Baltikum av grannmakternas expansion‘BaltikumintillEstlands

3- Slutligen argumenteras for att ärkebiskop Andreas Sunesen av Lund (1201 - 1223)dlllängtframpä1210-ta

The Christian Church in Denmark came into being through the conversion of KingHaraldinthe960's.Itwasf

Some important questions arise in this connection :

E Did Christianity become stabilized enough in Denmark during the reigns of thefivesonsandsuccessorso
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Adam of Bremen ( f 1072 ) is the first witness to inform European listeners about thewonders

In Adam's writings we get the first insight into missionary planning of the 1060's .Adamrep

1

Jorgensen , A . D . : Den nordiske Kirkes Grundlceggelse og ferste Udvikling . Kobenhavn1874-78.Se

2

Adam of Bremen in English : Adam of Bremen : History of the Archbishops of Hamburg-Bremen,tra

3

Jorgensen , Ove ; Tore Nyberg : Sejlruter i Adam af Bremens danske overden ( Sea Routes intheDanish

4

Adam III . 9 : Octava est abbatia Gozzicana iuxta Salam flumen, quae fundata est a parenti-busarchie

5

Adam IV, 20 .

6

Adam IV, 25 : Skara , Sigtuna , and "Halsingland", cf . Nyberg , Tore : „ Adam av Bremen ochFlorenslist
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christianizing the " islands of the Baltic Sea " , 7 one of which Adam called Aestland . xChurchauthoritiesmade

The death of King Knud of Denmark in 1086 and the papal permission to have himcanonizedchangedthesi

We know about these discussions from the so- called " Florence Provinciale " . 11 Nofewerthansixplacesalong

Adam III , scholion 94 : Iohannes ad insulas Baltici mans destinatus est .
8

Adam IV, 17 .

Adam IV, 30 .

On the meeting see Andersen , Per Sveaas : Samlingen av Norge og kristningen av landet.800-1130(=HandbokiNorges

'1

X,

Nyberg , Tore in : Scandia ( 1991 ) as note 6 .
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centers , while only one , Skara , was an inland bishopsric of West Sweden . Such anamassin

The " Florence Provinciale " in its earliest known copy from ca . 1120 also transmits aconcludi

12

Nyberg , Tore in : Scandia ( 1991 ) as note 6 , with English summary : " Adam of Bremen andtheFlorenc

13

Nyberg , Tore in : Scandia ( 1991 ) as note 6 , 179 - 180

14

Seegriin , Wolfgang : Das Papsttum und Skandinavien bis zur Vollendung der nordischenKirchenor

15

Nyberg , Tore in : Scandia ( 1991 ) as note 6 , 176 - 177 .

16

See the English summary of Nyberg , Tore in : Scandia ( 1991 ) as note 6 , 347 . Estonia hasbeentoofir

17

Nyberg , Tore in : Scandia ( 1991 ) as note 6 , 176 - 177 .

52

Nordeuropa/oraw

The Danish Church and Mission in Estonia

But Christianity in the three Scandinavian kingdoms still had so many internalproblemsinthebeginnin

The answer to the first question , then , is certainly : No . After Adam's time there are nosignsofaDanishorScand

2. This leads to the next question : Did the civil wars during the period 1134 - 57 andthepapalandinternalDa

The violent reign of King Erik Emune in Denmark ( 1134 - 37 ) , which coincided withthelastyearsofArchbisho

A daughter of king Inge of Sweden ( after 1100 ) married Mstislav of Kiev ( 1132 ) , andRikissa,thewifeofMagnusN

On the payment of St . Peter's pence see Nyberg , Tore : " König Knut der Heilige . Teuzo undderPeterspfennigausDänem
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founded in Zealand21 and Austin Canons were introduced in Denmark and Norway. 22Scandina
In the 1140's the Cistercians came to Denmark and Sweden through the interventionofthenew

Eskil proved to be a man of outstanding ability but also a stubborn defender ofecclesias

21

Ringsted , to become the burial church of the royal family, and Næstved , a foundation of thefamilyofth

22

Nyberg , Tore : " Monastische Regionen und Zentren Skandinaviens im Mittelalter " . In :Annino,Ré

23

Lind , John H . in : The Slavonie and East European Review ( 1990 ) as note 18 .

24

Nyberg , Tore : " De nordiske premonstratenserklostrens ställning i Ordensorganisationen " .In:Wallin,C

25

Nyberg , Tore : " Skandinavien und die Christianisierung des südöstlichen Baltikums " . In : Lachristianizz

26

For the intellectual level in Lund see Kristensen , Anne K . G . : Danmarks celdste annalistisk.Studierover

27 Johnsen , Ame Odd : Studier vedrarende kardinal Nicolaus Brekespears legasjon tilden.Oslo1945.
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became part of the new church province , later joined by Iceland, the Fasro islands ,andGreenland,28-contr

In Gotaland in Sweden , however, two royal families emerged in mutual competition ,sothatnounanimoussol

The development of the two Swedish dynasties constitutes a background to the partylandscapeofDenmark.T

Nyberg , Tore : Die Kirche in Skandinavien . Mitteleuropäischer und englischer Einfluß im11.und12.Jahrhundert.Sigm

29

Westman , Knut B . : " Erik den helige och hans tid " . In : Thordeman , Bengt ( ed . ) : Erik denhelige.Historia-kult-relike

°

Ubsola had been made famous through Adam of Bremen's description IV, 26 of the allegedpagantemplethere,cf.Nybe

Gallén , Jarl : " De engelska munkama i Uppsala - ett katedralkloster pâ 1100 - talet " . In :HistorisktidskriftforFinla

Nyberg , Tore : " Eskil av Lund och Erik den helige " . In : Grönvall . Anders : Historia och
samhälle : studier tillägnade Jerker Rosén . Lund 1975 , 5 - 21 .

33

Papal bull of 15 January 1157 . See Skyum - Nielsen , Niels : " Das dänische Erzbistum vor1250".In:Ekdahl,Sven(ed.):K
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the light of continental events , which he was himself personally involved in , such as theconflict,i

Eskil's exile in the 1160's was most decisive for events on the Eastern shore of theBalticSea

nn

his consecrator and archbishop Eskil as hisprimas .

King Erik's reputation for beingasaintlym

The erection , in 1164 , of a separate Swedish church province is probably to beunderstoo

34

Diplomatarium Danicum 1 , 2 nr. 118 , 20 September 1157 , and nr . 119 , dated to the sameyear.

35

Riis , Thomas : " Bruddet mellem Valdemar den Store og Eskil 1161 . Spborg , diplomeme ogSaxo".In:Bo

36

Diplomatarium Danicum 1 , 2 nr. 142 , 148 , 149 , 150 , 151 , 186 , ibid . 1 , 3 nr . 21 , 22 , 23 , 29 ,34,57,60,65,

37

Strömberg , Bengt : Uppsala ärkesäte 800 ar Uppsala 1964 .
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Eskil to keep hold of the Swedish church by means of his title of primas and hisofficeasanapostoliclega

Eskil's visit to Jerusalem , probably also in 1164 , was the next important event forDanishattitudestowards

Nyberg , Tore in : Historia och samhälle ( 1975 ) as note 32 , and idem : " Les royautésnavesentresaintetéetsacralité".InBo
Royale en Scandinavie " . In : Annuarium historiae conciliorum . 27 - 28 ( 1995 /96 ) , 177 - 192 .

39

As this office was described by Skyum - Nielsen , Niels 1969 as note 33 .

40

Wallin Curt : Knutsgillena i det medeltida Sverige . Kring kulten av de nordiska helgon -kungarna.Lund1975,83-83
4]

Cf. the search for St . Erik's origin and relatives , Gallén , Jarl : " Knut den helige och Adela avFlandern.Europeiskakonta

42

Reitzel - Nielsen , Erik : Johanniterordenens historié med sœrligt henblik pä de nordiskelande1.Kpbenhavn1984,14
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There are , then , signs of a change of mentality among Danes during these decenniaconcern

Due to the investiture contest , the peace of Worms 1122 , and the continuing tensionsbetween

The first experience of the effect of the civil wars during 1134 - 57 and schism in1161-68,h

This new consciousness of what it meant to represent European Christian culturemustbeco

43

Svahnstrom , Gunnar ( ed . ) : Si. Olav, seine Zeit und sein Kult. Uddevalla 1981 , esp .butionbyErichHoff

44

Nyberg , Tore e . a . : Knuds - Bogen 1986. Studier over Knud den Heilige. Odense 1986 ( =FynskeStu

4^

Erik den Helige 1954 as note 29 , esp . contributions by Toni Schmid and Bengt Thordeman .

46

Helander, Sven : Ansgarskulten i Norden. Göteborg 1989 , 78 , 270 ( = Bibliotheca theologiaepracticae45

47

" From Lund , Ribe , Roskilde etc . " Collected in Gertz , Martin Clarentius ( ed . ) : Scriptoresminoreshist

48

Breengaard , Carsten 1982 as note 10 , 224 - 245 , uses the categories of royal centralization incontrasttoe
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The answer to our second question , then , must certainly be : there was a change ofmentality,favourablefo

3 - We thus approach our third question : What were the roles of Archbishop Eskil(1137-77)andPopeAlex

Eskil

The year 1170 is remarkable because of the manifest agreement between King ValdemarIandArchbishopEskilon

This , then , is the background for understanding the initiatives concerning Estoniathatweretakenintheseye

Weibull , Lauritz : " P &amp; ven Alexander III : s septemberbrev till Norden " . In : Scandia . 13(1940),90-98.Mostofthesele
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We have no direct knowledge about who Fulco was , so we cannot say why he waschosenfo

One might ask how a monk could be ordained bishop of a country without masteringitslanguag

50 Diplomatarium Danicum 1 , 3 nr. 21 , 22 ( recommendations for Fulco from abbot Peter to thepope),26-28

51

Johansen , Paul 1951 as note 36 , 90 - 94 .

52

Papal bull , Diplomatarium Danicum 1 , 3 nr . 91 , quoted in Nyberg , Tore : " Deutsche ,scheundschwedisc

53

Diplomatarium Danicum 1 , 3 nr. 26

54

Johansen , Paul 1951 as note 36 , 92 .
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of Stavanger, Amund , was involved in the matter, it is just a conjecture to assume thatNicolauswasaBenedic

What came out of the papal bull to Trondheim we do not know, and we have nofurthersourcesconcern

But Eskil was also active in introducing new religious Orders , especially theCistercians,inScandina

Thus , in spite of an extremely sparse source material , it is possible to trace here acontinuousplantoentrust

Diplomatarium Danicum 1 , 2 nr. 150 , 149 .

Pemler, Sven - Erik : Gotlands medeltida kyrkoliv - biskop och prostar. En kyrko - rättsligdie.Visby1977,61-65.

Swarding , Ingrid ; Gunnar Svahnström : Roma kloster och kungsgard. Stockholm 1964 ( =SvenskaFomminnesplatse
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Sweden, first called Birca, then living on in the bishopric of Linköping . It is also possibletoseetheinc

The Cistercians

Contrary to the case of Fulco , which we know about from written sources only, theeffectsofth

In the footsteps of the Cistercians came the Hospitallers of St . John . Their main houseonZealand,A

58

Johansen , Paul 1951 as note 36 , 104 . With reference to his own edition : Johansen , Paul -. DieEstlandlistede

59

See below for Andreas Sunesen .

60

Nyberg , Tore 1985 as note 42 , 130 - 133 .
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Valdemar I

It remains , however, to try to identify the role of Valdemar I in this connection . AllhistoriansagreethatVald

Two characteristic events signal the king's independence as well as his need for areconciliationwithPope

Since Absalon was an extremely influential benefactor to the Zealand Cistercians ofSoreandEsrom,65hispar

Nyberg , Tore 1985 as note 42 , 131 .
62

Skovgaard - Petersen , Inge : Da Tidernes Herre var ncer. Studier i Saxos historiesyn . Kpben -havn1987,96-136,esp.112,an

63

Nyberg , Tore : Die Kirche in Skandinavien 1986 as note 28 , 142 - 149 . With references , esp .toGelting,MichaelH.:"Kans

64

Riibner Jorgensen , Kaare in : Engels , Odilo , Stefan Weinfurter : Series episcoporumecclesiaecatholicaeoccide
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678

It is true that in 1177, the king joined Knudsgildet , 6S6 the guild named after his father St.KnudLava

Since Nicolaus Brekespeare's visit in the 1150’s , the Roman pontiffs were kept wellinformedab

65

McGuire , Brian Patrick :

The Cistercians in Denmark.

Their Attitudes ,

Roles, andFunctionsinM

66

Szacherska , Stella Maria : " The political role of the Danish monasteries in Pomerania 1171 -1223".In:Med

67

McGuire , Brian Patrick 1982 as note 65 , 79- 87 .

68

Diplomatarium Danicum 1 , 3 nr. 63 .

69

Wallin , Curt 1975 as note 40 , 76 - 83 .

70

Skyum - Nielsen , Niels : Kvinde og Slave. Danmarkshistorie uden Retouche. Kpbenhavn1971,184-186.

71

Skyum - Nielsen , Niels 1971 as note 70 , 184 with notes 38 and 39

72

Gallen , Jarl : " Vem var Valdemar den stores drottning Sofia ? " In : Historisk Tidskriftförland.61(1976),273-2

64
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killed when pirates devastated his fortress and the merchant settlement of Sigtuna in1187,73anddirectDanis

To sum up the considerations concerning the third question , one might characterizeArchbishopEskilandP

4. To understand how Denmark came to focus on Estonia and not on other areas eastoftheBalticSea,wehave

The broad and bold project involving the Danish church , its king and archbishop ,whichcanbededucedfro

In Sweden Knut, the son of St . Erik , the competitor of Sverker's family and thereforenotwellfavouredbytheD

Mentioned in several Swedish annals , cf . Paulsson , Gôte ( ed . ) . Annales Suecici medii aevi .Lund1974(=Bibliothecahi
74

Skyum - Nielsen , Niels 1969 as note 33 , 126 - 127

75

Skyum - Nielsen , Niels 1971 as note 70 , 221 . See Lind , John : " Varæger, nemcer og novgoro -derâr1188.HvorvarChorze

The view of Westman , Knut B . 1954 as note 29 on King Knut's adherence to an antipapalnationalchurchcannotbem
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Swedish history he is known to be the first king to build stone fortresses on Danishmodelsons

The Norwegian dynasty was ousted by king Sverre , a usurper from the Faero islands ,whoworked

77

Tuulse , Armin : " Kastell i nordisk borgarkitektur " . In : Fornvämen. 42 ( 1947 ) , 7 - 38 , 85 -108.Idem:"Bor

78

Skyum - Nielsen , Niels 1971 as note 70 , 221 . Already in 1171 , Scandinavians had reportedtothepopethat

79

Koudelka , W. J . : Neu aufgefundene Papsturkunden des 12. Jahrhunderts. Köln/Graz 1960,125-127(=Röm

80

Klinge , Matti : Östersjövärlden . Borgä 1985 , 7 - 47 .

81

Günnes , Erik : Köngens cere . Kongemakt ogkirke i ’En tale mot biskopene'. Oslo 1971 , esp .226-229,357-3

82

Nygaard Brekke , Egil : Sverre - sagaens opphav. Tiden og forfatteren . Oslo 1958 , 109 - 117(=Skrifterutgi

83

Gallen , Jarl 1976 as note 31 . Cf . Thordeman , Bengt : " Erik den heliges kungakrona " . In :idem1954asno
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In Germany, a local feudal prince like Henry the Lion of Saxonia faced ruin , whenEmperorFrederikBarb

From Poland , in spite of many internal problems , efforts were made in the 1160's andagainin1192toconquerP

84
Hoffmann , Erich in : Graßmann , Antjekathrin ( edLübeckische Geschichte. Lübeck 1988 ,103-107.

85

This is the main subject of Henry of Lettland . See : Henrici Chronicon Livoniae - HeinrichvonLettland,Livländische
86

Petersohn , Jürgen : " Pommerns staatsrechtliches Verhältnis zu den Nachbarmächten imMittelalter".In:DieRolleSc

87

Skyum - Nielsen , Niels 1971 as note 70 , 213 - 219 .

88
Hoffmann , Erich as note 84 , 109 - 113 .

89
See Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti regni Poloniae liber 5 , 6 . Varsaviae1973,76-84,152-153.

90

See Lingenberg , Heinz : Die Anfiinge des Klosters Oliva und die Entstehung der deutschenStadtDanzig.DiefrüheGes
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We see here the contours of a North European " scramble for the Baltic " . WithGermansa

At the same time we observe an inner consolidation of the Danish church, visibleaboveallby

With Lund acting in this way to achieve greater unity in the Danish church , and withthespreado

This brings us to the last question :

5. What was the role of Andreas Sunesen (1201- 1223), the third and last one of theDanisharch

The preceding survey has brought to light some important trends in the developmentoftheChristi

91

Kerkkonen , Gunvor : " De danska korstagens hamnar i Finland " . In : Kring korstagen tillFinland.Ettur

9"

Kroman , Erik ( ed . ) : Danmarks middelalderlige annaler. Kabenhavn 1980 . I . a . 60 , 77 , 84 ,147,168,258,27

93

Skyum- Nielsen , Niels ( f ) : " En nyfunden kilde til Absalons historic " . In : Historie JyskeSamlinger.Nyr
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son of Absalon's cousin , Sune Ebbesen . Under Archbishop Andreas and KingValdemarII,important

First , in November 1204 , the Archbishop's emissary in Rome procured papal renewalofAndreas'officeasapa

Next , in January 1206 , another emissary procured papal permission for Andreas tocarryoutvisitationsan

Furthermore , in October 1207 , a new Danish emissary in Rome asked permission forAndreastodispensateo

Diplomatarium Danicum 1 , 4 nr. 96 , 97 .

