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175 Jahre „Schleswig-Holstein meerumschlungen“ 

24. Juli 2019, Schleswig 

 

Am 2. Januar 1845 kam es in der Hadersleben in Nordschleswig zu einer Wirtshausschlägerei. 

Im Gasthaus Nehlsen prügelte sich der Kaufmann und Ständeversammlungsabgeordnete 

Peter Hiort Lorenzen mit einigen Gästen.  

Der Anlass der handfesten Auseinandersetzung war die Tatsache, dass Lorenzen im großen 

Saal des Gasthauses „zwei dreifarbige, sogenannte schleswig-holsteinische Fahnen“ erblickt 

und dann in höchster Erregung den Schmuck mit den Worten „Nieder mit den rebellischen 

Farben, nieder mit dem aufrührerischen Fetzen!“ von der Wand gerissen hatte. Kaum zwei 

Monate später starb Peter Hjort Lorenzen und mit ihm einer der wohl talentiertesten Vertreter 

der dänisch gesinnten Schleswiger. 

Meine Damen und Herren, 

ich kann Sie beruhigen. Soweit wir wissen starb der Abgeordnete Lorenzen nicht an den 

Folgen der Wirtshausschlägerei, auch nicht an der Aufregung über die „rebellischen Farben“, 

sondern an einer Lungenentzündung. 

Die geschilderte Episode ist ein gutes Beispiel dafür, wie zur Mitte des 19. Jahrhunderts der 

nationale Gedanke und seine äußeren Zeichen - Fahnen, Flaggen, Wappen oder Hymnen – 

gesittete Bürger zu Wirtshausschlägern machen konnte. 

Die „dreifarbige[n], sogenannte[n] schleswig-holsteinische Fahnen“, die im Haderslebener 

Gerichtsprotokoll erwähnt werden, waren 1845 gerade einmal ein halbes Jahr alt. 

Am 24. Juli 1844 wurden sie im Zuge des Schleswiger Sängerfestes zum ersten Mal gezeigt 

und als „schleswig-holsteinische“ Farben bekannt. Dieses mittlerweile 175 alte Jahre Ereignis 

ist der Anlass, warum wir heute gemeinsam auf die Geschichte dieser Farben und des mit 

diesen eng verbundenen „Schleswig-Holstein-Liedes“ zurückblicken. 

Um das Schleswiger Sängerfest von 1844 in seiner Bedeutung richtig einordnen können, ist 

ein bisschen „Volks- und Sängerfest-Statistik“ sinnvoll.  

Wie Sie sehen, fanden zwischen 1838 und 1847 eine ganze Reihe von Volks- und 

Sängerfesten in den beiden damals zum dänischen Gesamtstaat gehörigen Herzogtümern 

Schleswig und Holstein statt. Diese Feste waren als Volksfeste in den späten dreißiger Jahren 

des 19. Jahrhunderts entstanden.  
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Organisiert von Bürgern, aus „ehrenamtlichem Engagement heraus“, wie wir heute sagen 

würden, waren diese Feste Ausdruck eines neuen Selbstverständnisses. 1834 hatte der 

dänische König seinen einzelnen Staatsteilen sogenannte Ständeversammlungen gewährt. 

Diese frühen Formen von regionalen Parlamenten konnten zwar nur wenige, vermögende 

Bürger wählen und noch weniger Bürger waren wählbar. Die Ständeversammlungen förderten 

das politische Bewusstsein der Menschen und rund um die alle vier Jahre stattfindenden 

Wahlen wurden Feste organisiert, auf denen die Bürger ihr neues Selbstbewusstsein feierten. 

Auch das einfache Volk war eingeladen und die ersten Feste waren reine Volksfeste mit allen 

der Zeit entsprechenden Vergnügungen – Alkohol spielte eine nicht unbedeutende Rolle. In 

dem Maße, wie sich zu Beginn der vierziger Jahre die Idee eines deutschen „Schleswig-

Holstein“ herausbildete, veränderten diese Feste ihren Charakter. Sie wurden politischer und 

sie wurden „schleswig-holsteinischer“, also regionalpatriotischer und schließlich auch 

nationalpatriotischer.  

Die „schleswig-holsteinische“ Bewegung nahm die Ideen der deutschen Einheits- und 

Verfassungsbewegung auf und in diesem Zusammenhang übernahm das Bürgertum auch das 

patriotische Liedgut.  

