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Hinter diesem Titel verbirgt sich ein gutes Jahrzehnt konkreter und reflektierter 
geschichtspolitischer Erfahrungen auf dem langen Weg von einem zunächst 
konzipierten schleswig-holsteinischen „Haus der Geschichte“ (für den Zeitraum der 
Moderne) über Zwischenstufen zu einem grenzüberschreitenden deutsch-dänischen 
virtuellen Vermittlungsprojekt der komplexen und konfliktträchtigen Historie der 
weiteren Grenzregion Schleswig-Holstein – Süddänemark (im gleichen Zeitraum), 
dessen Realisierung auf der Basis ausdrücklicher EU-Interreg-Förderung einige 
mentale Konflikte und Äußerungen hervorbrachte, die in nationalen und regionalen 
Selbstbildern wurzeln. Dabei ist es eine spannende und unterhaltsame Sache zu 
hören, wie Historiker, Museumsleute und Geschichtsdidaktiker, Landes- und 
Regionalpolitiker sowie EU-Entscheidungsinstanzen (die sich personell aus den 
gleichen Milieus rekrutieren) zusammen um „die richtige“ Vermittlung der 
gemeinsamen Grenzregionsgeschichte bemühen.  
 
Uwe Danker studierte Geschichte, Soziologie und Mathematik an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel und promovierte 1986 zum Thema „Räuberbanden im 
Alten Reich um 1700“. Seit 1985 ist Danker Mitherhausgeber der Zeitschrift 
„Demokratische Geschichte“. Verschiedene berufliche Stationen an 
Forschungsinstitutionen und in der Politik ließen ihn u.a. am Institut für 
Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg für Egon Bahr tätig 
sein. Seit 1994 ist Danker Universitätsprofessor und Direktor am Institut für 
Geschichte und ihre Didaktik der Universität Flensburg sowie am Institut für 
schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte der Universität Flensburg mit 
Sitz in Schleswig.  
Seine breite Publikationstätigkeit bezieht sich abgesehen vom in der Dissertation 
eröffneten Themenfeld auf schleswig-holsteinische Landesgeschichte, die NS-Zeit, 
nationale Minderheiten, Museumsdidaktik und weitere geschichtsdidaktische 
Themen. 
Mehr zu Uwe Danker findet sich unter dem Link: 
http://www.izrg.de/danker.html 
 
 
Der Raum Schleswig sowie der Süden der Halbinsel Jütland, begann Danker 
einleitend, erscheint aus deutscher Sicht zwar als „tiefste Provinz“, sei dennoch aber 
geschichtlich betrachtet eine Region, die von kriegerischen Konflikten geprägt war. In 
seinem folgenden Vortrag legte er dar, wie ein reales Museumsprojekt über diesen 
alten Grenzkonflikt sich zu einem rein virtuellen Projekt wandelte. 
Es ging konkret um die Pläne zu einem schleswig-holsteinischen „Haus der 
Geschichte“, das zu einem aus EU-Mitteln finanzierten virtuellen Museum der 
schleswig-holsteinisch-dänischen Grenzgeschichte wurde. An der Ausarbeitung 
dieses Projekts war der Redner in vielfältiger Form beteiligt. 
Geschichte, betonte Danker, sei per se politisch. Politik begreife Geschichte als 
relevant und grundsätzlich beeinflussbar. Im schleswig-holsteinischen 
Koalitionsvertrag von 2000 zwischen der SPD und den Grünen wurde festgestellt, 
dass erste Schritte zur sozialen und politischen  Geschichtsdarstellung in einem 
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Museum unternommen werden sollten, der es bislang im nördlichsten Bundesland 
noch ermangelte. Es war als ein „Jahrhundertmuseum“ gedacht, in dem die 
Geschichte des 20. Jahrhunderts auf höchstem didaktischen Niveau inklusive 
virtueller Mittel geboten werden sollte. Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) 
engagierte sich zwar ebenfalls sehr, doch die Planung wurde nicht konkret. Im 
Februar 2001 schaltete sich die Legislative ein und verlangte die Vorlage eines 
Konzepts. Die Parteien stimmten grundsätzlich darin überein, dass der Plan eines 
„Hauses der Geschichte“ unterstützenswert sei. Die CDU z.B. betonte, dass ein Ort 
fehle, an dem in Schleswig-Holstein Geschichtsbewusstsein gepflegt werden könne. 
Die SPD forderte nunmehr konkrete Überlegungen, was wie dargestellt werden solle. 