95

Diplomatarium Danicum 1 . 4 nr. 111 , 110 , 109 : ut in ciuitate , quam paganorum eliminataspurciciaChristoiuuantep

96

97
98

Cf. Aubert , R . : " Estonie " . In : Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques 15 .o.O.1963,1068-1074.

Diplomatarium Danicum 1 , 4 nr. 126 .

Diplomatarium Danicum 1 , 4 nr. 161 .

Nordeuropa/ôrw/w

69

Tore Ny berg

What had happened ? This is not the right place to retell the political events of the firstdecadeofV

Albert , however, now started his carrier of trying to secure the Christian settlement inLivoniafort

At the same time , at least two Danish expeditions were directed against the southernshoreoftheB

Furthermore the defeat , in two battles in 1208 and 1210 , of the Swedish Sverkerfamily,whow

99

Diplomatarium Danicum 1 , 5 nr. 13 : ad convertendum circumstantes paganos .

100 Skyum - Nielsen , Niels 1971 as note 70 , 282 .

101 Nyberg , Tore : " Kreuzzug und Handel in der Ostsee zur dänischen Zeit Lübecks " . In :Lübeck1226.R

102 Hellmann , Manfred : Das Lettenland im Mittelalter. Münster 1954 , 112 - 138 . See also Gne -gel-Waitschies

103 Benninghoven , Friedrich : Rigas Entstehung und der frühhansische Kaufmann. Hamburg1961(=Nord-un

104 idem : Der Orden der Schwertbrüder. Fratres milicie Christi de Livonia . Köln 1965 ( =mitteleuropainVerg
105 For detailed biography see Johansen , Paul 1951 as note 36 , 94 - 106 .
106 Skyum - Nielsen , Niels 1971 as note 70 . 283 . See also Szacherska , Stella Maria 1988 as note90.
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ways to influence events in the northern Baltic than by relying upon a Swedishdynasty.Thedaywasc

In such a situation , when only the assistance of the Danish king could guarantee theundisturbedmissiona

There was a slight change of attitude when in 1216 Pope Innocent III was followedbyHonoriusIII.Honor

107 Swedish annals , cf. Paulsson , Gôte 1974 as note 73 , 255 , 258 , 267 , 295 , 315 - 316 , say thatErikwascoronatus1210,

108

Diplomatarium Danicum 1 , 5 nr . 38 .

109 Johansen , Paul 1951 as note 36 , 102 .

10 Diplomatarium Danicum 1 , 5 nr. 29 - 31 from April - May 1213 . Also the Swedish archbishopValeriusisamongtherecip
11 Diplomatarium Danicum 1 , 5 nr . 94 .

112

Diplomatarium Danicum 1 , 5 nr. 135 , 139 , 142 .

Nyberg , Tore 1976 as note 101 , 192 .
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The role of Archbishop Andreas during these two decades was certainly that of thelearnedand

Dr. Tore Nyberg ist Dozent am Institutfiir Geschichte der Universität Odense.

114 Gertz , M . C1 . ( ed . ) : Andreae Sunonis filii . . . Hexaemeron . Kpbenhavn 1892 . Anderssen:Hexaemeron.Geng
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Der politiktheoretische Ansatz des späten Carl Schmitt1
Carl-Friedrich Geyer

Summary

In his essay Land und Meer from 1942 on the evolution of world history, the politicalphilosopherCarlSchm

In der Wochenzeitung DIE ZEIT fragte P. Sloterdijk jüngst , welche Bedingungengegebenseinmüßten,da

Vortrag an der Universität Greifswald , gehalten am 24 . Januar 1998 .

Sloterdijk , P : " Der starke Grund , zusammen zu sein . Erinnerungen an die Erfindung desVolkes."In:DieZeit.(1998)2
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modernen politischen Theorie , beantwortete diese Frage bekanntlich mit demtypischenKonstr

Beide Antworten sind hier nicht zu werten . In ihrer systematischen wie historischenSpannwei

Das Politische bezeichnet kein streng umrissenes Sachgebiet sui generis , sondern ingewisserW

Das Beispiel aus der Kartographie läßt sich ausdehnen . Die unterschiedlichenten,aufdiewirzur

Auch die politischen Theorien sind solchen Karten vergleichbar . An sich leer,fensiederFüllungun

Niemand hat unter den neueren politischen Theoretikern so sehr wie Schmitt die'Leere'derSta
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sondern sich umgekehrt aus allen Gehalten und Substanzen der Gesellschaft 'nährt' .ImRückgriffaufHobb

Carl Schmitts weltgeschichtliche Betrachtung Land und Meer unterscheidetpischzwischenglattem(Meer)u

Einen zusätzlichen Sinn macht eine Beschäftigung mit Carl Schmitt hier in GreifswaldgleichsamalsReverenzv

4

Schmitt , Carl : Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung. Köln 1942 , 73 .
5

ibid . , 7 .
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Erprobungsfeld unhintergehbarer Immanenz , ungeeignet als " Einschreibefläche " .WeildieG

Schmitt illustriert seine These an zwei historischen Beispielen . Ein drittes , das sichbeiSchmi

Die Verlagerung der weltgeschichtlichen Existenz vom freien Lande auf das Meersetztnachd

In Hobbes'scher Terminologie läßt sich entsprechend die These formulieren : DerenglischeLe

6

76

ibid . , 73 .
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Element entspringt , das " keinen Charakter " hat . Dieses Element ist in einemlenSinneanarchisch,weil"aufd

Das Werden ist Dreh - und Angelpunkt des Schmitt'sehen Konstruktes . Auch einetikanSchmitthatsichvoralle

In der Zurücknahme der geographischen Überdetermination relativiert sich dietisch-theologischeKampflin

Der Gegensatz von Land und Meer, wie er hier 1942 thematisch wird , denkt nicht nurnichtmehrvoneinerthe

Ende des 16 . Jahrhunderts war der Calvinismus die neue , kämpferische Religion .GleichsamalsSeitenst

Kein ideenpolitisch war der maritime Aufbruch bereits als solcher ein " Erfolg " . 7 Erhattebereitsimfaktisch

ibid . , 84 .
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Bezirk der politischen Weltgeschichte eintreten wollten , - hier darf man natürlichgen:istesüberh

Das Zusammentreffen von maritimer Existenz , und sei es nur als Möglichkeit , erst imEntwurf,u

Das dritte historische Beispiel findet sich bei Schmitt selbst nicht . Es ist die für dieAusgestaltu

8
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ibid .
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in einen unmittelbaren Zusammenhang mit den Errungenschaften der Demokratie ,derPhilosophieundde

Es ist kein Zufall , daß die Kolonien der Ionier keine territoriale Macht ausbildenkonnten.InderantikenP

Die Eingangsthese läßt sich also wie folgt präzisieren : Das maritime Moment stehtaltemativlosfürdieErö

Land und Meer ist jedoch , wie Untertitel und Widmung ausweisen , nicht nur eineweltgeschichtlicheBet
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Daran knüpft sich ein erster Kritikpunkt : Es gelingt Schmitt von seinenzungenhernicht,dieK

1 . Die " elementare Tiefe " der maritimen Existenz ist kein dauerhaftes unddesZentrum,dasalsZie

2 . Die Raumrevolution , wie sie die Seefahrt eröffnet , hat mit der Weltgeschichtenichtszutu

Stutzig muß hier vor allem die Kennzeichnung elementar machen , die Schmitt indenFeststellun

Schmitt bezeichnet beispielsweise H . Melvilles Moby Dick als das " größte Epos desOzeansalse

Um diesen Zusammenhang zu illustrieren , gebraucht Schmitt ein Anti- B\\á , eineGegenmeta

9

ibid . , 33 .

10

ibid . , 31 .
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Anlage ihn dazu bestimmt " . 11 Auch zwischen dem Walfänger ( Kapitän Achab) unddemWalergibtsichein

Die Auflösung des Bildes verweist das Werden , das die Grenzen des Historischen wiedesNaturalensprengt

Carl Schmitt als der Theoretiker einer auf den Ausnahmezustand gegründetenränitätdachteinseinenfrühen,p

Das Werden bezeichnet einen nicht mehr steigerbaren Intensitätsgrad : " Der List desMenschenwußtederW

Das Unbestimmbare des Werdens , der maritimen Existenz , des glatten Raumes , dassichgegenjedwedeKat

11
12
13
14

ibid .
ibid . , 33 .

ibid .
ibid .

15

16

ibid . , 33f .ibid.
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stimmten Werdens an das Definit - Politische . Schmitts Erzählung Land und Meer istsovielleich

Den utopischen Charakter seiner Konstruktion unterstreichen nicht zuletzt jenerenhistorischenB

Diese Entwicklung beschreibt den genauen Gegensatz zur Linie des Werdens , wie dieRaumrevo

Hinsichtlich des ideologischen Charakters solcher Begründungen gibt Schmitt sichkeinerTäus

Am Ende des Durchspielens aller Möglichkeiten , wenn sich der neuzeitliche , aufHobbessich

17

ibid . , 72 .

18

Schmitt , Carl : Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum . Berlin1950,102.
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Utopie : Der Blick auf die elementaren Gewalten des bloßen Werdens , aus denen sichimSinnederEingangs

Prof. Dr. Carl -Friedrich Geyer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut fürlosophiederUniversitätBo
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Pattern or Blueprint ?
National Minorities in the Danish - German Border Area

Jorgen Kühl

Zusammenfassung

Das Zusammenleben von Minderheiten und Mehrheiten im deutsch - dänischenGrenzraumwirdoftm

In recent years1 , it has become common not only among German and Danishpoliticians,butalsoam

I would like to thank Katherine Bieker Kühl and Farimah Daftary for their suggestions andcommentsonealierdrafts

Kühl , Jorgen : Pä vej mod den slesvigske model. Mindretallene i del dansk- tyske grcense -land1955-1995.Aabenraa
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Schleswig was divided following a plebiscite based on the principle of national self-determin

This distinct " Schleswig Experience " in minority issues has been presented atinternatio

The so -called " Schleswig Problem " of the 19th and the first half of the 20th century,whichwasc

3

I have earlier discussed the " Schleswig Experience " in a European context in Kühl , Jörgen :"Enmpnste

4

For futher information on the ECMI see the factsheet : The " European Centre for MinorityIssues"(ECM
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inventions of specific traditions , language policy and reconstruction of history as wellastopoliticalgoalsof

In the following essay, I am going to analyze and discuss " The SchleswigExperience"intheDan

The following historical summary is based on Landeszentrale für politische Bildung inSchleswig-Holstein(ed.
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The Numerical Size of the Minorities

The minorities in North and South Schleswig are inconsistent and dynamic . Theirsizehasbe

25 , 000 Germans . 9 The Secretary General of the main German minority organization"Bunddeu

6

40 Jahre Zusammenleben im Grenzland . Copenhagen 1995 , 13

7

ibid . , 18 .

8

Der Landtag Schleswig- Holstein : Bericht zur Lage der Minderheiten und der friesischenVolksgruppe

9

Ludwig , Klemens : Ethnische Minderheiten in Europa . Ein Lexikon. München 1995 , 128 .

10

Johannsen , Peter Iver : " Die deutsche Volksgruppe in Nordschleswig " , 41 - 72 . In :zentralefürpolitische

11

Runge , Johann : " Die dänische Minderheit in Südschleswig " , 73 - 158 . In : Landeszentrale fürpolitischeB
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was more careful in his assessment . He chose to use political voting results and thenumberofpupilsinth

It is not possible to verify any exact figures , because the number of people in theDanish-Germanbord

The Structure of the Minorities

Although the minorities are determined by conjunctures , there will still be a certainconsiderablehard"co

12

Lorenz Rerup : Slesvig delt i 75 àr, symbiose, konfrontation , naboskab . Copenhagen 1995 ,33(=Grænseforeningen
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does not include all the people who at a certain time do belong or at some time didbelongto

The motives and encouragements are in every case individual , although it is possibletocrystall

Identification Processes within the Minorities

In the Danish -German borderland the internal structure of the minorities isdetermine

13

90

See the detailed description of the relationship between national identity and the internalstructureofm
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Denmark on the one side and the connected objective criterias in the primary form ofadistinctlanguage,c

These outer circles are semi - open towards the majority. Thus , the assimilation to orthedissimilationfrom

A common element for those parts of the respective minority that are located in theoutercirclesisthatthe

14

Kühl , Jorgen : " Nye danskere eller protestvaelgere ? Kommunalvalget i Slesvig - Holsten ,marts1994".In:Sonderjy
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sections of the minority it is possible to make new choices , and it is further apossibilit

The identification with and the choice of identity is a process that takes place in theouterlayer

92
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developing a unique identity that is influenced by the minority and the majority at thesametime.Itcanhardl

Complex Identity - Building

It is obvious that the minorities themselves do not sympathize with such complexidentitybuildingandi

15

See the interview with the Danish sociologist Flemming Rpgilds who explains his resultsofresearchonimmigran
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Germanness and Danishness are invented and constructed concepts that exist in avarietyo

This short description of the internal structure of the minorities in the Danish -Germanb

Significance of the Concentric Circles

This rather abstract model which attempts an analytical description of concreteprocessesi

16 This model is also used in an analysis of the importance of objective and subjective ethni -city-criterias
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officially expressed ideological imaginations and self-legitimization seem to be rigid ,conservative,andofte

Conjunctures

The size of a minority is determined by conjunctures . It is determined by a number ofexternalfactors,onwh

The German minority in Denmark , on the contrary, had to accept a drastic reductioninitsmembershipafte

These general circumstances , where the image of an ethnic group has a strong impactontheprestigeandsize
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and conjunctures . Changes in external factors do have an impact of the prestige of aminority

Plebiscites as an Instrument

The instrument of plebiscite is the practical implementation of the ( rather abstract)principle

96
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Hungarian border plebiscites took place in 1920 and 1921 . These borderlines stillexist,althoughinthe

Thus , the plebiscite instrument is to be viewed more as an exception rather than amodelcase.Onlyinre

17 NATO also caused the negotiations between Denmark and Western Germany in 1954 / 55thateventuallyleadtothe
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Hungarian minorities for the fact that neither Slovakia nor Romania can join NATO ,andtheym

The same issues occur in other parts of Eastern Europe with tensions betweenminoritie

Options and Limitations of Plebiscites

In these sketched cases , the " model - case Schleswig " with its original implementationoftheprin

18 The following analysis of ethnic issues in Eastern Europe is based on Kiihl , Jurgen ( ed . ) :Mindretals
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Yugoslavia radically used the , in an European context of the 20th century almost"classical",instrume

Another category of minorities that in theory could have their problems solvedthroughplebiscitesis
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Nordisches Institut
,

_______

Jorgen Kühl

with Romania14 - as Romanian nationalists and orthodox priests have beendemand

Although the plebiscite instruments in these mentioned cases could be used to solveacuteeth

Finally, a number of diaspora minorities exist in Eastern Europe . Among them , the GypsyorRomaw

It has to be concluded that the positive Schleswig experience with plebiscites isratheruni

14

100

Actually, the Gagauz a few years ago received a comprehensive territorial autonomy insideMoldova,w
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The Bonn - Copenhagen Declarations of 1955

Other elements of the Schleswig Experience are the governmental Bonn- CopenhagenDeclarationsof195

Most important was probably the fact , that both countries - Denmark as well as theFederalRepublicofG

20

The best analysis of the declarations is Noack , Johan Peter : Det danske mindretal i Sydsles -vig1948-1955.Aabenra
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Jorgen Kühl

institutions , and organizations for the minorities . The financial support of DenmarkandGerm

Necessary Frameworks

Such circumstances and frameworks are not realistic in Central and Eastern Europetoday.Th

Even in Schleswig , it has been proven in recent years that the allegedly modelcharacter

Thus , the minorities in Schleswig have still not achieved an equal status with themajorities

102
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Joint Interest in Minority Issues

Furthermore , both Denmark and Western Germany had a joint interest and the politicalwilltoreachaprincip

21

Villaume , Poul : " Allieret med forbehold . Danmark og den kolde krig . En Studie i dansk sik -kerhedspolitik1949-19
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A Symbol of the " Schleswig Model "

Nevertheless , the Bonn -Copenhagen Declarations have become an important symbolofthe"Sc

Democratic Systems and the Absence of Bloody Traditions

Furthermore , it has to be pointed out that Denmark and Western Germany wereabletosol

In the 20th century , there has been no attempt either to solve the national questionbyresettle

104
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the former conflictuous minority question in Schleswig has got in modem DenmarkandGermany.MostD

The bloody element in the relationship between Danes and Germans is hidden backinthe19thcentury.Th

Institutionalized Dialogue

An important step in mitigation towards the solution of minority conflicts is toengagetheconflictou
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The Danish minority in Germany already engaged in an institutionalized dialogue in1950.22

11

I examine these committees in the forthcomming book : Henningsen , Lars N . , Martin Klatt ,JörgenKüh
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well as the committee in Copenhagen was able to institutionalize a dialogue betweengovernmentandmin

This experience might , indeed , have a model character for minority conflicts in otherpartsofEurope.How