Gesungen wurde in Männergesangsvereinen, in sogenannten „Liedertafeln“. Das war keine 

Freizeitbeschäftigung, sondern eine wichtige Form der politischen Betätigung. 

Die Liedertafeln und Vereine gaben sich gemeinsame Symbole. Hierin liegt der Ursprung der 

schleswig-holsteinischen Farben, der Wiederbelebung des alten schleswig-holsteinischen 

Wappens, der Schöpfung des Schleswig-Holstein-Liedes und der Kreation anderer Symbole, 

wie z. B. der bekannten schleswig-holsteinischen Doppeleiche.  

Die dänisch gesinnte Bevölkerung im Herzogtum Schleswig entwickelte dazu parallel eine Art 

nationales Gegenprogramm. Hier halfen vor allem Patrioten aus dem Königreich, dem 

dänischen Kernland. Seit 1842 fanden dänische Sängerfeste im Norden Schleswigs statt. Sie 

waren in ihrem Ablauf den deutschen „schleswig-holsteinischen“ Festen sehr ähnlich.  

Ein neues nationales Symbol musste sich die dänische Bewegung nicht erst schaffen. Sie 

übernahm den Danebrog, das alte dänische Nationalbanner. Diese Umwidmung der alten 

Reichsflagge zu einem nationalen Symbol hatte Folgen.  

 

Die deutsch gesinnten Schleswiger und Holsteiner, die „Schleswig-Holsteiner“ mussten sich 

nun erst recht ein eigenes Symbol schaffen. 
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Eine dritte, oft übersehene regionale Bewegung, muss noch im Zusammenhang mit den Volks- 

und Sängerfesten in Schleswig-Holstein Erwähnung finden. In den vierziger Jahren des 19. 

Jahrhunderts entwickelte sich auch eine nordfriesische Bewegung. Sie war vor allem durch 

eine Wiederentdeckung der friesischen Sprache gekennzeichnet. 1844 und 1845 feierten die 

Nordfriesen bei Bredstedt eigene Sängerfeste.  

Die nordfriesische Bewegung setzte sich als eigenständige politische Kraft nicht durch. Viele 

der Festteilnehmer – aber nicht alle – empfanden sich zwar kulturell als Friesen, schlossen 

sich aber ganz bewusst der schleswig-holsteinischen Bewegung an. Trotzdem wollten auch 

die Nordfriesen auf eine eigene Flagge nicht verzichten. Wir können damit in diesem Jahr auch 

175 Jahre nordfriesische Farben feiern, denn die wurden ebenfalls 1844 in das erste Mal 

gezeigt.  

Wenn heute Nordfriesen anwesend sind: einen herzlichen Glückwunsch dazu! 

Zurück zum Schleswiger Sängerfest von 1844. Die politischen Rahmenbedingungen sind nun 

geklärt. Wie kam es nun zur Kreation der blau-weiß-roten Landesfarben und zur Komposition 

des Schleswig-Holstein-Liedes? 

Wenn man über die Entstehung der schleswig-holsteinischen Farben liest, dann kommen 

unterschiedliche, mitunter widersprüchliche Theorien zutage. Das ist aber kein Zeichen 

mangelnder historischer Überlieferung, sondern Ausdruck des damaligen 

Entstehungsprozesses – und zwar für viele nationale Symbole, nicht allein für die schleswig-

holsteinischen Landesfarben.  

Wer – im Gegensatz zu den glücklichen Dänen – nicht schon lange über ein Flaggentuch 

verfügte, das man von einem mittelalterlichen Herrschaftszeichen in ein Nationalsymbol 

umdeuten konnte, der musste kreativ sein. Und wo man kreativ ist, da gibt es meistens mehr 

als einen Entwurf. 

Der älteste Entwurf, der bereits drei Farben, nämlich Blau, Weiß und Rot, in sich vereinigte, 

war das Band einer studentischen Vereinigung, des Corps „Slesvico-Holsatia“. Dieses 

Corps gehört zu den ältesten Verbindungen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und es 

besteht als Corps „Holsatia“ noch heute.  

Die Studenten an deutschen Universitäten galten seit den Kriegen gegen Napoleon von 1813 

als Wegbereiter des deutschen Einigungsgedankens.  