Die Grünen wiederum wünschten sich ein lebendiges, sich im Dialog entwickelndes 
Museum, das Ansprüchen des modernen Medienzeitalters entspreche. Alle Parteien 
waren sich darin einig, dass der Weg zum Museum demokratisch gestaltet werden 
solle. 
Als erste Zwischenbeobachtung fasste Danker folgende politische Motive für das 
„Haus der Geschichte“ zusammen: Identitätsstiftung für Schleswig-Holstein, den 
Anspruch, aus der Geschichte „lernen“ zu lassen sowie die Orientierungsfunktion von 
Geschichte in Raum und Zeit zu betonen.  
Angestrebt wurde zwar die Trägerschaft, aber auch Staatsferne. (Der SSW 
formulierte es dänischer Ausdrucksweise entsprechend treffend so, dass der 
Abstand mindestens „armlang“ sein müsse.) Aus dieser Grundhaltung sprach eine 
lobenswert selbstkritische Haltung der Politik und staatstragender Institutionen in 
Bezug auf das Projekt, betonte Danker. 
Inhaltlich einigte man sich auf „Schleswig-Holsteins Weg in die Moderne“ ohne einem 
platten Fortschrittsglauben das Wort zu reden. Gefordert wurden von der 
Kommission Gegenwartsbezug, Exemplarizität und das Berühren aller relevanten 
geschichtlichen Bereiche (Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Alltag, Kultur, Mentalität 
usw.), wobei insbesondere auch geschichtliche Brüche, Krisen und Kriege 
Berücksichtigung finden sollten. Zudem seien spezifische Identifikationsangebote zu 
unterbreiten. Das Thementableau enthielt die Bereiche „Eruptionen“, 
„Demokratisierung“, „wirtschaftliche Leitlinien“, „Zusammenleben“ und „unser Land“. 
Als mögliche Standorte wurden Kiel, Schleswig und Rendsburg gehandelt. 
Das Fazit der Kommission lautete, dass das Projekt in jeder Hinsicht 
unterstützenswert sei, dass aber ein überzeugender Standort fehle. Das Museum 
konnte also noch immer nicht gebaut werden. 
Man könnte sich nun fragen, so Danker, dass bei diesem ernüchternden Ergebnis 
zwei Jahre vertan worden seien. Aber dieser Eindruck täusche. Zwar ergab ein 
Bürgerforum via Internet lediglich 32 Eintragungen, doch eine große 
Diskussionsveranstaltung erfuhr breiteren Zuspruch. Der Wille zur Verwirklichung 
des Museums war ungebrochen. Seitens der FDP sprach man bereits sarkastisch 
vom „Haus der unendlichen Geschichte“, da beschloss der Landtag im November 
2003, sogar selbst Objekte zu sammeln, die ausgestellt werden könnten. Doch 
schließlich stellte sich heraus, dass das „Haus der Geschichte“ angesichts der leeren 
Kassenlage des Landes schlicht nicht finanzierbar sein würde. Die Öffentlichkeit 
resignierte und wandte sich von dem Projekt ab. 
Dies war der Punkt, an dem aus der Not ein neues Projekt geboren wurde: das eines 
virtuellen Museums. Mit der Ausarbeitung wurden Hochschulen in Kiel und Flensburg 
beauftragt. Die Politik verlegte sich seitdem auf „ideelle Förderung“. 
Als zweite Zwischenbeobachtung fasste Danker zusammen, dass die 
Ausgewogenheit der Expertenkommissionen divergierende Vorstellungen 
zusammenführen sollte. Auch den politischen Akteuren war klar, dass Geschichte 
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Konstruktion ist, dass es um Deutungen geht. Bemerkenswert war vor allem die 
atypische Einigkeit der Politik über alle Parteigrenzen hinweg. 
Als Vorbild hatten Helmut Kohls Museumsstiftungen in Bonn 
(http://www.hdg.de/bonn) und Berlin (http://www.dhm.de) dienen können, zu denen 
Hans-Christian Ströbele damals noch meinte, dass sie veranschaulichten, wie Politik 
die Deutungshoheit über Geschichte erlangen wolle, um sie instrumentalisieren zu 
können. Das breite Medienecho zur Eröffnung des Deutschen Historischen Museums 
in Berlin 2006 geht auf derartige Befürchtungen schon nicht mehr ein, und Kohl hatte 
auch selbst betont, dass niemand das Recht habe, jemand anderem sein 
Geschichtsbild aufzudrängen. Gut gelungen, so Danker, sei bei Kohls Museen die 
Einbettung in die Geschichte der europäischen Integration. Dass die NS-Geschichte 
dennoch den größten Teil beanspruche, sei verständlich. In Schleswig-Holstein 
spielten oben genannte Befürchtungen ohnehin keine Rolle, sondern die Debatte 
drehte sich ursprünglich eher um den Standort.  