But there are other ways to safeguard the interests of minorities . In the transitionperiodaftertheuphe

Minorities and Majorities in Everyday Life

In everyday life , it is extremely difficult to see any difference between minorities andmajorities,althoughi
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Jorgen Kühl

Danish . So the language does not divide majority and minority, but actually linksthemto

Assimilation Processes in the Danish - German Borderland

To the greatest frustration of the elitist layers of the minorities , serious linguistic andcultural

The schools of the minorities are used today by many members of the majorities whoseethequ

This , on the other hand , does not imply that the differences between minorities andmajorities
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former East Germany and do not have any kind of physical , familiar or culturalconnectiontoDanish

Assimilation and Dissimilation

The absolute negation and the inherent conflict between Danes and Germans seemstoberetreating.Itseem
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to German speeches or theater performances in the main cultural organization of theDanish

Therefore, the consequent question must be whether the Danish and German minoritiesareonth

Especially in the Schleswig region, the objective criteria have to be central elementsintheethn

The Schleswig Experience

All these elements together constitute the special Schleswig Experience . It has beenachievedto
110
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cultures in the border region . Although prejudices and ignorance are still found , thishasnotkepttheyoung

It is this experience , and its special preconditions , which altogether form the so -called"Schleswigmo

Whatever direction it is going to take , it has to be underlined , that this is a long - termevolutionaryprocess
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Jergen Kühl

the minorities have little or no impact at all . Consequently, the Schleswig Model isnotanin

The Schleswig Experience is no universal wisdom in the field of minorities ; but withcertain

Dr. Jorgen Kühl ist Direktor des Dannewerk- Museums in Schleswig - Holstein .
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Die europäische Wunde blutet auch im Norden

Zur Diskussion über intellektuelle Mitläufer und politische Kollaboration :Stalin,Hitler,PolP

Bernd Henningsen

Ausgehend von Schweden findet gegenwärtig in Skandinavien eine rabiateandersetzungüberdieRollefü

Zum einen sind im europäischen Norden aufgeregte politische Debatten selten ,

zum zweiten wird in dieser Diskussion die Tiefendimension des politischen undturellenSelbstverständni

zum dritten wird in ihr eine gemeinsame , eine europäische Dimension desellenDiskursesdeutlich,diesich

und nicht zuletzt mögen die skandinavischen Metzeleien der bundesdeutschenkussionumMauerschütze

Im Fokus der Attacken steht fast die gesamte sozialdemokratische Nomenklatura desNachkriegs-Schwed
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aber nicht Mao , Castro und Honecker. Er habe konsequent arabische Potentatenumarm

Wortführer ist nicht irgendwer : Es ist Per Ahlmark . Er war Vorsitzender der liberalenParteiS

Sich auf das Lebenswerk des in Honolulu lehrenden Politikwissenschaftlers Rudolph

J . Rummel stützend - Rummel ist inzwischen pensioniert und für denpreisnominiert-skanda

Von Rummel stammt denn auch der Begriff des democide , mit dem die systematischeVolksau

Diese Bilanz stellt den Hintergrund für Ahlmarks Attacken dar. In ÜbereinstimmungmitdenE
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folge von '68 eine Schlußfolgerung vor, die in ihrer moralischen Dimension und inihrerDirektheitdasB

Ahlmark begründet seine Rigorosität mit der aktuellen Medienpräsenz der von ihmdiagnostiziertenpo

Wie alle nationalen intellektuellen Diskussionen sind auch die in Schweden fürstehendenurschwerzubewer

Man muß aber auch wissen , daß ein Gutteil der Motivationen Ahlmarks so blauäugignichtsind,wiesievon
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Bernd Henningsen

richtig , wenn die Gegner Ahlmarks in der gegenwärtigen Debatte ihmrungVorhalten.DerTite

Auch darf man bei der Bewertung der " Mitläufer - " und " Kollaborations " - Thesemarksnichtv

Per Ahlmark hat durchaus die egomanen Züge , die ihm seine Gegner vorwerfen - sieverurte

Die querelles suédoises sind , wie erwähnt , aus einem ganz bestimmten Grundkenswertundnu
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Die europäische Wunde blutet auch im Norden

Wenn sich nun ausgerechnet die Europa - skeptischen Skandinavier mit großemtisch-moralischenAnspr

In Schweden begannen die moralischen Aufrechnungen von Schuld und Sühne nochunterdemDeckman

Das schaffte erst Per Ahlmark mit seiner Blutmetapher. Nun wird moralisch, und dasheißt-darankannga

Sicherlich muß man mindestens einen gegen die fundamentalistischen Attacken PerAhlmarksinSchutzne
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Bernd Henningsen

den Siebzigern , hat nämlich mit seinem Essayband " Die Kartenzeichner " von 1992(aufDe

Der rigide schwedische Streit über den politischen Verrat und die intellektuelleantwortungs

Die Rigorosität dieser Debatte hat etwas Deutsches an sich . Insofern haben sich dieVorzeic

Prof. Dr. Bernd Henningsen ist Direktor des Nordeuropa - Instituts und Professor fürSkandin
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REZENSIONEN

Peter Sawyer ( Hrsg . ) : The Oxford Illustrated History of the Vikings .Oxford:OxfordU

Thomas Lindkvist

som Island och Färöama fick ennentnordiskbosättning.Detv

Âr 793 kom nordbor pâ sina snabbseg -landeskeppoverhavet,stegiland,brän-deochplundradeklostretLind

Vikingar och vikingatid har alltid rönt ettstörtintresse.Forskn
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Thomas Lindkvist

lig kolonist och samhällsomvandlarekomme

inte finnas nägon period i nordisk histo -riasomärmeruppmärksammadutanförNorden.Viking

Ett problem är naturligtvis själva termenviking.O

Bilden av vikingatiden har ocksä växlat .Längedomineradebildenavvikingensomenväldsverka
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Rezension

mer komplicerad än sä . Visserligen harkvinnomaengängk

samlat engelskt kungarike . Vikingar bru -karsomregelförknippasmedaktiviteteriväst,pädebrittiskaöamaoc

Niels Lund skildrar uppkomsten av detdanskakungadöme

De betydlesefulla förändringama i denordiskasamhällena,religionsskiftetochframväxtenavkungamak

Det
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Carsten Selch Jensen

nella historiemedvetandet . Men vikin -genharocksàsomkrigiskhjältegrovtochmedvetetmiss

Inte sallan bmkar annars det arkeologiskamateria

Bortsett frin Jan Bills instruktiva artikelomvikingamasskeppsbyggnadskonstärallaartiklarskri
Det ar hur som heist en mycket lasvardbok.Sam

Thomas Riis ( Hrsg . ) : Studien zur Geschichte des Ostseeraumes I.Odense

Julia - K . Büthe u . Thomas Riis ( Hrsg . ) : Studien zur Geschichte desseeraumesI

Carsten Selch Jensen

De to vaerker der skal praesenteres og an -meldesidetnedenstäendeerblevettilpàbaggrundaftokon
konferenceme var Ostersoregionens hi -storieipe
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forord kaldes den " Braudelske vinkel " .Altsäenvaegtlaegningnetoppäregioner-neshistorie-idettetilfaelde

slesvigske byer under sit forsog pä kon -solideresinmagtih

Det forste bind, der udkom 1995 og harThomasRiissomenesteredaktor,bareringenundertitel.Vedengenn

Dermed far ogsä Jens E . Olesens bidragomdetforfatningsm

De ovrige seks bidragydere belyser allevaesentligeaspekterafErikafPommernsvirke.Hovedvaegtenligger

Det andet bind i Serien , der er redigeretafJulia-K.Bütheog

Saerlig interessant finder j eg artikleme afErichHoffmann,ToreNybergogmasRiis.Detreforfatterebehandler
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Carsten Selch Jensen

procentdel af indbyggeme mestrede den -nekuns

lagt . Der findes sáledes i alt 12 bidrag ,samtenafsluttendebemaerkningafmasRiis.Artiklemes

Lige specialiseret er bogens sidste fireartikler

Mere konkret behandler Klaus FriedlandogHerbertLangerihverderesartikeldetjuridiskefundam

Sammenfattende ma det siges at man iovennae

Vaesentlig mere specialiseret er bidrage -nefraA.A.SvanidzeogHannuLaakso-nen,dersernaermer
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Anne - Marie Mai , Jorgen Gleerup , Peter Dahler- Larsen , Bent 0rsted(Hrsg.):Imodenn

Carsten Selch Jensen

undervisere med tilknytning til CenterforForskningsform

Det haevdes at der i de senere àr er sketetskredindenfordendanskeuniversi-tetsverden-etskredderharskab

Mere konkret synes bogen at være in -spireretafdiskussio
Dette skred fra elite - til masse - universite -terbehandlesiovennaevntebog.Daten-densennaeppeerenestàendefo

Med udgangspunkt i sporgsmàlet om ennyvidenskabeligdannelseharenraekke
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Carsten Selch Jensen

i de publicerede indlaeg . Det er imidler-tidlangtfratilfaeldet-tvaertimodsenteresviforenrekkev

Er de studerende reelt studerende - dvs .uddan

Redaktionsgruppen bag bogen gor i ov -rigtopmaerksompäatdetikkeharvaeretdereshensigtatska

Der findes i bogen fortalere for beggeStandpu

Saerlig interessant er den gennemgäendediskussionafhvorvidtderfaktiskerfremkommetennyst

Særlig interessant for underviseren ernaturlig
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lads Jensen : Fra studerende til elev -tenomdennyestudentert

de studerende - kræve engagement ogmedansvar.Ogdetsamtidigmedatun-derviserenmâaflivemytenbla

Bogen kommer netop som debatbog godtomkringenrækkec

Det er altsâ i hoj grad underviserensvargennemenengagerendeunder-visningogvejledningselvatværemed

Tytti Soila , Astrid Söderbergh Widding u . Gunnar Iversen : NordicNationalCinem

Patrick Vonderau

Überblicksdarstellungen zur GeschichteundGegenwartdernordischentographienneigtenbisheroftdazu,du
erschienenen Publikationen eines PeterCowie(zuletztSca
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Patrick Vonderau

nem breiten Publikum mangels Sprach -kompetenzjedochnichtzugänglichwar:soetwadievorb

In einer nur sechs Seiten schmalentung,dieüberra

Aus Schweden kommt nun auch der ersteAnstoßzurAufarbeitungdiesesPublika-tionsdefizites.T

staatliche Einflußnahme durch ZensurundSubventionspolitik,diekulturellenCharakteristikade
Die Problematik einer Bestimmung des'National

128
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Demnach

seien

populäre

Filme

ausSkandinaviengeradedeshalbvongenemkünstlerischenWert,weilsie

Institut der Universität Stockholm , andemSofiaundSöde

Damit allerdings stellt sich die Frage ,wiedieUntersuchungdemexplizitendaktischenAnspruchdervonS

Zunächst verblüfft die im Rahmen einesForschungsüberblicksgeäußertehauptung,Filmgeschichteseiinna
Denn anders als Rother, der sich ähnlichderebenfallserwähn
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Patrick Vonderau

Nebeneinanderstellungen ( so CarldorDreyersund

ture and Sensibility in Classic FrenchFilm.Princeton:PrincetonUniversityPress,1995)deutlic

Fehlt auch in Iversens und SoilasgenzuNorwege

Bereits der Aufbau des Buches suggerierteineteleologischetion,dienichtnuraneinerlenChronologi
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their own personal problems in his films "(S.204)?DieAutoren

so erfolgreich verbreitet hat .schichtebleibthier,wassieschonimmergerneseinwollte:eineGeschichteder'gro

So hebt sich Nordic National Cinemasdannwedervondenb

Leider verhält sich Nordic Nationalnemasebensounzuverlä
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Patrick Vonderau

zen des Buches und der lieblosegangmitdem

dards der Filmgeschichtsschreibung : dasBuchenthältkeineFilmographieundkeinausführliche

Vor diesem Hintergrund erscheint dannfragwü

Wenigstens eines wird so erklärlich :warum
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INTRO

The holy personnummer
Debora Weber- Wulff

We have visited Sweden many times in the past 20 + years . What a fascinatingcountry,withinterestingpeoplean

The decision to buy was easy - the paperwork was not . We needed " permission " topurchasepropertyandhadtogiveth

" Just " was the wrong word here . The real estate agent had suggested SE - Banken inTrelleborg(perhapslikethewaiters

We bought a newspaper and some chocolate and then tried Foreningsbanken . Samesong,secondverse.Nonumber,no

Came time to pay the property taxes we had more problems with not having anumber.Weendeduphavingtopa
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NordiBoTies Instirul&lt;*9cUrrfvetrsitatKie'

Z,

Y

Debora Weber - Wulff

number on it , so we tried to use it to get an ICA card . An ICA card is a wonderfulthingth

We manage to survive , somehow, holidays spent in Sweden . And we like it so much,wedec

So we drive up to Sweden through Denmark in order to drive over the new bridgeoverthe

The first few days we spend getting the summer house ready for living in for thewinter,

We’ll need a real telephone , too . We managed with lots of discussion to get a mobilephonefr

10 . 000 SEK ! We have paid our bills on time for the past two years , but since we don’thaveare

I am uneasy about whether I can get paid or not without a real number, so I try to visittheSkat

2
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Essay

they are either closed or you are in the wrong place or you are missing some vitalpaper.SoIcall,andtheladytriestoexpl

I have to go home early one day when I get back to cash the check , wonderful , realSEK(thatdropinvalueveryfastdueto

Then I want a VISA card , so that I can use it to pay in the parking houses . They quitacceptingmyGermanVISAcardafe

I haven’t tried the health care system yet , I must admit I am a little afraid of thedoctorsaying"Openwide"andthen,

Sigh . Hard to believe that this is supposed to be a civilized European country. Seemsthisholynumberjobisaschemetoke
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3

Debora Weber- Wulff

they insist on staying , at least making life as difficult as possible for them . Specialdealso

Got a letter from Preem today. No , I can't have a gas card . I didn't even want thecredit

Now they’ve started in on my son , who is six years old and attends a local dagis . Thedagish

Dr. Debora Weber- Wulff ist Professorin für Informatik an der TechnischenhochschuleBe

4
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BEITRÄGE
Zwischen nytta und nöje
Fernsehen und Gemeinschaft in den Anfangsjahren von SverigesRadio

Heike Graf

Summary

Officially, television was introduced relatively late in Sweden (1956). Initially it seemedtobeanewandpossiblyunmasterab

Eine langjährige Diskussion über Gefahren und Chancen des neuen Mediums gingderEinführungdesFernsehensvora

Ausführlicher in : Graf, Heike : Fernsehen als gemeinschaftsstiftende Instanz ? FernsehenundAlltagindenAnfangsjahrenvonSv

Nordeuropaforum 2 /98
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Heike Graf

in Schweden eine lange Tradition hat . Denn schon zu Beginn des Jahrhunderts , alsüberd

Als ein weites Feld für skeptische Äußerungen erwies sich die psychische undsiologischeE

2

Ungdomen och nöjeslivet. Ungdomsvärskommittens betänkande Del III. Stockholm 1945 ,19f.(=Sta
3
4

5

6

Ibid . , 31 .
Ibid . , 32 .

Ibid . , 266f.
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sehzeitalter kritisch beobachtet worden , daß Kinder an warmen und sonnigenSonntageninlangenSchlangenvord

Die Kulturkritik , die sich hauptsächlich gegen die amerikanische Kulturindustrierichtete,warnichtnurfürSchweden

Diese Ansicht war auch in Schweden verbreitet , und auch hier wurde eine VerschärfungdesProblemsvermutet,wennnochd

6

Horkheimer, Max , Theodor W. Adorno : Dialektik der Aufklärung. Philosophischemente.Frankfurta.M.1969,129.

7

Ibid . , 132 .

8

Ibid .

9

Vgl . Löfgren , Orvar : " Medierna i nationsbygget : Hur press , radio och TV gjort Sverigesvenskt".In:Hannerz,Ulf(Hrsg.):Medie

10

Zit . nach : Ibid . , 105f.
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Heike Graf

den einströmenden Eindrücken " , mahnte er 1955 . '1 Er kritisierte die Hektik undflächlichkeitim

Die zuvorderst kulturkritische Behandlung eines neuen Mediums ist nicht neu,dendochzurec

Gegenüber den Kritikern wurde das Fernsehen damit verteidigt , daß es völlig andersalsdasUS-

11

Björkquist , Manfred : " TV ökar hemlivets oro " . In : Röster om TV. o . O . , 1955 , 18 ( =AktuelltfränTU,2).

12

SAP: Protokoll, I9 : de kongress , 2-7 juni 1952 . Stockholm 1952 , 56 .

13

Ibid . , 63 .

8
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Schaft dienen , hieß es . Was " richtig angewandt " bedeutete , führte die regierendealdemokratieseit1932vor.Seitdemsiedie

Zunächst galt es aber, den Fernsehfunk in die gesellschaftlichen Strukturen einzubetten .EinebeiVorhabendieserArtübliche

14

Billing , Peter, Mikael Stigendal : Hegemonins decennier. Lärdomar frän Malmö om densvenskamodellen.Malmö1994,281.