Nicht zufällig verdanken wir der Urburschenschaft unsere heutigen Nationalfarben Schwarz, 

Rot und Gold und es war übrigens ein Kieler, Daniel August von Binzer, der 1819 das erste 

Mal die heute gültige Reihung dieser Farben in einem Lied besang. 
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Im Gegensatz zur Burschenschaft waren die Corps an den deutschen Universitäten stärker 

regional geprägt, ihr Patriotismus ist älter und mit Blick auf die deutsche Frage meist 

zurückhaltender und regionalbezogener gewesen. In Kiel gab es das Corps „Holsatia“, das die 

Holsteinischen Wappenfarben Silber/Weiß und Rot seit 1823 führte.  

1829 kam ein zweites Corps hinzu, das sich „Slesvicia“ nannte. Es hätte folgerichtig die 

Schleswiger Wappenfarben Gold/Gelb und Blau führen müssen, entschied sich aber für ein 

rot-weiß-blaues Band.  

Eine im Kieler Karzerbuch überlieferte Devise des Corps – „Rot-Weiß-Blau lebe!“ ist der erste 

Hinweis auf diese Farben und die erste Erwähnung unserer späteren Landesfarben.  

Zwischen 1833 und 1838 kam es zu einer Vereinigung beider Corps unter dem Namen 

„Slesvicia-Holsatia“.  

Zu diesem Zeitpunkt haben wir also das erste Mal eine Verbindung des Bindestrich-Namens 

„Schleswig-Holstein“ mit den blau-weiß-roten Farben.  

Aber – war dies nun die Geburtsstunde der Landesfarben? Dann könnten wir in diesem Jahr 

schon 190 Jahre Blau-Weiß-Rot feiern.  

Nein, die Farben des Corps waren noch keine Landesfarben, es waren die Farben einer 

kleinen, kurzlebigen Studentenverbindung. Was den Farben vor allem fehlte, war die 

Anerkennung, die Interpretation als politische Farben eines selbständigen Schleswig-

Holsteins. 1823 gab es aber noch gar kein „Schleswig-Holstein“ weil es keine schleswig-

holsteinische Bewegung gab, die die Idee von Autonomie und Eigenständigkeit aufgegriffen 

hätte. Das geschah erst in den Jahren der Volks- und Sängerfeste.  

Es ist allerdings naheliegend, dass einige ehemalige Studenten der Kieler Universität, die um 

1840 zu den engagierten Bürgern und Organisatoren der Volks- und Sängerfeste gehörten, 

die alten Verbindungsfarben noch kannten, als man damit begann, für die junge „schleswig-

holsteinische“ Bewegung ein gemeinsames Symbol zu finden. Und auch diese erste echte 

schleswig-holsteinische Symbol entstand nicht auf dem Schleswiger Sängerfest von 1844, 

sondern bereits zwei Jahre zuvor. 

Neben Schleswig, Kiel und Eckernförde war vor allem die Stadt Apenrade in Nordschleswig 

ein Sammelpunkt der deutschgesinnten Schleswig-Holsteiner. Dort fand im September 1842 

ein Volksfest statt, auf dem zum ersten Mal eine sogenannte schleswig-holsteinische Flagge 

wehte.  
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Das war keine Neuschöpfung, die dort Schleswig-Holstein versinnbildlichte, sondern eine alte 

Flagge. Sie war 1696 vom damaligen Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf als 

Handelsflagge für seine Schiffe bestimmt worden. Es war eine Flagge ganz im Stil der 

dynastischen Abzeichen der frühen Neuzeit, eine Umsetzung des Schleswiger und des 

Holsteiner Wappens auf einem Flaggentuch:  

Auf dem roten, mit dem silbernen Nesselblatt besetzten Tuch, wurde das Schleswiger Wappen, 

die zwei blauen Löwen auf goldenem Grund, gesetzt. 

Eine Abbildung der Flagge des Apenrader Festes gibt es – soweit ich weiß – nicht. Sie wurde 

aber auch 1844 beim Volksfest der Nordfriesen in Bredstedt als Zeichen der Verbundenheit 

mit der schleswig-holsteinischen Bewegung gehisst. Davon kann ich Ihnen hier eine allerdings 

recht unscharfe Abbildung eines Gemäldes bieten.  