Für das virtuelle Projekt wurde schließlich ein Partner in Odense (Dänemark) 
gefunden. Es wurde „Virtuelles Museum“ (vimu) genannt und in diesem gewandelten 
Konzept nun endlich umgesetzt: http://www.vimu.info  
Das „vimu-Land“ erfuhr hinsichtlich des ursprünglichen Konzepts eine Erweiterung 
auf Schleswig-Holstein und Südjütland. Als Ziel strebte man an, die Zeit von 1830 bis 
zur Gegenwart abzudecken. Es sollte verdeutlicht werden, dass während dieser Zeit 
nationale Zuordnungen in diesem Raum nicht klar gegeneinander abgrenzbar waren. 
Die fachdidaktischen Normierungen (Multiperspektivität, Handlungsorientierung usw.) 
schienen gesichert. Die ursprünglich ins Auge gefassten Aspekte modifizierte man 
nur leicht – zu „Grenzen“, „Politik“, „Wirtschaft“, „Gesellschaft“, „Kultur“ und „Meer“. 
In diesem neuen Projekt jedoch befürchtete die dänische Seite von Beginn an die 
deutsche Dominanz. Es stellte sich die Frage, inwieweit sich über nationale 
Ausgewogenheit eine gewisse Kontrolle erreichen ließe.  Die deutschen Vorbehalte 
richteten sich hingegen eher auf den Umstand, dass nicht Brüssel und Straßburg 
über das Internetprojekt entscheiden würden, sondern Landräte und 
Oberbürgermeister, was unberechenbarer erschien. Schließlich kam es trotz dieser 
Bedenken zur Bewilligung des Projekts. 
Als dritte Zwischenbeobachtung bilanzierte Danker, dass die Konkurrenz um das 
Projekt ein Konfliktfeld erzeugte. Auffällig war die dänische Angst vor deutscher 
Majorisierung in Sønderjylland (Südjütland) – außer auf Fyn bzw. Fünen – und bei 
der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein.  
Verstärkt wurde dies durch eine Kommunikationspanne, in der die Dänen aus 
Versehen zu einer Besprechung nicht eingeladen worden waren. Um die 
Ausgewogenheit demonstrativ zu sichern, suchte ein deutsches Mitglied daraufhin 
den Schulterschluss mit den Dänen. Auch überließ man besonders sensible Themen 
wie z.B. „Grenzland“ völlig der dänischen Seite. Das Thema „NS-Zeit“ wurde auf 
dänischen Wunsch um „Krieg und Besatzung“ erweitert. Dies führte schließlich zu 
einer teilweise recht einseitigen political correctness, was der Multiperspektivität 
bisweilen abträglich war. 
Abschließend bemerkt Danker, dass durch das Projekt die geschichtspolitische 
Debatte in Schleswig-Holstein und Dänemark feinsinniger und mit fachdidaktischen 
Begriffen kompatibler geworden sei. Im Europa der (Grenz-)Regionen stoßen – 
neben realhistorischen Erfahrungen miteinander – auch differierende (nationale) 
Geschichtskulturen aufeinander, denen mit gegenseitigem Respekt begegnet werden 
sollte. Klar wurde jedoch auch, dass nördlich und südlich der deutsch-dänischen 
Grenze unterschiedliche Geschichtskulturen und –begriffe vorherrschen. 
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In der abschließenden Diskussion kam Danker u.a. nochmals auf die Vorteile eines 
virtuellen Museums zu sprechen: Das Internet sei nun einmal da, und Historiker 
dürften sich ihm nicht verschließen bzw. dieses weite und heute viel genutzte Feld 
nicht Amateuren überlassen, sondern sollten selbst Angebote machen. Zudem sei 
auch ein realer Museumsbesuch heute durch eine flüchtige Rezeption geprägt, in der 
das Sich-Versenken in ein Ausstellungsobjekt kaum noch vorkäme. Empirische 
Befunde zeigen eine nur noch sehr kurze durchschnittliche Verweildauer vor 
einzelnen Exponaten, so dass es kaum noch einen Unterschied zur Rezeption von 
Informationen im Internet gäbe. 