15

1951 gab das Kommunikationsministerium eine umfassende Untersuchung in Auftrag .NachdreiJahrenwarderBerichtfertig
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firnden hatten . 16 Einig war man sich , daß TV wegen seiner kulturellen Verantwortungnichtm

An dieser Stelle soll die Frage geklärt werden , ob ein anderes Organisationsmodell alsdasderp

" Die Regierung hatte den Taktstock in der Hand und konnte die Frage durch denschlußproze

16

Wiren , Karl - Hugo : Kämpen om TV. Svensk TV-politik 1946- 66 . Malmö 1986 , 62f.

17

Moberg , Vilhelm : " Medborgaren och monopolradion " . In : Morgon - Bladet vom 23 . 2 . 1957 .

18

Ibid .

19

Wiren , Karl - Hugo : " Kämpen om TV2 i Sverige " . In : Fressens Arbog . Kopenhagen 1987 ,86-90,87.

20

Arvidsson , Häkan , Lennart Bemtson , Lars Dencik : Modernisering och välfärd. Stockholm1994,159.

10

NORDEUROPA/oraw2 / 98

Zwischen nytta und nöje

gespitzt das Erfolgsrezept sozialdemokratischer Politik . Schließlich war es nur "türlich"odernachPeterJanich"kultü

Als Konsequenz oben beschriebener Machtkonstellationen wurde der schwedischeFernsehfunkRadiotjänstzugeor

Indem die folkrörelser, die traditionell eng mit der Volksbildung verknüpft sind ,eigentümervonSverigesRadiowurde

21

Nach : Schmidt , Siegfried J . : Die Welten der Medien . Grundlagen und Perspektiven derMedienbeobachtung.Braunschwe

22 Die Aktionäre hatten kein bzw . konnten kein vorrangiges Profitinteresse an Sveriges Radiohaben,dajährlichnurca.fünfProzen
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Organisationen " zu liefern .

Diese Zielstellung sah man aber nur dann als erfüllbaran,wenn

3

Unklar war jedoch , was der Auftrag , " im Dienste der Gesellschaft sowie derhalte"224zustehe

23 Folkbildningsarbete och ungdomsverksamhet . Övervägande och ßrslag av 1960 ärs folk-bildningsu
24

Televisionen i

25

Zit . in : Kämekull , Timo : Pätryckare . Strangnäs 1967 , 24 .

26

Beispielsweise waren im Haushaltsjahr 1959/ 1960 von den 19 , 5 wöchentlich gezeigtenden11,5selbstprod

12

Sverige . Stockholm 1954 , 64 ( =Statens offentliga utredningar ; SOU :1954:32).

NORDEUROPA/orwm2 /98

Zwischen nytta und nöje

gere Kathedervorlesungen , die vor allen Dingen zum Ziel hatten , das allgemeinedungsniveauderZuschaueranzuhebe

Bei kontroversen Sendungen (z . B . die Radioberichterstattung von Dagens Eko übernachfolgendbeschriebenenZeitu

Die Rolle einer public - service - Rundfunkorganisation in der Gesellschaft war nichteinfachzubestimmen.Zumeinen

Kämekull , Timo 1967 wie Fußnote 25 , 28f.
28

Ibid . , 40f.

29

Lindblad , Ingemar 1965 wie Fußnote 26 , 181 .

NORDEUROPA/öruw 2 /98

13

Heike Graf

Punkt für das Selbstverständnis der Rundfunkorganisation und soll später in denterschiedlichen

Das Publikum selbst schenkte diesen Fragen kaum Beachtung , denn am Fernseheninteressiert

Da Fernsehen eine private Tätigkeit ist und hauptsächlich im Kreis der Familiefindet,wardieAnk

30

14

Ibid . , 16 .

NORDEUROPA/örnw 2 /98

Zwischen nytta und nöje

Henmitglieder " ausgestrahlt werden . Denn " gemeinsame Erlebnisse und ErfahrungensindeinewichtigeBasisfür

Eine Absage wurde dem sogenannten passiven Zuschauen erteilt ; was aber nurreichtwerdenkann,wenndieP

Die Erwartungen an das neue Medium als gemeinschaftstiftende Instanz schienensichzunächstzuerfüllen.In

Televisionen i Sverige 1954 wie Fußnote 24 , 52 .
32

Ibid .

33

Hickethier, Knut : " ’Fließband des Vergnügens’ oder Ort ‘innerer Sammlung’ ? " . In : Hicke -thier,Knut:DerZauberspieg

34

Bodin , Bertil , Olle Svensson : Svensk Television . Stockholm 1955 , 89 .

35

Ibid . , 102f .
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neue Medium , insbesondere ob seiner stimulierenden Wirkung für die familiäremeinschaftzule

Die frühe Entwicklungsphase des Fernsehens ist insbesondere durchchesFemsehschauengekennz

36

Jonsson , Conny : " Träff med en TV- familj " . In : Röster i Radio . Stockholm , 1956 : 52 , 17 .

37

LUF M 20655 , 1 .

38

LUF M20670 , 1 .

39

LUFM 20621 , lf.

16
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zens wird in der Regel als gemeinschaftsfördemd empfunden und schien zunächstAuflösungstendenzeninde

Ein Höhepunkt und zugleich der Durchbruch des Fernsehens war diesterschaft1958.ImEndspieltrafSchwedenauf

40

Jonsson , Conny 1956 wie Fußnote 36 , 7 .

41

LUF M 20650 , 1 .

42

LUF M 20617 , 1 .
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düng einer ganzen Nation aus . Bewußt gefördert durch ihren staatlichen Auftrag standdieFemseh

Durch die gemeinsame Mediennutzung entwickelte sich das Fernsehen in derligenZeitzumhom

Dr. Heike Graf ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an Södertörns Högskola,holmslän.

43 Die wichtige Rolle der Bildung spielte sich auch in der Personalpolitik wider. DerligeVolkshochschull

44

Löfgren , Orvar : " Die Nationalisierung des Alltagslebens " . In : Kaschuba , Wolfgang ( Hrsg . ) :Kulturen-Ide

45

LUF M 20617 , 1 .

18
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Non - reciprocal Region - building

Baltoscandia as a National Coordinate for the Estonians , Latvians andLithuanians1

Marko Lehti

Zusammenfassung

In den neunziger Jahren ist der Ostseeraum zu einem wachsenden SchauplatzPolitischen,kulturellen,so

The Baltic Sea Rim has never had so much publicity as it has had in the 1990ies .Politicians,economists,his

This article is based on the papers given in several seminars and conferences held in Riga ,Vilnius,CopenhagenandTurk
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This has made it possible to conceptualise of the Baltic Sea Rim as one region . TheEuropeani

The Invention of Baltoscandia

Baltoscandia is no longer much used as a concept , but in the interwar period, when itwasinvente

2

20

Pakstas , Kazys : The Baltoscandian Confederation . Kaunas 1994 ( 1942 ) , 5 . See Kurs , Ott :"Eestivabariig
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Baltoscandia could be seen as an advanced version of Fennoscandia in a new politicalandculturalcontextduringth

Wider meanings were attached to Baltoscandia when it was adopted by Estonians andLithuanians.TheProfessoro

Even if Kant’s work is to be conceived as strictly scientific with correct argumentation ,themodemreaderwillhavedif

The title of De Geer’s book was : Das geologische Fermoskandia und das geographischeBaltoskandia.Stockholm1928.

Kant , Edgar : Estlands Zugehörigkeit zu Baltoskandia. Tartu 1934 , 5 - 7 ( = Tartu iilikoolimajandusgeograafiaseminarito

Kant , Edgar 1934 as note 4 , 13 - 32 . See also Kurs , Ott : " Eesti vabariigi asendi ja piirideuurimisest".In:Akadeemia.(199
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Scandinavia . I am not saying that he consciously constructed a new region when hewrotehisb

Speculation and argumentation about a European eastern border is an old question .Thediscou

Similar nationalist elements could be found in the texts of the Lithuanian geographer,KazysPak

" 1 ) Baltoscandia - A Region of Characteristic Moraines ; comprising a largelyhomogene

6

Kant , Edgar : " Eesti geopoliitiliset ja geookonoomiliset asendist , eriti Venemaa suhtes " . In :Akadeemia

7

Davies , Norman : Europe . A History. Oxford 1996 , 10- 14 .

22
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2 ) The Zone of Nations of a Predominantly Northern Character ;
3 ) Baltoscandia - A Region of Seven Smaller Languages ;
4 ) Baltoscandia - A Zone of Western Christianity ;

5 ) Baltoscandia - A Complete Unit of Northern States , harmoniously surroundingtheBalticSeaandgivingita

6 ) Baltoscandia - A Zone of Smaller Nations , of Common Cultural Interests andMutualSympathies,whe

Pakstas’ argumentation did not concentrate on geographical unity , instead his theoryratherstressedculturaldim

It seems that the geographical discourse on Baltoscandia was not solely confined toscientificissues,butthatth

The Territorial Imagination

In the title of this article Baltoscandia was defined as a national coordinate . In asimilarmanner,intheprec

Pakstas , Kazysl994 ( 1942 ) as note 4 , 10 - 14 .
9

Ibid . , 20- 23 . See also Lehti , Marko : " Unelma Itameren liitosta . Baltian itsenaisyydenrakentaminenSkandinavian
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nation . The old and usual way of defining a nation is to search for some objectivecriteriasuch

A spatial dimension is also present in nationality, which can be seen assettingdiscoursesinceitd

A nation is an imagined community is Benedict Anderson’s famous metaphor whichhelpsintheun

10

Anderson , Benedict : Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread ofNationalism.L

11

Paasi , Anssi : Territories , Boundaries and Consciousness . The Changing Geographies oftheFinnish-Ru

24
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Hence , boundary - setting is a socio - political process and it is a question of socialspatializationorspatialsoc

To analyse Baltoscandia as a product of the territorial imagination we have to go deeperintoterritorialityandclarify

The fourth mode of territorialization is biological territoriality which regards man asaterritorialanimal.Thesign

The sixth and last form of territoriality is political territoriality, area territory whichhasorganizedpower.Inthep

12

Forsberg , Tuomas : " Beyond Sovereignty, Within Territoriality. Mapping the Space of Late-Modern(Geo)Politics".In:Coo
13

Ibid . , 361 - 363 .
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passive spatial setting in which social life occurs , but something that is activelyproduced,re

The construction of regions is an interesting phenomenon which has been brought intothefocusofin

" The existence of regions is preceded by the existence of region -builders , a politicalactorwho,as

Region -building is a political process whereby images and truisms are createdpolitically,o

" Regionalist discourse is a performative discourse which aims to impose aslegitimatean

Successful region - building , the emergence of new territorial identity, requires region -builderstoass

14

Paasi , Anssi 1996 as note 11 , 67 .

15

Neumann , Iver B . : " A region - building approach to Northern Europe . " In : Review ofnationalStudies.20(1

16

Bourdieu , Pierre : " Identity and Representation . Elements of a Critical Reflection on theIdeaofRegion."

26
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practices emerge within that new territory which strengthen the self-evident nature ofthatregionandmakeitana

The region - building process or naturalization of a region can be argued to have beenthemostsuccessfulinthec

" 1 ) micro - regions within states ( Lombardy, Carinthia , Catalonia ) ,

2 ) interstate regional cooperation , made up of states ( the Visegrad group or the CIS ) ,

3 ) trans -regions that cross borders but are made up of non - states as well as stateactorsandpossiblyhaveb

4 ) quasi- continental regions ( Europe , the Middle East , South East Asia ) . " 18

Waever's grouping , of course , has corresponded more to the Europe of the latetwentiethcenturythanthe

The existence of these political territories could hardly be denied but their nature is insomewaydifferentfromth

" Because the region was traditionally thought of very like states ( only that it currentlyisn’tone),itwasbasedonth

17

Neumann , Iver B . 1996 as note 15 , 35 - 36 , 52 . See also Paasi , Anssi 1996 as note 11 , 35 -36,52.

18

Waever, Ole : " The Baltic Sea : A Region after Post - Modernity ? " In : Joenniemi , Pertti ( ed . ) :Neo-NationalismorRegion

19

Ibid . , 300 .
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The latter model could be called , as Forsberg has called it , a territoriality withoutsovereignty.2

A good example of the region - building process is the constructing of Scandinavianunityduringth

Baltoscandia has a lot of similarities with Scandinavia but also some differences . Itwasalsoproduc

20

Forsberg , Tuomas 1996 as note 12 , 364 .

71

Andersson , Jan A . : Nordisk samarbete : Aktorer, ideer och organisering 1919- 1953 . Lund1994,38-58.Seea

28
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widely as the idea of Scandinavia but still I would argue that it has had itssignificancewhenEstonia

A Baltic Federation or a Russian Federation ?

In spite of their development of the concept Baltoscandia , the idea of unity betweentheeasternandwesternsho

The future of Estonia and of the Estonians was under discussion at a critical momentwhentheadvanceofGerm

At that moment, the Estonian political elite gathered together to discuss the future ofEstoniaandtheEstonians.

NORDEUROPA/brnm 2 /98

29

Marko Lehti

its own national sovereignty. However, other delegates still did not agree withTonisson.Th

To understand the radical change which Tonisson’s initiative embraced, we mustknowsomet

How could we explain this kind of outlook ? We must remind ourselves how EstonianandLatviann

The new national discourse was able to justify itself through a re - interpretation ofhistory.Anew

22

The minutes of the Estonian diet 25 . 8 . 1917 , Maanoukogu Protokollid , 109 - 114 .

23

Kaijaharm , Toomas : " Eesti rahvusluse ideed " . In : Akadeemia . ( 1995 ) , 2067 , 2069 . See alsoPlakans,Andrej

30
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national identities were defined against Baltic - German history and tradition .Germanismrepresentedot

The second explanation is the existence of a limited definition of a nation’ssovereignty.Breuillyhasa

The Estonians and Latvians lacked their own political institutions and therefore theterms'Estonia'and'Latvia'w

The new period , however, added some new attributes to the concepts of nationalsovereigntyandnationalbo

Lehti , Marko : " Sovereignty , Borders , and the Construction of National Identities in EstoniaandLatvia".In:Landgren,Lars-

Karjaharm , Toomas 1995 as note 23 , 2056 . See also Plakans , Andrejs : " The Latvians " . In :Thaden,EdwardC.(ed.):Russi
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independence was seen to be possible within the Russian Empire through requiringfundament

If we examine Tonisson’s statement in August 1917 against the background of thisdiscourse,w

A Baltic League

Tonisson’s statement was a sign that the old national discourse was changing during1917becaus

26

Forel , A . , Austra Osolin : Für ein freies Lettland im freien Russland ! Basel 1917 , 3 -5 . SeealsoGermanis

27

Piip , Antonius : " The Esthonian Question " . In : The New Europe , 8 . 8 . 1918 .

32
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rhetorical change , but it could be said that the whole concept of nationalindependencewasdefinedi

The concept of a Baltic League gave a special meaning to this new Baltic - Sea- centricdiscourse.Itsbasicideawast

" The Lettish National Council ventures to hope that after the conclusion of theGeneralPeace,aConfedera

The Estonian discussion on the Baltic League reached its peak in the late autumn of1918whentwomembersof

The Latvians also made their own distinctions which differed somewhat from thoseoftheEstonians,butbothstil

Meierovics’ Memorandum 16 . 10 . 1918 , PRO 371 / 3316 / 304- 306 .

For Memorandum of Ants Piip and Kaarel Pusta 1 . 11 . 1918 , ERA ( Eesti Riigiarhiiv ) f. 1624 ,n.1,87,1.6-9;Piip’slettertoPusta2
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small nations . Finns and Estonians or Latvians and Lithuanians were unified bynationalbo

Not only was the manner in which the Baltic World was divided into sub -groupsquitestrikin

What factors lay behind this discussion on the Baltic League ? Europe was in chaosduringthela

The Baltic League was constructed as a league of small nations and for Estonians andLatviansthe

30

Baltijas walstu saweeniba , LK 27 . 4 . 1920 .

•5 1

Lehti , Marko : " The Baltic League and the Idea of the Limited Sovereignty " . In : JahrbiicherfurGeschicht

34
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Estonian and Latvian national discourses interpreted the Baltic Sea as a unifyingelementanditcouldevenbe

Lithuanian national history was different from Estonian and Latvian and distinctionsweremadeintheLithuanian

Baltic Cooperation

After the war, Estonia and Latvia gained their independence as sovereignstates,buttheconstructionofindepen

32

Published in Lithuanian language .

30

Milosz , O . V. de : " L’Alliances des états Baltiques . ( 1919 ) " . In : Deux Messianismestiques.Paris1990,112-134.SeealsoKa
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ready to form any kind of league or union with other nations for a considerable time .Independen

The Baltic Sea and Scandinavia , however, did not lose their position as a part ofnationaliden

The identification process within the Baltic Sea Area was one - sided and henceunsatisfacto

34

Lehti , Marko : " Baltic Cooperation after the first World War : Independence throughtion."In:Jundzis,T.(ed.):T

35

See Bulletin publié par la ministère des affaires étrangères de Latvia , Riga 3 . 8 . 1920 . SeealsoKangeris,K

36

Lehti , Marko : " Realized Forms of Border - State Cooperation " . In : Tundmatu Eesti Vabariik.TartuÜlikooliL

36
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The Baltic Sea did not lose its importance as a source of national identification andtheconferencesbetweenth

The Restoration of Baltoscandinavia

In the early 1930ies , the Baltic Sea connection was restored . This could be seen , forexample,inanassociationc

The Baltijas Unija association was not the only example of the revitalisation of theBalticseaconnection.Anat

See , e . g . , Kaarel Pusta’s memorandum , ERA f . 957 , n . 12 , 752 , 1 . 120- 125 .