Dazu die vorhin erwähnte erste nordfriesische Flagge, die ebenfalls 1844 in Bredstedt wehte.  

Die Gottorfer Seeflagge war 1842 durch eine Petition von Apenrader Reedern und Seefahrern 

als zukünftige Flagge für Handelsschiffe aus den Herzogtümern vorgeschlagen worden. Ein 

sehr interessanter Vorgang, denn bis dahin waren Schiffe aus den Herzogtümern 

selbstverständlich unter dem Danebrog gefahren, der Flagge, die alle Schiffe der dänischen 

Gesamtmonarchie seit dem 17. Jahrhundert führten.  

Aber um 1840 hatte der Nationalitätenstreit schon begonnen und der Danebrog war auf dem 

Wege, von einem allgemein akzeptierten Zeichen aller Gesamtstaatsuntertanen zu einem 

Symbol der dänischen Nationalbewegung zu werden. Dem wollte die schleswig-holsteinische 

Bewegung buchstäblich ein Zeichen gegenüberstellen. 

Die Gottorfer Seeflagge setzte sich langfristig als schleswig-holsteinisches Symbol nicht durch, 

sie tauchte aber – wie wir noch sehen werden – noch einmal in der Geschichte unseres Landes 

auf. 

Mehr Zukunft als dem alten Herzogsbanner war dem dreifarbigen Tuch beschieden, die den 

Haderslebener Kaufmann und dänisch bewegten Peter Hiort Lorenzen 1845 so in Rage 

brachten.  

Auch diese Farben tauchten bereits im Zusammenhang mit dem Apenrader Volksfest von 

1842 auf, wahrscheinlich in Form von Festgirlanden.  

Als Farben, und in diesem Falle als echte Fahne (was etwas Anderes ist, als eine einfache 

Flagge), gebührt tatsächlich den Schleswiger Sängern das Verdienst der Ersterstellung. 
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Die bekannteste Version, die bis heute überdauert hat, ist das Banner, dass den Schleswiger 

Sängern 1845 durch den Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 

überreicht wurde. Es sollte den schleswig-holsteinischen Sängern beim großen deutschen 

Sängerfest in Würzburg vorangetragen werden.  

Zwei Jahre zuvor, 1843, gab es eine Vorläuferfahne in Schleswig, die dann auch 1844 geführt 

wurde. Sie hat sich nicht erhalten, bestand aber bereits – wenn wir den Aussagen des Sängers 

und Juristen Carl Friedrich Heiberg glauben wollen – aus drei Farben: 

Man „wählte die alten Farben Schleswig-Holsteins“ und daraus „wählte [man] drei Farben“, 

nämlich blau, weiß und rot, und „deutete durch die goldenen Litzen und Troddeln die vierte 

an.“ Heiberg lüftet das einfache Geheimnis der Farben: sie sind dem Symbol entnommen, das 

bereits seit dem Mittelalter die Herzogtümer Schleswig und Holstein repräsentierten, den 

beiden Wappenschilden.  

Dabei entschied man sich für nur drei von vier möglichen Farb- und Metallkombinationen, wie 

das Heraldik richtig heißt.  

Hier spielte der Einfluss der französischen Trikolore eine Rolle; nicht bei den Farben, die sind 

nur zufällig gleich, sondern bei der gewählten Anzahl. Die Farben alter europäischer Dynastien 

enthielten meist nur eine Farbe (Rot, Blau, Grün, Violett, Schwarz) und ein Metall, also Weiß 

für Silber, Gelb für Gold. Beispiele dafür sind das Silber-Schwarz der Preußen, das Silber-Blau 

der Bayern, das Silber-Grün der Sachsen.  

Die neuzeitlichen Nationalbewegungen entschieden sich hingegen meist für eine dritte Farbe. 

Trikoloren – zu Deutsch: „Dreifarbe“ – galten als modern und revolutionär.   

Noch war allerdings das Schleswiger Sängerbanner keine vorweggenommene schleswig-

holsteinische Nationalflagge. Zum einen dachten um 1844 nur die Radikalsten unter den 

Schleswig-Holsteinern an die vollkommene Unabhängigkeit vom dänischen Gesamtstaat.  