The Baltijas Unijas , Riga , nr 1 - 2/ 1933 - 1934 .

Vitols , Hugo : La mer Baltique et les Etats Baltes . Paris 1935 . See also Pusta , K . R . R . : " LeStatutdelaBaltique."In:LesPro
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wrote an article entitled Baltoskandia kultuurline koostoo ( Baltoscandian culturalcooperation

Baltoscandia was still quite a similar national construction to that of the BalticLeagueoratle

The changes in the international situation were behind the return of the Baltic Seaconnection.I

The fate of the reborn Baltoscandia was, however, quite similar to that of the BalticLeague.Veryf

40

Kuldkepp , M . : " Baltoskandia kultuuriline koostöö . ” In : ERK . ( 1937 ) , 60-64 .

41

Viires , Hugo : " Meie kultuurpoliitiline välisorientatsioon ja baltoskandia idee . " In : ERK.(1938),60-64.

38
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membership in the Norden association in 1928 . The Norwegians in particularopposedtheideaofextensi

The Baltic States as Nordic countries

The period between the signing of the Molotov -Ribbentrop Pact and the collapse of theSovietEmpiremeant,ofcou

This situation has changed with the collapse of the Soviet Union . The fall ofCommunismmeantnoton

42

Latvian consulate in Norway to the Foreign Minister 26 . 9 . 1928 , LVVA f. 1632 , appr . 2 , 1 .1069,lp.55;Latvianconsulatei

43

Pirma Baltijas vesturnieku konference . Riga , 16 . - 20 . VIII 1937 . Riga 1938 .

44

" Coordinates of two countries " , Speech at the University of Turku . In Meri , Lennart : Tulenmaasta,jonkanimionViro.He
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the European symbolic and actual dividing - line was obliterated . This situationprovidedthe

The return to Europe has been the main theme of several of Meri’s speeches . Hebelievesther

But what is Meri’s Europe ? Stalin and Hitler cut the Baltic States out from Europe .Sotheseimpe

45

" Where Europe ends " , Speech at the International Academy of Diplomacy, Paris 27 . 1 . 1993 .Ibid.,147.

46

Meri , Lennart : " Eurooppa on Viron ohjelma ! ” In : Helsingin Sanomat , 2 . 12 . 1990 . See also :"BacktoEurope

40
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itself as a European state , it has to understand that the period of the colonialist powersisoverandthatinternation

Estonian independence is bound up with a united Europe . As during the interwarperiod,independenceisse

Europe is the core word of the present discourse , but how is European unity to beunderstood?Iagainfollow

47

" Where Europe ends " . Ibid . , 154 .

48

" Coordinates of two countries " . Ibid . , 123 .

49

Meri , Lennart : " Yhteinen meri , yhteinen horisontti . " In : Helsingin Sanomat , 15 . 3 . 1992 .

50

" Heirs of the Baltic Sea " . Meri’s speech in Denmark 12 . 4 . 1994 . In : Meri , Lennart : Tulenmaasta,jonkanimionViro.H
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During the interwar period the Estonians’ and Latvians’ Baltic Sea Area was aBaltoscandi

The Baltic Sea Area takes a familiar role on in Meri’s speeches . In 1990 he said :"Estoniamain

51

Ozolina , Zaneta : " Baltic - Nordic interaction , cooperation and integration . " In : Lejirs , A . , Z .Ozolina(ed.):Sm

Meri , Lennart : " Eurooppa on Viron ohjelma ! " In : Helsingin Sanomat, 2 . 12 . 1990 .

53

42

Kuldsepp , Toivo : " Viro ja Pohjola . Takaisin Eurooppaan . " In : Kanava . ( 1991 ) , 47 . See alsoidem:"TieEuroo
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The Region - Building Process in Baltoscandia

Finally, we must try to summarize the region -building process in the Baltic Sea Areaduringthiscentury.Firstit

" Where every region -builder’s goal is to make the region -building programme asnaturalaspossible,thisapp

The meaning of the region is created in the speeches and texts ; in the first place , anewconceptwasintroduc

The argumentation for Baltoscandia has changed during this century and a naturalregionhasbeenproducedi

In the early phase , the Baltic League was perhaps even imagined as a new sovereignunit,butquitesoontheBalt

54

Neumann , Iver B . 1994 as note 15 , 59 .
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Baltoscandia . Thus , the rhetoric of the interwar period emerged on the basis ofEstonianan

What can we say about the region - building process in the post -Cold War period? OnthebasisofM

In the post-Cold War period , the Baltic Sea Region has begun to make an appearanceinthespeeche

A lot of new ties and institutions have helped to bridge the Baltic Sea during the1990iesandth

44
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has been lively in the Baltic Sea Region and new institutions are founded like theCounciloftheBalticSeaSt

Different bonds and ties which are based on different discourses are unified in thesenetworksandso,asanentity

One problem is , however, that the new discourse on the Baltic Sea Region is two -sided.OnesideseestheBal

55

Joenniemi , Pertti : " Norden as a Post - Nationalist Construction . " In : idem ( ed . ) : Neo -nalismorRegionality?TheRestruc

56

Waiver, Ole 1997 as note 18 , 306 .
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around the whole Baltic Sea Rim and in particular on the western shores of the Sea .Whilethewe

The Nordic dimension has been quite a unique national construction among otherregionaliden

Thus , the discourses on the Nordic and on Baltoscandia differ in their nature andthesedifferen

The situation is , however, partly different on the level of civil societies . Scientific andculturaltiesha

57

Joenniemi , Perni 1997 as note 55 , 188 - 193 , 207 - 208 .

58

Lehti , Marko 1997 as note 9 , 284- 285 .

59

Ibid .

46
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Nordic cooperation and thereby Nordic cooperation has , in practice , quite often beenmoreaBaltoscandiancoo

Still , the main problem of the region - building in the Baltic Sea Area stems from thedifferenceinhistoricaltim

Marko Lehti ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut fürschaftderUniversitätTurku.

60

Waever , Oie 1997 as note 18 , 315 - 318 , 325 - 330 .
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Das kommunistische Gespenst - die dänische Linke und 1848
Niels Finn Christiansen

Summary

Also in Denmark the Left failed to play a central role in the revolution of 1848 .spitetheactiveengagementofm

Die Revolutionen der Jahre 1789 und 1848 sowie die Pariser Kommune 1871 stellenMeilensteinedar,andenen

1848 nahm auch deswegen eine Sonderstellung ein , weil im Februar dieses Jahres dergemeinsameideologisch
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rückweisung der Autoren , die sie als utopische Sozialisten bezeichneten , auchmerksammachte

Das Manifest hat im Laufe der Jahre in einem solchen Maße globale Bekanntheitlangtwiekaume

An dieser Stelle ist eine terminologische Randbemerkung vonnöten : Die Begriffe"Sozialismus

Es sollte außerdem unterstrichen werden , daß die verschiedenen sozialistisch -munistischenStröm

50
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Nach Erscheinen des Manifests war auch die Rede von einer dänischenzung,1siekamabernichtheraus:Daskom

Der Irrtum der beiden Revolutionäre , was die dänische Ausgabe des Manifestesgeht,beruhtderweilkaumaufZu

Die wandernden Handwerksgesellen hatten stets als Vermittler von Impulsen aus dengroßeneuropäischenLände

Vorwort zur deutschen Ausgabe des Manifestes 1872 . Marx , Karl , Friedrich Engels : Werke,Bd.4.Berlin1972,573.MarxundE

Die dänische Linke wird umfassend behandelt von Jensen , C . E . , F. Borgbjerg\Socialdemo -kratietsAarhundrede.Bd.2.Köb
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den großen Städten gründeten die Skandinavier häufig ihre eigenen Organisationen, soz.B.inHam

Die bedeutendste dänische Gestalt des internationalen sozialistischen bzw.stischenMilieusward

Hier war derweil ein anderer ehemaliger Wandergeselle aktiv : der Dreher Johan PeterGrüne(18

Ab Mitte der vierziger Jahre nahm die Zeitung häufig Bezug auf Marx , insbesondereaufdessen

3

Dieser und der folgende Abschnitt fußen insbesondere auf Gamby, Erik 1983 wie Fußnote2,15-54.

4

Zu Inhalt und politischer Plazierung von Kjobenhavnsposten siehe Stender - Petersen , Oie1978wieFuß
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England, unmittelbar nach dem Erscheinen des Buches . 5 Kjabenhavnsposten schloßsichdenAnalysenEngels1w

J . P. Grüne beteiligte sich aktiv an der Gründung des Handwerkerbildungsvereins imJahre1847.DerVereinwarzu

Aber das Bildungsprojekt trat in den Hintergrund . Die Bedeutung des Vereins solltevielmehraufanderenFelde

In den wenigen Monaten vor 1848 hielten sich die Vereinsaktivitäten in begrenztemRahmen.LautKr.Arentzenr

Auch Lolland-Falsters Stiftstidende brachte umfangreiche Auszüge aus Engels’ Buch ,allerdingsmitkritischenKomm
6

Zitiert nach Stender - Petersen , Oie 1978 wie Fußnote 2 , 57 .

Sitzungsbericht in Fcedrelandet vom 4 . 10 . 1847 . Hier zitiert nach Wolfe , Michael : Dekebenhavnskearbejderforeni
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zipation " des vierten Standes , der Arbeiter. 8 Der Thronwechsel , die Abschaffung desAbsolutis

Die Freiheit

Die Linke sah sich selbst in der Tradition des Freiheits - und Gerechtigkeitsideals derfranzösisc

Die politische Freiheit sollte sich in einer umfassenden Ausweitung des Wahlrechtesmaterialisi

Der Volks - Begriff stand im Mittelpunkt des Streites um die Gestaltung des neuenlitischenSystem

8

Arentzen , K . 1886 wie Fußnote 2 , 63ff.

9

Kjebenhavnsposten vom 11 . u . 13 . 1 . 1848 .

10

Kjebenhavnsposten vom 28 . u . 29 . 1 . 1848 .
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Dort hieß es , die Nationalliberalen hätten der Nation und dem Volk die Staatsgewaltwiderrechtlichentrissen.

Die Forderung nach einer auf einem wirklich allgemeinen Wahlrecht beruhendenVolksvertretungwurdedu

Bei dem großen Treffen auf der Pferderennbahn am 12 . März , auf dem sich rund1.500Teilnehmer(vornehm

Der Krieg und die nationalistische Leidenschaft schob den politischen Fragen fürnigeZeiteinenRiegelvor.Die

11

Kjdbenhavnsposten vom 1 . 3 . 1848 .

1-

Kjobenhavnsposten vom 1 . 3 . , 5 . 3 . u . 7 . 3 . 1848

13

Goldschmidts Bericht über das Treffen auf der Pferderennbahn ist zu finden in Nord og Syd1848,Bd.2.
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und Deutschland nicht mehr als freiestes Land betrachtet werden konnte . DiesenStandpunk

Die Wahlrechtsagitation kehrte in voller Stärke wieder, als die Wahlordnung entworfenunddieWah

Trotz des drohenden Tonfalls , trotz erneuter Versammlung auf der Pferderennbahn imAugustundtr

Der Antinationalismus

Die gegenseitige Verflechtung der demokratischen und der nationalen Frage in denvierzigerJah

14

56

Kjobenhavnsposten vom 7 . u . 10 . 8 . 1848
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Nationalliberalen für eine unlösbare Verbindung zwischen einer freien Verfassungundder(Eider)dänischen

Die linken Antinationalisten äußerten immer wieder das Argument , daß derlismusdieLösungandererwesentlic

Unter den Mitgliedern des Handwerkerbildungsvereins und den KopenhagenerHandwerkernkreuztens

15

Kjebenhavnsposten vom 10 . 8 . 1848

16

Kjebenhavnsposten vom 1 . 3 . 1848

17

Braun , Henry 1938 wie Fußnote 2 , 46f .
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vom inneren Wohlstand profitieren und " in schweren Zeiten zuerst das Recht aufbeithaben;doch

Der grassierenden Dämonisierung der Deutschen wurde von den meistenrernderLinkeneifrigen

Das konsequenteste Argument gegen den Nationalismus wurde im Herbst 1848 vomjungenFred

Dreier traf die aktuelle nationale Frage auf den Punkt : " Dem Vaterland zuliebe opfertderguteBürg

Nationalität war für Dreier nichts Überhistorisches , von Gott Gestiftetes , sonderneinehistorisc

18

58

Kjebenhavnsposten vom 21 . 6 . 1848 .

NORDEUROPA/orww2 /98

Das kommunistische Gespenst - die dänische Linke und 1848

teien Vorbehalten sei , " die sich Demokraten , Sozialisten , Kommunisten undchennennen",jedochdurchdenS

Die soziale Ordnung der Gesellschaft

Waren die Vertreter der dänischen Linken also " Communisten " ? Nein , jedenfallsnichtimSinnedesManif

In der Frage der Ordnung der konkreten sozialen Verhältnisse in DänemarkteninnerhalbderLinkenerheblic

19

Dreier, Frederik : Folkenes Fremtid, af en Fritcenker. Kpbenhavn 1848 , 43f. , 68 .

20

Kjobenhavnsposten vom 14 . 2 . u . 9 . 3 . 1848 . Bei letztgenanntem Artikel handelt es sich umdieÜbersetzungeineskur
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daß die neuen politischen Freiheitsrechte auch das freie Organisationsrecht fürterzumInhalthätten.

Der Vorschlag stand in Einklang mit den Ideen , die der Vorsitzende desbildungsvereinsunddiezent

Viele kreisten um die Idee , eine " Arbeitervertretung " zu gründen , einepräsentation,diedietradition

Grundlage seiner Überlegungen waren die Juni - Kämpfe in Frankreich : " Erneut hat inFrankreichein

Diese Aussage mag ziemlich radikal geklungen haben . Lundes eigentliches Anliegenwarjedochzuu

21

60

Kjebenhavnsposten vom 25 . 7 . 1848 .
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sozialistischen Krankheitszustand " etwas zu befurchten habe . Die Interessen derbeiterwarenzwarbeiseitege

Sozialismus war keine Lösung , aber Widerstand gegen unumschränkteheitundungebremstenWettbewerb,de

Dieses vage Bekenntnis Kjobenhavnspostens zu einer Art Sozialismus wurde inwaskonkretererFormvonF

Die Voraussetzung dafür, eine neue gesellschaftliche Ordnung herbeizuführen ,standausseinerSichtineiner„

22

Kjebenhavnsposten vom 26 . 8 . 1848 .
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Den Kritikern , die diese Ausführungen als Utopie und deren Anhänger als "scheSchwärmer"abtate

Wir mußten noch ein paar Jahre warten , bevor Frederik Dreier ein detailliertereszialistischesKon

Schlußfolgerung

In Dänemark wurden 1848 keine Barrikaden gebaut . Kein einziger Schuß unterschenBürgernfielin

Eine vergleichbare soziale Bewegung hätte sich in Dänemark schwerlich aufbauenlassen.Eshätt

62
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ten nicht für anti - demokratische Projekte mobilisiert werden konnten . Dadurch warsichergestellt,daßdieRea

Aus dem Dänischen von Henry Werner

Niels Finn Christiansen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut jür GeschichtederUniversitätKopenha
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Verlorenes Paradies ? Nachbar im Osten ? Terra incognita ?
Zur Konstruktion von Geschichte und Heimat in dersprachigenLiteraturnach1945

Stephan Muschick

Summary

The theoretical discussion usually labelled "Constructivism ", which has prevailed inhistoricalandliterarystu

Analysing four literary texts more or less concentrating on the history of the BalticStates,theescapeoftheEs

Hence, fiction, due to its particular type of explanatory and communicative power,canplayasignificant,buto

1 . Auf der Suche nach dem unabhängigen Beobachter : konstruktivistischeAnmerkungenI

Die sogenannte baltutlämningen , also die Auslieferung von rund 140 vor allemschenSS-Legionäreninihre—He

Enquist , Per Olov : Legionärerna . En roman om baltutlämningen . Stockholm 1970 , 5 [ginalausgabe1968].
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holms umfangreiche Dissertationsschrift mit dem Titel Balt- och tyskutlämningen2öffentlicht.Siest

Besonders interessant wirkt in deren Rahmen die polemische Diskussion zu EnquistsAuseinand

Nun ist die Einsicht nicht besonders neu , daß es kaum möglich ist , die eine , ewigtigeVersionvon

Diese Auffassung wird bestärkt , wenn man sich mit der vielfältigen Beschäftigung mitderGeschic

2

Ekholm , Curt : Balt- och tyskutlämningen. Omständigheter kring interneringen i läger iSverigeoch
3

Enquist , Per Olov 1970 wie Fußnote 1 , 5 .

4

Ekholm , Curt 1995 wie Fußnote 2 , 20ff.

5

Miljand , Mats : Landstigning . Stockholm 1990 .
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är ett brobygge . Hur mánga pelare behövs för att konstruktionen ska halla, bära sannin -genfränentidtilienarman?"

Eine Gefahr, von der alle postmodemistisehen und dekonstruktivistischen Theorientroffensind,birgtsoeinAnsatzn

2 . Das Baltikum : begriffsgeschichtliche Anmerkungen

So faszinierend die Idee mit dem " Laboratorium Baltikum " als Modell für die großeWeltauchklingenmag,die

6

Ibid . , 247 .
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Der Begriff Baltikum bezeichnet im gegenwärtigen populärwissenschaftlichen undschenDiskursein

Vor allem in der deutschen Forschung hat der Begriff Baltikum viele Jahre lang dasGebietbez

Darüber hinaus sind rein sprachgeschichtliche Definitionen des Begriffes zu finden,undindiese

Schließlich sind gerade heute Tendenzen unübersehbar, ein Gefühl derhörigkeitumdieOstseeheru

7

68

Jurkunas - Scheynius , Ignas : Den röda floden stiger. Stockholm 1940 .
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Selbstredend ist es möglich, sich mit unendlich vielen anderen Fragen imhangmitBildernvomBaltikumzubesch

3 . Die Texte : allgemeine Anmerkungen

Nach derart ausufemden und doch nur sehr allgemeinen theoretischen ReflexionensollnuneinBlickaufdieko

Alle Bücher sind in schwedischer Originalsprache veröffentlicht worden , daher scheintesgerechtfertigt,sichmitdie

4 . Enquists Legionärerna : aporetische Anmerkungen10

Enquists Anspruch, sich in seinem Buch so nah wie möglich an der Wirklichkeit zuorientieren,hatdenAusgan

Talgre , Maarja : Leo . Ett estniskt öde . Stockholm 1998 [ Originalausgabe 1990 ] .
9

Puide , Peeter : Samuil Braschinskys försvunna vrede . Dokumentärroman . Stockholm 1997 .

10

Bereits mit seinem Erscheinen löste Enquists Roman eine Flut von Rezensionen in allenüberregionalenundbedeuten
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- scheint dem Autor klar zu sein , daß es diese eine Wirklichkeit, an der er sichtierenmöchte,ga

Enquist gerät also in eine aporetische Situation , weil er auf der einen Seite beabsichtigt ,dieWirkli

Gleichzeitig ist jede Beobachtung von der Existenz des sogenannten " blinden Flecks "betroffen,

11

Enquist , Per Olov 1970 wie Fußnote 1 , 16 .

12

Ibid . , 53 .

13

Ibid . , 406 .
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Dagegen sind die Ansichten und Äußerungen schwedischer sozialdemokratischerlitikerimKontextder"baltut

De baltiska patriotemas Standpunkt, att det enda rätta är att slä vakt om ländemasframtidsomsjälvständig

Enquist gelingt es mithin , die blinden Flecken des Beobachtens und der BeobachtermitdenMittelnderLiter

De fakta som fanns nägonstans i bakgrunden blev allt oklarare , och invektiven allt -merverklighetsfrämma

Enquist ( oder sein Beobachter) wird so zum Beobachter, der die Beobachtungendererbeobachtet,undesgelin

Ibid . , 140 .Ibid.,193.Ibid.,153.Ibid.,204.
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über Nazideutschland und allen , die mit ihm gemeinsame Sache gemacht haben ,nichtzulet

Eine Figur des Romans steht - sozusagen - metonymisch für diese Situation : Der"Doktor"E

5 . Mats Miljands Roman Landstigning : Anmerkungen zur Identität

In Enquists Roman wird deutlich , daß die Intention des Autors darin besteht , zugen,daßesvorall

In Miljands Roman hingegen heißt die Hauptfigur den Leser mit seinenblemenwillkommen:"Ärd

Die Vorstellungen vom Selbst und die Vorstellungen vom Anderen werdendervermischt,unddasz

18

Ibid . , 374 .

19

Miljand , Mats 1990 wie Fußnote 5 , 17 .

20

Ibid . 5
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nicht wissen , wer die anderen sind . Dieses Problem berührt sowohl Toomas als auchdieGenerationseinerEl

Exilen är bara tili en liten del en geografisk ffäga . Den är tili största delen en klyvningsomgärraktigenomensp

Det var inte svärt att se att de ur de svenska samhällets synvinkel mäste vara en my -cketönskvärdtypavmän

Die Probleme , mit denen die Exilesten im fremden Land ( Ist wirklich Schweden dasfremdeLand?)konfront

Gleichzeitig wird das Verhältnis der Eltern zur verlorenen Heimat von deutlich idylli -sierendenundnostalgisc

21

Ibid . 83

22

Enquist , Per Olov 1970 wie Fußnote 1 , 335 .

23

Miljand , Mats 1990 wie Fußnote 5 , 54 .

24

Ibid .

25

Ibid . , 111 .

NORDEUROPA/orwm2 /98

73

Stephan Muschick

Es liegt, wie bereits angedeutet , nicht nur an den Esten , die nostalgische Bilder derVergangen

Vor diesem komplizierten Hintergrund ist es für jeden Exilesten - auch für den AutorMatsMiljan

6 . Maarja Talgres Leo : kritische Anmerkungen

Voll von Rücksichtnahmen solcher Art ist unterdessen Maarja Talgres Roman Leo.Ettestnisktö

Die Autorin kann als voll assimilierte Schwedin betrachtet werden , sie arbeitete alserfolgreiche

Wie auch Enquist diskutiert sie Fragen des Genres im Vorwort ihres Roman ( " Jag vet interiktigtomdetä

26

Ibid . , 131 .

27

Talgre , Maaija 1998 wie Fußnote 8 , 7 .

28

Ibid . , 98 .
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sorgsfullt förpackad i min medfödda svenska identitet . 1 , 29Auch sie ist vom selbentionenkonfliktwieMiljandsToom

Ein wichtiger Unterschied zu Miljand besteht jedoch darin , daß das Leben dergranteninSchwedeneinenurs

Der wirkliche Konflikt für Talgre entsteht jedoch durch die Beschäftigung mit derRolleihresVatersLeow

Kurz gesagt besteht das Ziel des Buches darin , die Kollaboration des Vaters mit Nazi -deuschlandzumotivier

29
30
31
32

33
34

35
36

Ibid . , 225 .

Ibid . , 25 .
Ibid . , 79 .
Ibid . ,

180 .

Ibid . , 119 .
Ibid . , 219 .
Ibid . , 152 .
Ibid . , 129 .
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oder " Trots att jag vill söka sanningen, trots att jag vrider och vänder pä det materialjaghar,sävri

Jag frägar N och T vad de visste om tyskamas utrotning av judama i Estland underockupatione

Vor diesem Hintergrund kann wohl das Nachwort zum Roman , das erst der zweitenAuflagevon1

7 . Peeter Puides Roman : zornige Anmerkungen

Bislang konnte mehrfach angedeutet werden, daß die " Bilder vom Baltikum " , die inSchweden(und

37

Ibid . , 141 .

38

Ibid . , 227 .

39

Ibid . , 289 .

40

Ibid . , 281 .
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eine bestimmte Richtung tendieren beziehungsweise dorthin gebogen werden . PeeterPuide,dererfolgreicheW

Man ringde mest tili min gamla mor, inte tili mig , när det blivit känt att jag under-söktedentyskaockupati

Auch hier zeigt sich - wie bei Enquist - eine kritische Einstellung gegenüber derHaltungderExilbalten,o

Mit Hilfe derselben Konkretheit schildert Puide einzelne jüdische Schicksale undBiographienestnischerK

Tausende Juden und Kommunisten starben vor diesen " Aktivisten " : Puide zählt einDutzendkonkreterBeis

41

Puide , Peeter 1997 wie Fußnote 9 , 90 .

42

Ibid . , 339 .
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schossen wird , Mare Kaisla , eine estnische Kommunistin, die Esten hinrichten läßt ,dreiestnische

Freilich ist auch Peeter Puide kein Beobachter der estnischen Geschichte ohne blindeFlecken.Auch

Hon var blond pä det vis jag tyckte att alla estniskor var, med kort , lockigt här, det ra-madeinansikt

Dieses Zitat ist übrigens gleichlautend an fünf verschiedenen Stellen im Roman zufinden.Indiese

Puide läßt es zu - und nicht zuletzt deshalb wählt er die Literatur, die Einkleidung vonFaktenineinfik

43

Ibid . , 43 .

44

Ibid . , 164 .

45

Ibid . , 158 .

46

Ibid . , 241 .

47

Ibid . , 293 .
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Einen besonderen Kunstgriff zur Unterstreichung dieser fundamentalen Einsicht leistetPuide,indemerindenohne

Ein Rätsel bleibt jedoch bestehen : Welche Funktion erfüllt die Titelfigur Samuil Bra -schinskyimRoman?War

Der Jude Samuil Braschinsky tritt Mitte der sechziger Jahre als Zeuge in einemKriegsverbrecherprozeß

Bild 16 : Närbild pä en delvis nerbrunnen vedstapel . Person 3 ffän vänster i läderrockärdenestniskeriksäklaga

Braschinsky berichtet vom deutschen Lagerchef Schnabel , einem " mycket brutal männ -sika.Deövrigamedlemma

Min vrede mot Samuil Braschinsky börjar fa konturer. Han lät gränsen mellan rättochorättförsvinnaundere

48

Ibid . , 232f .

49

Ibid . , 242 .

50

Ibid . , 243 .

51

Ibid . , 330 .

NORDEUROPA/orwm2 /98

79

Stephan Muschick

Wie gesagt, Braschinsky tritt als das alter ego des Erzählers auf und in gewisserWeisealssei

Vära äldre polismän uppfyllde inte alls sina plikter, visar det sig . De forsökte integörasittbäst

8 . Schluß : konstruktivistische Anmerkungen II

Zum Abschluß sei ein Rückgriff auf ein bereits angeführtes Zitat gestattet . Dort wardieRedevon

Die Rede vom Konstruktivismus soll mitnichten leugnen , daß eine Faktologie dereignisseexistiert

Doch schon die Auswahl der Ereignisse , ihre Zusammenstellung , Präsentation undschließlichde

52

Ibid . , 375 .

53

Vgl . ( neben dem bereits zitierten Werk ) : Ignas Jurkunas - Scheynius : Litauisk kultur.holm1917.Idem:Denrö
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sierten Gesellschaft steuern unterschiedliche Codes die Kommunikation in denschiedenengesellschaftlichen

Daher können die wenigen hier aufgeführten Beispiele nur ein Versuch sein zugen,aufwelchunterschiedlich

Stephan Muschick ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Nordeuropa - Institut derHumboldt-Universitätzu
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Über den öffentlichen Gebrauch der Geschichte
Seppo Hentilä

Die Produkte der politischen Geschichtsforschung sind zu einer Handelsware mitgenenMärktengeworden.Da

Juice Leskinen traf in seinem Festgedicht " Unser Erdteil , unsere Welt " , vorgetragenam13.Mai1998aufdemKu

Die Geschichte beginnt beim Morgigen .
Sie wird vom Ende zum Anfang gelesen .

Wenn die Nation in den Gewölben ihrer Vergangenheit Inventar macht , ist dieführungniemalsstimmig.
Es wurde dies bestellt und das erhalten , mehr erhalten als bestellt , bestellt und nichterhalten.

Es wurde ein ewiger Sommer erbeten und ein endloser Herbst erhalten ,undkeineeinzigeSeeleweiß,wohinesim

Leskinen , einer der schlagfertigsten Gebrauchslyriker unserer Zeit , läßt sich nicht nurvom150.Jahrestagderfin
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Die Geschichte beginnt beim Morgigen , heißt es bei Leskinen . Anders ausgedrückt :Diejeweilig

Geschichte hat stets , in allen Kulturen und Gesellschaften einen öffentlichenbrauchgehabt.A

Der Nationalismus hat die Geschichtswissenschaft und andere sogenannte nationaleWissenscha

In der Welt finden sich zahlreiche Beispiele dafür, wie die Geschichte auf Wahrheitenfestgelegtw

Mein eigenes Lehrfach Politische Geschichte erforscht die jüngste Vergangenheit .SeineForsch

Die Geschichte wird nicht nur von Berufshistorikem interpretiert und beschriebenunddieöffen

84
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wie es das Buch " Unser Land " von Topelius über Jahrzehnte innehatte . In unsererKulturgibtesnebenderG

Als man in der Bundesrepublik Deutschland in den 80er Jahren begann , sich mit demschwierigenVerhältnisd

Konkrete Geschichtspolitik oder nach Norbert Frein ( 1996 ) VergangenheitspolitiksindStellungnahmen,En

In Deutschland hat das anhaltende Durchkämmen der Nazi - Vergangenheit seit den80erJahrenfastdieStufee

Während des Kalten Krieges wurde die Geschichte als Teil des ideologischenstensderzweientgegengesetztenS
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Schmerzhafte Erinnerungen an die jüngste Vergangenheit

Nach dem Ende des Kalten Krieges und des Zusammenbruchs des Kommunismuslebenwirgege

Die Nachfrage nach historischer Information erlebt in den 90er Jahren eine noch niegekannteH

In den Ländern des mittleren Ost - und Südosteuropas sind die Erinnerungen an diejüngsteVer

Natürlich darf man die Möglichkeiten der Geschichte nicht überbewerten . Wie offenundehrlich

Bereits ein flüchtiger Blick auf die aktuelle Geschichtsdebatte in den früherennistischenLändernze

86
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Politische Konjunkturen und Geschichtsdiskussion
In welche Richtung hat sich die Geschichtsdebatte in Finnland nach dembruchderSowjetunionbewegt?

Auch an Finnland ist der Umbruch nicht spurlos vorübergegangen . Viele ThemenundProbleme,dieindenJ

In den Mittelpunkt der Geschichtsdebatte ist überraschend auch der Bürgerkrieg von1918getreten.DerKonsen

Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg ist in Finnland in den letzten Jahren fleißigwachgehaltenworden.D

Die Bewertung des Fortsetzungskrieges und insbesondere seiner Endphase hat sichAnfangder90erJahredeu
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wehrsieg " einzubürgem . Dagegen ist nichts einzuwenden . Geschichtspolitisch istdochinteressan

Auch auf der Ebene des Durchschnittsbürgers wurde die Erinnerung an diejahregepflegt.DieLe

Das Trauma der Finnlandisierung

Das bei weitem heißeste Eisen der gegenwärtigen und auch künftigenbatteinFinnlandistnatürlich
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Noch schmerzhafter ist für uns Finnen die eigene , hausgemachte Seite der Finnlandi -sierung.Besondersgemis

In Finnland besteht offensichtlich ein starkes Bedürfnis , für die Periode desstandspakteseinebestimmtena

Offensichtlich fordert die überlange , durchgreifende Machtphase Urho Kekkonens ,dievomStandpunktdern

Die Finnlandisierungsdebatte führt ein Eigenleben und ihre Intensität wird in dennächstenJahrennochzun

Politische Geschichte als Handelsware

Die Medienöffentlichkeit ist heutzutage etwas ganz anderes als noch vor zehn oder15Jahren.BestimmteProd

NORDEUROPA/ora/w2 /98

89
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Medien nichts auszurichten . Aber es geht genauso schief, wenn sich WissenschaftlerandieMedie

Die aktuellen Medien sind von Natur aus äußerst schnellebig und selektiv. Auch gehtesdarum,da

Aus dem Finnischen übersetzt von Stefan Tschirpke

Seppo Hentilä ist Professor für Gesellschaftsgeschichte an der Universität Helsinki.
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NACHRUF

Zum Tode von Henrik Stangerup

Claudia Beindorf

Die Mitteilung von Henrik Stangerups Tod am 3 . Juli 1998 kam überraschend ; dasseitlängeremschlechteG

Buchtitel wie Retten at ikke höre til oder Stangen i brystet verweisen auf Seiten imWerkHenrikStangerups

1

Eine Literaturliste befindet sich am Ende dieses Artikels .
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zerstörerischer Effekt lähmt ihn . Das Resignieren über seinem Asta - Nielsen - Film indensechzig

Was ihm absurd erscheint, ignoriert er nicht zynisch , sondern er geht darauf ein , erparodiert,e

Erinnert man sich , daß Stangerup der Enkel von Hjalmar Söderberg war, so hält ihndieserinsein

2

92

" To mareridt om Europa " , 236- 241 in : Henrik Stangerup : Ifluglens tegn . Kpbenhavn 1993 ,241.
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Zum Tode von Henrik Stangerup

wichtig für ihn sind und in Dänemark nicht gebührend beachtet werden , so ist diesCarlTheodorDreyer,derF

Einmal und in einem seiner Essays reist Stangerup fast bis zu seinem Paradies , derInselMarie-Galante.Und

Literatur von Henrik Stangerup ( Auswahl ) :

Veritabel Pariser. Erzählungen 1966 , Stangen i brystet . Roman 1969 , Logn overlogn.Roman1971,Mande

3

Ibid . , 237 .

4

" Morfar " , 229 - 235 in : Iflugtens tegn , 231 .

5

Ibid . , 233 .
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1989 , Holbergs helfe - og heltindehistorier. Nacherzählungen 1991 , Broder Jacob .Roman,1991

Claudia Beindorf arbeitet im Projekt Menschen, Medien , Metropolen an SödertörnsHögskola,S
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REZENSIONEN

Anton Steen : Between Past and Future : Elites, Democracy and theStateinPost-Commu

Claudia Beindorf

Das Buch ist in sechs jeweils noch einmaluntergliederteKapitelein

Von der Beobachtung ausgehend , daßEliteneinenzentralenpolitischenFaktorindenpost-kommunistischenLän

Im Gegensatz zu den westlichenkratienkommt-soderAutor-den
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stitutionen beeinflussen. " The subject iscontinuity,c

Im folgenden werden die DatenlichderInteraktionend

keit gelangten Staaten grundsätzlich dieAufgabezu,dieseErrungenschafttrollierendzusichern.Stee

Die staatliche Selbständigkeit bedeutetefürdiedreiba

Für die Zeit nach dem RegimewechselstelltderAutorfest,daßStaatundsozialeInstitutionennurgering

96
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Rezension

hängigkeit, ist nach Interpretation desAutorssowohleineStra

war die Mitgliedschaft in der KPdSU einezentraleVoraussetzungfurdiepersönlicheKarriereoder,andersgesagt,für

Steen spricht in diesem ZusammenhangjedochauchdasProblem

In Estland und Lettland ist nach demgimewechseleinehöhereElitenkonti-nuitätzubeobachtenalsinLitauen,daß
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Daag Heede

ethnisch heterogeneren Länder EstlandundLettlandwähltSteendienung"ethno-nationalism",fürdasg

tersuchungen dieser europäischen Regionbildenkann.D

Between Past and Future : Elites,cracyandtheStateinPost-CommunistCountriesliefertdurch111Tabe

Karin Lützen : Byen tcemmes . Kernefamilie, sociale reformer og vel-gorenhedi1

Dag Heede

ustabile storrelser at bygge et livslangtfasllesskabpä,h

Allerede i 1925 kunne den danske forfat -ter,KarenBlixenietffemsynetessayom"Moderne/Egteskab"dia

Den engelske sociolog Anthony Giddensudvikledei199

98
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imod og begraede , men en historisk for-mation,derienvisperiodeidenvest-ligeverdenhavdeideelognormativka

ser hvordan denne klasses forestillingeromDetgodeLiv-medKe

Et hovedformäl med Karin Lützens vaeg -tigeby-ogmentalitetshistoriskeStudieikemefamiliensgenealogierneto

Hovedparten af bogen fokuserer päverseprivatevelgorenhedsi

" Teemningen " af byen forlober pä enlangraekkeomräderdaekkendefraind-forelsenafvand,gasogkloaktilbestr
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irdisches Institut

Daag Heede

hvordan det opfatter sig selv, en metodederbetegness
ârhundredes middelklasseoverbevisningomkemefamilienoghjemmetsstatusafnormalitetogideal.

Byen tœmmes er imidlertid ikke kun fa-miliehistorie,menskaltilligesesifor-længelseafLützensforst

Det er imidlertid ogsá her, at der kanleskritiskesporgsm

Bogens styrke er dens effektive af-natu-raliseringafdeborgerligenormerfordetgodeliv.Vedatlyttetilmid

100

NORDEUROPA/orww2/98

Rezension

medrivende fortaeller, der skriver etsmuktogenkeltdansk,o
Imidlertid er bogen forst og fremmestpopulaervidenskabelig,ogstorremeto-diskeogteoretiskeredegorelserm

Flemming Lundgreen - Nielsen ( Hrsg . ) : Kobenhavn Icest og pàskrevet.Hovedstadensomlit

Antje Wischmann

ben . Die neun Beiträge sind nicht nurvonhöchstunterschied
V

Obwohl die Veranstaltungen zurhauptstadtKopenhagennunschonzweiJahrezurückliegen,klingtdie"Antholo-g

matisches Spektrum , was sich dadurcherklärt,daßessichumöffe
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gen erläutert, sondern auch dierischeundliteraturkritischeFunktionderHauptstadtsowieihrehistoris

len vermitteln, daß der AbgrenzungswitzvordemHinte

Zwei Gruppen von Artikeln sindmachen:Dieerste,dominanteGruppebestehtausÜberblicksartikeln,d

Ein ebensowenig zentraler, dafür jedochprovokanterA

Weniger salbungsvoll geht es in ThomasBredsdorffsÜberblicküber"Kobenhav-nervid"zu:Hierwirdde

In Sven - Aage Jorgensens etwasschweifigemBeitragw
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relle Kontakte sich in Kopenhagenzentrierten("LitteraturbyenKobenhavniholstensk-tyskperspektiv").Aufdie

pen oder verächtlichen -, womit er dannallerdingsselbstdemgän

Jorgen Chr. Jorgensen , ausgewiesenerExpertefürdenBereichLiteratur-undKulturkritik,untersuchtdieBedeut

Hans Hertels Artikel stellt eigentlich einBuchimBuchundeinmalm
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Antje Wischmann

tus zuteilen . Auch sprachreflektierendeRomanewer

Jette Lundbo Levys abschließendersatz"0jnenesdans

Medien auswirkte und gibt Beispiele fürdiezunehmendePoetisierungdesschenAlltags(Lichtreklam

Die magische GroßstadtlandschaftstehtderAutorinz
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Carl Goerdelers FriedensbemühungenunddieWallenberg-Brüder
Neue Dokumente

Gert Nylander

Summary

The contacts of the Wallenberg family with the German resistance movement duringtheSecondWorldWarhave

Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum deutschen Reichskanzler am 30 . Januar 1933übernahmendieNationals

Das brutale Vorgehen des Nazi - Regimes , die Unterdrückung Andersdenkender sowiedieSonderbehandlungund
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3

Nordiscnes InstitutcJafUniverseKie*
"Tvtu

2- yftV

Gert Nylander

hervor, der allerdings einige Zeit brauchte bis er eine organisierte Form annahm . Erbekamauchn

Die geheime zivile Widerstandsbewegung , die innerhalb bürgerlich konservativerKreiseentsta

Die enge Zusammenarbeit von Jacob Wallenberg mit der deutschenwegungwährenddeszweitenW

4
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deutsche Opposition gegen Hitler. Eine Würdigung " , später in Überarbeiterter underweiterterFassungherau

Goerdelers Hauptverbindung nach England während des Krieges waren die BrüderWallenberg,wasvonRoth

1

Dulles , Allen Welsh : Germany’s Underground. New York 1947 . Rothfels , Hans : DiescheOppositiongegenHitler.Eine

2

Fest , Joachim : Staatsstreich. Der lange Weg zum 20. Juli. Berlin 1994 ; auf englisch 1996unterdemTitel:PlottingHitl

3

Dulles , Allen Welsh 1947 wie Fußnote 1 , 142ff.
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sie die Nachricht überbringen sollte , ob der Putsch geglückt war. Am 20 . Juli fand dasmißglückteA

Mit Hinweis auf die bereits erwähnte , von Dulles dokumentierte Beziehung wandtesichGerhard

Wir können also feststellen , daß sowohl Dulles als auch Ritter in ihren AusführungenaufMaterial

4

G . Ritter an JW 16/ 2 1951 , 4/3 1952 . JW an G . Ritter 5 /4 1952 .

5

G . Ritter an JW 16/4 1952 , 23 /7 1952 , 17 / 9 1952 , 12/ 10 1953 . Ritter, Gerhard 1984 wieFußnote1,334

6

Ritter , Gerhard 1984 wie Fußnote 1 , 320 Fußnote 2 , 333 Fußnote 18 , 334 Fußnote 20 , 337Fußnote23,33

6
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Literatur angeführten Dokumente nicht im Direktionsarchiv der Stockholms EnskildaBankgefundenwerdenko

Im Gespräch konnte Jacob Wallenberg sich an Ereignisse während des Krieges undbesondersanPersoneneri

Da die Verwaltung der Archive der Stockhoms Enskilda Bank und der Familielenbergneuorganisiertundaufge

NORDEUROPA/orww 1 /98
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Gert Nylander

bemerkenswert bezeichnet werden können , ist es auf eine eingehendere Weise alsfrühermögli

Diese Aktenstücke wurden im August 1997 in das Archiv eingefügt , das 1994 zurwahrungderAkte

Um die Darstellung so vollständig wie möglich zu machen sind in den Bericht auchanderereleva

Als Hintergrund folgt nun eine kurze Vorstellung der Hauptpersonen , Jacobberg(JW),MarcusWal

Jacob Wallenberg

Jacob Wallenberg ( 1892 - 1980 ) durchlief der Familientradition folgend zunächst dieMarineschu

Stockholms Enskilda Bank war seit Beginn im Jahre 1856 von A . O . Wallenberg , demGründerderB

Zwischen den beiden Weltkriegen wurden die deutschen Geschäftsbeziehungenstärkt,wasbesond

8

NORDEURO PAforum 1 /98
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ders intensiv war Marcus Wallenbergs Einsatz während der deutschen Bankkrise1931,alsereinezentraleR

Mit der Übernahme der Regierungsmacht durch die Nationalsozialisten verändertensichdieBedingungendes

Marcus Wallenberg

Marcus Wallenberg ( 1899 - 1982 ) legte sein Reserveoffiziersexamen ab undviertedieHandelshochschule.N

7

Hägglöf, Gunnar : Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget . Stockholm 1958 ,97,109ff.
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York , Paris und Berlin fing er 1925 bei Stockholms Enskilda Bank an und wurde1927zumstel

Im September 1939 bestellte die schwedische Regierung eine große repräsentativeDelegation,d

Während des Herbstes wurden die Handelsverhandlungen mit Deutschland undlandzeitgleichgefü

Carl Goerdeler

Carl Goerdeler ( 1884 - 1945 ) hatte eine erfolgreiche Karrierre als Beamterfen,alser1930Oberbürge

8

ibid . , 92f.

9

Außenminister an MW 912 1939 . Außenministerium an MW 15 / 12 1939 .

10
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1936 zuspitzten . In seiner Abwesenheit konnten die Nationalsozialisten in derverwaltunggegendenWillenGo

Mit seinem Beschluß verließ Goerdeler den öffentlichen Dienst und mußte sich einanderesArbeitsfeldsuche

Aufgrund seines Hintergrundes und seiner Persönlichkeit wurde Goerdeler einebendeKraftinderzivilenOpposit

10 Die biografischen Angaben zu Goerdeler stammen aus Ritter, Gerhard 1984 wie Fußnote 1 ,31-87.InesReichhatinihrerAb

11

Ritter, Gerhard 1984 wie Fußnote 1 , 157 - 169 .
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Volksgerichtshof gestellt und im September zum Tode verurteilt . Bis zu seinertungam2.Februar1945

Seine erste Begegnung mit der Familie Wallenberg und der Stockholms EnskildaBankhatteG

Der Bosch - Konzem wollte seine ausländischen Tochterunternehmen bei einemtralenEigentümer

12

ibid . , 411 -445 .

13

Die Schilderung des Boschgeschäftes basiert auf Olsson , Ulf: Bank, familj och företag-ande.Stockho

12
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ration in den USA . Dem Vertrag war ein nicht unterschriebener Zusatz beigefügt , derdemMutteruntemehmen

Das Engagement bei dem amerikanischen Unternehmen blieb dagegen von größererDauerundschwerzubewä

Die Bosch - Affäre bedeutete für die Bank einen immensen Imageverlust , zu HausewieauchimAusland,undb

14

ibid . , 34 .
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halten sollte , jedoch ohne die entstandene Wertsteigerung . Eine indirektequenzderBosch-Affä

Das Bosch - Geschäft bekommt eine besonderes Gewicht in Anbetracht des Themas ,dasdieserA

Als Repräsentant von Bosch konnte Goerdeler ins Ausland reisen , was sonst kaummöglichgew

Um einen Eindruck zu geben wie und in welchem Ausmaß die persönlichen Kontaktewährendde

Reisen während des Krieges

Jacob Wallenberg
1939

10 / 12 -23 / 12 ( Berlin )

1940

13 / 1 - 18 / 1 ( Berlin ) , 27/ 5 - 6 /6 ( Berlin ) , 23 /8 - 26 / 8 ( Berlin ) ,12/9-14/9(Berlin),17/10-19/10(Be

1941

20 / 1 - 22 / 1 (Kopenhagen ) , 23 / 1 - 1 /2 ( Berlin ) , 22 /4 - 26 /4 ( Berlin ) ,2/S-S/5(Berlin),3/11-15/11(

15

ibid . , 50f.

16

Cave Brown , Anthony : Bodyguard of Lies . London 1979 , 239 .

14
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1942
1943

23 /2 - 5 /3 ( Berlin ) , 12 /3 - 15 / 3 ( Berlin ) , 4/6 - 9 /6 ( Berlin ) , 16 / 11 - 26 / 11 ( Berlin )
17/2-20 /2 (Berlin ) , 31 /5 - 3 /6 (Lökken Verk ), 11 /8 - 12/8 ( Berlin ),
22 / 11 - 23 / 11 ( Berlin - in Malmö geblieben aufgrund von Nebel ) ,

30 / 11 - 3 / 12 ( Berlin )

Marcus Wallenberg
1939

24 /9 - 9/ 12 ( London )

1940

10 / 1 - 3 /2 ( London , Paris ) , 22 /2 - 16 /3 ( Paris ) , 6 /4 - 18 /4 ( Paris , London ) ,S/8-9/8(Helsinki),8/10-9/10(Hel

1940/41 11 / 10 1940 - 5 /2 1941 ( Berlin - Lissabon -New York - Lissabon- Stuttgart)

1941

1 /3 - 2/3 ( Helsinki ) , 28 /4 - 3 /5 (Zurich ) , 14 / 7 - 15 / 7 ( Berlin ) , 8/9 - 10/9 ( Berlin ) ,15/10-18/10(Helsinki),22/1

1942

16 / 1 - 17 / 1 ( Helsinki )

1943

7/5 - 22/6 ( London )

1944

512 - 112 ( Helsinki )

Rolf Calissendorff
1939

23 / 10 - 25 / 10 ( Helsinki ) , 13 / 12 - 21 / 12 ( Bukarest )

1940

15 / 7 - 10 / 8 ( Moskau ), 10/9 - 17 /9 ( Moskau )

1941

14 /6 -20/6 ( Budapest )

1943

2/2-25 /2 ( Berlin , Paris ) , 10/ 11 - 13 / 11 ( Paris , Madrid )

Besuche bei der Stockholms Enskilda Bank

Otto Fischer
1939

22 / 12

1940

10 / 1 - 12 / 1

Carl Goerdeler
1939

1 / 9 , 2/ 11 , 1 / 12 - 2 / 12

1942

13 /4 - 18 /4

1943

19/5 - 21 /5
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Alfred Knoerzer
1940

14 / 5 - 16 / 5 , 19 / 7 - 22 / 7

1943

17 / 6 - 18 / 6 , 8 / 9 - 9 / 9

Waldemar von Oppenheim
1939

13 / 11 - 15 / 11

1940

22 / 1 - 25 / 1

1941

21 / 10 - 25 / 10

1942

11 /2 - 17 /2 , 9/4 - 11 /4 , 21 / 10 - 23 / 10

1943

19 / 8 - 21 / 8

1944

8 /3 - 13 /3

Erich Rassbach
1939

2/ 11 - 4 / 11

1940

4 /4- 5 /4 , 25 /9 - 26/9

1941

11 / 6 - 12 / 6

1942

27/3

K. E. Thomä

1939

1 / 12 - 5 / 12

1940

9/ 1 - 13 / 1 , 4 /4 - S /4 , 14 / 5 - 16 / 5 , 19 / 7 - 22 / 7 , 25 / 9 - 26 / 9

1941

9 / 1 - 10 / 1 , 11 /6 - 13 /6 , 11 /9 - 13 /9 , 12 / 12 - 17 / 12

1942

18 /4 - 20 /4 , 27/ 5 - 2 / 6 , 25 / 6 - 26 / 6 , 3 / 8 - 5 / 8 , 5 / 12 - 8 / 12

1943

18 / 5 - 21 / 5 , 16 / 6 - 18 / 6 , 8 / 9 - 10 / 9

1944

25 / 1 - 27 / 1 , 21 /4 - 24 /4 , 8 / 6 - 10 / 6 , 27 / 10 - 2 / 11 , 1 / 12 - 7 / 12

Hans Walz19391/12-5/12

1944

16

1 / 12 - 7 / 12
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Die Dokumente

Wie schon erwähnt gibt es nur einige wenige Briefe von Goerdeler, die in JacoblenbergsKorrespondenzaufbe

1941

12/7

Brief von Charles Hambro an MW

1943

20 /5

Carl Goerdelers Durchführungsplan ( Dokument No . 1 )

21 / 5

Brief von JW an MW in verschiedenen Versionen , einschließlichBriefvom8/6vonJWandasA

Juni
12 /7
12 / 8

1944

Notizen von MW zu einem Treffen mit Desmond Morton inLondon(DokumentNo.3)

JW Notizen eines Telefongesprächs ( Dokument No . 4 )
JW Notizen von einem Treffen mit Carl Goerdeler in Berlin(DokumentNo.5)

13 / 8

Brief von MW an Desmond Morton ( Entwurf) (Dokument No . 7 )

6/9

Brief von MW an Desmond Morton ( Entwurf)

25 /9

Brief von Vicor Mailet an MW

29 /9

Brief von Charles Hambro an MW ( Dokument No . 8 )

19 / 10

Brief von Charles Hambro an MW

9/ 11

Mitteilung von JW an R . Calissendorff ( Dokument No . 10)

24 / 12

Brief von Carl Goerdeler an den schwedischen Gesandten inBerlin(DokumentNo.11)

In der Zeit vom 19 . - 21 . Mai 1943 hielt sich Goerdeler in Stockholm auf. Dies war derAuftakteineskonkretenV
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tär weitergeben sollte . Die deutschen Generäle wollten ohne vorherige Zusagen nichthandeln.Die

Marcus Wallenberg erzählte vom Inhalt des Briefes auf einem am 4 . Juni 1943findendenTreffenm

Am 12 . August traf JW Goerdeler in Berlin . Er erzählte ihm von der Reaktion ausLondonund

Unmittelbar nach der Rückkehr des Bruders nahm Marcus Kontakt mit DesmondMortonaufu

18
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Marcus Wallenberg erhielt auf unerwartete Weise und in ungewöhnlicher Fonn eineAntwortaufseinenBrief

Der Brief von Hambro bestand aus fünf Seiten . Die erste und letzte Seite waren wie einprivaterBriefmitlaufend

Diese Briefe von Charles Hambro , die seit dem zweiten Weltkrieg versteckt gewesenwaren,sindaußerordentli

Es gibt zwei Briefe Goerdelers an Jacob Wallenberg , die er während seinergenschaftschrieb.Dereine,datiertv
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erhalten hat . Der andere Brief ist vom 24 . Dezember 1944 . Er ist mit Bleistiftgeschrieben

Die Frage , wie und ob Goerdeler die Möglichkeit hatte in seiner Zelle zu schreibenunddieSchri

Aus dem Schwedischen übersetzt von Valeska Henze

Eine Auswahl der Dokumente

1 . Carl Goerdeler, undatiertes , maschinenschriftliches Memorandum , sicherlichinStockholm

1 . Das deutsche Volk muss und wird sich selbst von einem System befreien , das unterdemSchutzd

2 . Im Interesse der ganzen Menschheit muss die Beseitigung dieses Systems so baldwiemöglich

3 . Daher ist es wichtig , dass die Befreiungsaktion nicht gestört wird ; sonst ist sie imKriegekaum

4 . Sobald die Aktion beendet ist , wird eine Zivilregierung eingesetzt . Sie wird dieEinstellung

17

20

Ritter, Gerhard 1984 wie Fußnote 1 , 434 .
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5 . Dies alles ist nur möglich , wenn der Befreier annehmen kann , dass ihm keinunconditionalsurrende

6 . Die Regierung wird alle socialen Schichten , alle Konfessionen , alle deutschenLänderrepräsentieren.

7 . Ein Regent wird die Spitze des Reiches bilden .

8 . Das Reich wird eine Verfassung haben . Das Volk wird einen Reichstag wählen .DiedeutschenLänderun

9 . Da Wahlen im Kriege und vor Beruhigung nicht möglich , wird ein vorläufigerReichsratgebildetwerd

10 . Grundlage von Recht und Ruhe für Deutschland ist die Selbstverwaltung . DiedurchdasDiktatvonVers

11 . Erste Aufgabe ist die Wiederherstellung von Recht , Anstand und Freiheit . AlleVerbrecher,woimmerdi

12 . Reinheit und Gewissenhaftigkeit der Verwaltung werden wieder hergestellt ; dieBeamtenhabennurdieG

13 . In den besetzten Gebieten werden die nationalen Gewalten wieder hergestellt .DieRäumungerfolgtsch

14 . Die volle Selbständigkeit aller europäischen Nationen wird hergestellt undtiert.DiedeutscheGrenzegegenP

15 . Polen und Tchecho - Slowakei werden vollkommen frei , ihre politische undschaftlicheZukunftsozugesta

16 . Deutschland wünscht , dass Finnland bestehen bleibt und ist bereit , dafür ebensozukämpfen,wiefürdiepo

17 . Denn westlich dieser Grenze muss sich die europäische Interessen - undmeinschaftbilden,unterderenMitglie
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17 . Erster Schritt in Europa ist eine europäische Wirtschaftsunion mit ständigemWirtschaftsra

18 . Diese Union soll ein Gerichtswesen zur Entscheidung von Streiten aller Art undeinePolizeih

19 . Deutschland tritt einem regionalen gegliederten Weltbund bei , dessen Ziele klarundpraktisch

20 . Deutschlands Finanzlage erfordert grösste Abrüstung . Das mögliche Mass richtetsichnachdem

21 . Die deutsche Wirtschaftspolitik wird gegen jede Autarkie , gegen jedewirtschaftaufFreiheitdes

22 . Der beste Beitrag zur Stabilisierung der Währungen und zur WiederherstellungdesGütertaus

23 . Die deutsche Socialpolitik wird auf Zusammenarbeit mit anderen VölkernstenWertlegen.Siew

24 . Die Arbeitslosigkeit wird nicht mit künstlichen Krediten bekämpft werden ; diezerrüttendie
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25 . Die Sozialpolitik wird nicht dazu fuhren dürfen , die Verantwortung der ElternundFamilien,derEinzeln

26 . Die Erziehung wird wieder auf umfassende allgemeine Bildung und Stärkung derreligiösenKräftegericht
Dies ist der Plan . Die zu seiner Durchführung fähigen Menschen besitzt DeutschlandzurGenüge.

Aber gerade sie lehnen , die Selbstständigkeit aller anderen Völker achtend undlend,dieEinmischunganderer

Wenn man also hört , dass Polen Ostpreussen und Teile Schlesiens verlangt , dass manEinflussaufdasdeutsche

Wir werden Hitler und seine Mitverbrecher allein zur Rechenschaft ziehen , weil sieunseregutenNamenbefl

2 . Brief von Jacob Wallenberg an Marcus Wallenberg vom 21 . Mai 1943 . DerBriefliegtteilweisealsH

Jag har haft länga intressanta samtal med vär väntade vän , som berört sä mängasaker,attjagejkanfäinallt
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att som villkor för vapenstilleständ gä med pä utrymmande av alla besatta omräden ,ätminstonetil

Man räknar med att praktiskt taget heia befolkningen ansluter sig tili rörelsen . Repre -sentanterföra

Den nya regering som bildas skall stärkt stödja sig pä fackföreningsfolk . Efter befriel-severketsgeno

Krigsförbrytame skola bestraffas av Tyskland självt, som hoppas ätervinna en del av sittförloradeintem

Efter intemationell överenskommelse skall äteruppbyggnadsarbetet i Europa före -tagas.Tyskland

Avrustning /redan av ekonomiska skäl/ sä längt som förhällandena mellan västeuropaochRysslandg

Vär vän är av den äsikten , att den ojämförligt lyckligaste avvecklingen av det nuvar-andetillstände

Han awisar förebräelsen att tyska folket motständslöst funnit sig i den förskräckligaHitlerregimen
100 . 000 finnas i koncentrationsläger. Svärighetema gentemot en myndighet som
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behärskar press , radio , polis och alla makt- och propagandamedel äro enorma , ochhanhoppasdärförattstöd

Jag är füllt medveten om att det har sina sidor att framföra en sädan här förfrägan . Menkanmanvägraurrentmän

Naturligtvis kan jag pä intet sätt garantera att generalema handla även om de fä deönskadeuttalandenaejhe

Ingen i Sverige utom en - Du kan nog gissa vem - och den som utskrivit brevet , ha hörtettordomsaken.Vilämnae

Det är, om det kommer därhän , en betydande skillnad om upplysningen tili min vänärettblanktnejelleromden

Vill Du noggrannt tänka över detta . Om Du beslutar Dig för att göra nägot är detkanskedockbästattvänta

3 . Marcus Wallenbergs handschriftliche Notizen über das Treffen mit DesmondMortoninLondon,Juni1
Londonjuni 1943 .

Memo

D . M . förklarade att W. C . ej hyste en uppfattning angäende krigets förande som kündebetraktassomunderallaom
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" to the bitter end " . Krigsmälen voro klara . Det nazistiska Tyskland mäste krossas .Ochdennagä

Däremot lämnades av de mera intensiva nazisthatama upplysningar om fruktans -värdaohyggl
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tionen och ffeden . Ungdom skolad under en dylik regim är ävenledes en fara . Hurkommadenyaherrama

Han insäg betydelsen att söka spara mänskligheten ytterliga lidanden . Dä jag förhonomförklaradeattsa
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träffande med vederbörande tysk och dä tili denne upprepa vad han tili mig sagt .D.M.badattfä

Under samtalets gäng framkom den upplysningen att man 1941 hade haft liknandeförfrägninga

4 . Notizen , gekennzeichnet als " Läninade af J . W. 13 / 7 1943 "

Telefonerat av Söder tili Thomä 12 /7

Sie wollten hören wie das neue Geschäft mit Fluget liegt . Ich kenne die Sachesönlichnichtaberh

Mein Kollega hat nicht mit dem Chef gesprochen sondern nur mit seinemter,derabererklärt,dasserü

Der Chef hat gewisses Intresse ist aber besonders falls das Geschäft mehr bedeutendwirdnichtalle

Da es sich um eine neue Fabrikation mit neuen Leuten handelt stellt man sichsätzlichabwartendab

Er glaubt dass die erste Zahlung in gewünschter Weise erfolgen könne . Vielleichtkönntensiesi

5 . Jacob Wallenbergs handschriftliche Notizen des Treffens mit Goerdeler inBerlin,12.Au

Sammanträffande med Dr. i Berlin den 12 aug . 1943 . 1 timmes samtal i Kaiserhofshallochsenar

Läget i Tyskland har utvecklats sä att numera generaler säväl i öster som i väster ärvilligaattsöka
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därför att större delen av S . S och polisen kommer att göra gemensam sak med dennyaregimen.Ävengene

Den nya regering avser att omedelbart meddela att den önskar avsluta kriget och attdendärförharföravsikt

Lag och rätt och att demokratiskt styrelsesätt skall äterinföras . Gränser skola fastställaspäetträttvistsättochsâat

Han hoppas att genom att Tyskl pä detta sätt visa sina goda avsikter att även de andraländemaskolaansedetr

Han uttryckte en förhoppning om att Berlin skulle skonas frän bombanfall ity attskingrandeavalladärstä

Det militära läget för dagen var nägorlunda tillfredsställande pä ostfronten dock skullesannoliktnägonytterlig

Ett kuppförsök kommer sannolikt att göras före d . 15 sept . Jag meddelade honom attenl.uppgiftattMortonsk
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som beffiats frän naz . sä snart tillförlitliga meddelanden erhällits . Jag meddelade attetttysktmoter

6 . Handschriftliche Notizen von Marcus Wallenberg , undatiert

1 . Vidarebefordrat vad hörts i Ldn

2 . Intressentema kommit längre , att i aug . meningen var att före 15 sept , skulle dethända,menatt

3 . Efter genomförd kupp önskas kontakt för information o för ev. impulser om de nöd -vändigaätgärd

4 . Före mitten aug . hade man en önskan för att underlätta kuppen att allierade ejbombaBerline

7 . Handschriftlicher Entwurf für einen Brief von Marcus Wallenberg anmondMorton.Unda

Blasieholmstorg 11StockholmTel.205150

Dear Desmond,

Encouraged by your acknowledgement of my message as meaning some interest infurthernewsIsh

The interested parties have come very far in their preparations and in the former halfoflastmonthth
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Once the plan is carried through it is their desire to establish some unofficial contactwithyou,notforthepurpo

At time of information a hope was expressed of saving Berlin in the first place andLeipziginthesecondfrom

8 . Handschriftlicher Brief von Charles Hambro an Marcus Wallenberg , datiert29.September1943

Great Western RailwayBoardRoomPaddingtonSta.

29 . 9 . 43

My dear Marc ,

Harry showed me your letter to him about telephones in the South and 1 suggested thatyoushouldputyouroffero

Now I have a much more important message to give you - You will recollect thatwhenyouwerelasthereyou

You should ( or more likely your contact should ) reply to their officers to the effectthattheyshouldcertainlyg

Action will be construed as an act of good faith and proof that they are serious peoplewithstandingandinfluence
No undertaking of any kind can be given or expected .
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No one must know that you and 1 are in touch on this matter and above all no one atHMLegation

From now on you will send all communications in regard to this matter to me by thesamerouteas

The bearer of it knows nothing and must know nothing . He has instructions to receive&amp;transmityo

If there is any further information which you think I should know in regard to thissubjectpleas
Please forget that you have communicated to anyone but me about this matter.
Good luck to you .

( Probably wise to destroy these pages)

Anis is here &amp; very well except for a rash of a childish kind probably due to a changeofdiet&amp;thefa

We are now back in our old home at 9 Princes Gate thank goodness &amp; living likehumanbeing

I do congratulate you on the result of the negotiation with Jerry V. Everyone hereverypleaseda

I was delighted with your optimism about the war. I agree with youAllbestregardstoMadame&amp;ahu

Yours everCharlesHambro.

9 . Notizen in Jacob Wallenbergs Handschrift . Undatiert .

an dem neuen Geschäft besteht intresse = die Sache mit Engl , läuft vernünftigandemneuenGeschä

über das neue Geschäft müssen wir noch einmal sprechen = kommen Sie so schnellwiemöglichh

Kaiser

Chr. Gewerkschaft

Leuschner vors . d . deutschen Gewerkschafts kartells
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10 . Handschriftliche Notizen von Jacob Wallenberg für Calissendorff, 9 .November1943

För Calissendorff 9 / 11 1943

Betreffend dem neuen Geschäft ist zu sagen dass Ihre Ausführungen an die richtigenLeuteweitergegebensin

Eine Durchführung desselben wird als Beweis dafür aufgefasst dass die Direktion inernsthaften,kreditwürd

11 . Maschinenschriftlicher Brief von Carl Goerdeler an Jacob Wallenberg ,datiert8.November194
8 . 11 . 44 .

Verehrter Herr Wallenberg ,

1 . Meine ganze Familie , unschuldig und unwissend , Frau und Kinder, Brüder undderenKinder,Enkel,istse

Ich bitte Sie und Herrn Dr. Lickfett , sich meiner Frau und meiner 4 Kindermen.IhrenAufenthaltkanndasReic

Ich bitte zu prüfen , ob Sie nicht meine ganze Familie nach Schweden nehmen können ,bisdieVerhältnissesichge

2 . Bei dem Verlag Reclam in Leipzig liegt das Manuskript einer von mir verfassten"Wirtschaftsfibel".Sieleg
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Gesetze dar, die die Wirtschaft beherrschen . Ich habe festgestellt , dass die jungenArbeitersiev

3 . Es ist höchste Zeit , dass der Krieg beendet wird . Die wertvollen europäischenkerverblutensons

Also muss England den Nationalsozialismus dulden ; dann kann es auch diescheFragelösen.Ichh

Da weder England noch Deutschland das erste Wort sprechen können , mussdenestun.Schwedenis
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Als erstes muss Ihre Regierung der deutschen mitteilen , dass sie unter zweigungendieInitiativeergreifenw
1 . Absolutes Schweigen .

2 . Meine und meiner Freunde Begnadigung , weil diese und unsere Mitwirkung inEnglandundU.S.A.unen

Haben Sie Dank ! Gott segne Sie !
Ihr Goerdeler.

12 . Handschriftlicher Brief von Carl Goerdeler, datiert 24 . Dezember 1944
24 . 12 . 44

Euer Exzellenz

nahe ich mich als ein zum Tode Verurteilter mit gewichtigen Bitten : Mit demtatevom20.7.habeichnichts,mitd

Zunächst liegt mir daran , dass die Mitteilungen , die ich Euer Exzellenz zugehen lasseoderliess,soschnellwiem

Ich habe meine in der ganzen Welt gesammelten Erfahrungen in den letzten 4 MonatenderHaftbeiderGestapog
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ten , die Unterdrückung der Freiheit mit Quisling und Muessert erfährt das Volk nichts .SohatdieParte

Und doch kann das Volk sein Wesen nich verleugnen . Ich höre und spreche hier vielBeamtederGe

Euer Exzellenz wollen daraus folgendes schliessen :

1 . Jede Möglichkeit, innere Kräfte des anständigen deutschen Volkes gegensinnundVerlogenheit

2 . Der rettende Anstoss kann nur von aussen erfolgen . Ich glaube die beiderseitigenKräftezukenn

Ich sehe dann eine Katastrophe für ganz Europa voraus , der sich auch Ihr schönesblühendesLan
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Diese Wendung der Dinge gilt es herbeizuführen, Euer Exzellenz. Sie alleinlichtesauchEngland,Polenwiede

Das Problem is nur, sie zur Verhandlung mit der not. -sozialistischen Regierung zubringen.Diesistnachmein

Ich traue mir nun zu, meine englischen Freunde überzeugen zu können , dass sie aufdiesenSturzverzichtenu

Ich glaube, mich für eine mit dem Völkerrecht übereinstimmende deutsche Poliktikverbürgenzukönnen.

Nun aber bedarf eine solche allseitige Regsamkeit zur Beendigung des Krieges eineswirksamenAnstosses.Eu

Im übrigen weiss ich , dass man hier sofort darauf einschwenken würde ; denn trotzallergrossenWortewürdem

Mein Vorschlag ist ungewöhnlich , aber die Lage Europas erscheint mir sofelt,dassallesgewagtwerdenmuss,um
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den könnte . Die deutsche Regierung ist nicht empfindlich ; war doch Hitler selbstwegenHoch

Exzellenz , ich beschwöre Sie , Sich nicht zu versagen ! Noch kann Europa , auch IhrschönesLan

Ich bitte Euer Exzellenz , Wallenberg zu unterrichten und zu grüssen ; ich bitte ihnauch,sichme

Wenn Euer Exzellenz meinen Vorschlag für nicht realisierbar halten , dann muss ichversuchen,ei

In ernster Stunde und mit ernstesten Bitten habe ich die Ehre zu sein Euer Exzellenzinvorzüglich
Goerdeler

P. S . Ich bitte um vollkommene Verschwiegenheit ; dieser Brief gelangt aufchenWegeanEuerExz

Gert Nylander war von 1954 bis 1994 Archivar bei Stockholms Enskilda Bank undSkandinavis
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