Zum anderen wies das Banner mit einer „goldenen Lyra“, wie Heiberg schreibt, auch einen 

individuellen Bezug zum Gesangverein auf. -- Was die Farben zu echten politischen und dann 

auch zu nationalen Farben machte, war ihre rasche Verbreitung in den Herzogtümern. 

Auf dem Sängerfest von 1844 in Schleswig wurde das blau-weiß-rote Banner zum ersten 

Mal als wichtigstes politisches Symbol der Schleswig-Holsteiner präsentiert, vom neuen 

Schleswig-Holstein-Lied akustisch begleitet und damit allgemein in der Bewegung akzeptiert. 

Wir feiern also heute mit viel Berechtigung tatsächlich den 175. Geburtstag unserer 

Landesfarben! 
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Wie erfolgreich diese Farben Eingang in die politische Kultur Schleswig-Holsteins fanden, das 

zeigen zwei wichtige Episoden aus dem darauffolgenden Jahr 1845. Die eine kennen wir 

schon: Den Wutanfall von Peter Hiort Lorenzen. Es ist eine zutreffende Feststellung, dass ein 

politisches Symbol erst dann richtig verankert ist, wenn es auch von seinen erklärten Gegnern 

wahrgenommen wird.  

Das war 1845 im Haderslebener Gasthaus ganz gewiss der Fall. Ein politisches Symbol ist 

auch dann erfolgreich etabliert, wenn die Behörden darauf aufmerksam werden und es sogar 

verbieten. Auch das geschah 1845. In der entsprechenden Verordnung aus Kopenhagen hieß 

es:  

„Es ist zu unserer Kunde gekommen, daß die sogenannten Liedertafeln und Singvereine in 

den Herzogthümern Schleswig und Holstein eine dreifarbige Fahne benutzen und daß bei 

öffentlichen Gelegenheiten, sei es bei Aufzügen oder zur Ausschmückung des Festlokals, 

ähnliche Fahnen mit oder ohne die vereinigten Wappenschilde der Herzogthümer Schleswig 

und Holstein angewandt werden.  

Indem solche Fahnen und Embleme als Kennzeichen einer politischen Partei anzusehen sind 

und zu Unordnungen Anlaß geben können, verbieten wir den Gebrauch dergleichen Fahnen.“ 

Die Sängerfeste gerieten damit in das Visier der gesamtstaatlichen Behörden und der 

Rückgang dieser Feste im Jahre 1847 erklärt sich vor allem aus den Verboten, die nun 

ausgesprochen wurden.  

Den Siegeszug von Blau-Weiß-Rot konnten diese Verbote nicht aufhalten und das gleich galt 

für die neue, inoffizielle Landeshymne, das „Schleswig-Holstein-Lied“. 

Patriotische Lieder auf Schleswig-Holstein und sogar auf die neuen Farben gab es um 1844 

bereits einige. Besonders patriotisch-schwülstig hörten sich z. B. die Zeile aus der Hand des 

Schriftsteller Constantin Moritz Reichenbach an, der „Blau-Weiß-Rot“ 1844 zu 

„Himmelsfarben“ erklärte.  

Als weitaus erfolgreicher stellte sich aber die Dichtung des Berliner Rechtsanwalts Karl 

Friedrich Straß dar. Straß hatte dem Komitee, das das Sängerfest von 1844 vorbereitete, ein 

vierstrophiges Lied vorgeschlagen, dass mit den Zeilen „Schleswig, Holstein, schöne 

Lande“ begann.  

Das war die Urversion des „Schleswig-Holstein-Liedes“, dass durch den Kantor des 

Schleswiger Klosters, Karl Gottlieb Bellmann, in der heute noch üblichen Form vertont wurde. 

Das Lied – und auch die Farben – kamen in einer äußerst angeheizten Stimmung an die 

Öffentlichkeit.  
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Die Schleswiger Ständeversammlung war damals zu einem entscheidenden Schauplatz 

zwischen deutsch und dänisch gesinnten Abgeordneten geworden. Namentlich die Frage, ob 

in diesem Gremium auch Dänisch gesprochen werden durfte, war umstritten. (Unser 

Haderslebener Bekannter Peter Hiort Lorenzen hatte das gegen den allgemeinen Protest der 

deutsch gesinnten Abgeordneten 1842 bereits versucht). 

Den Organisatoren des Sängerfestes war klar, dass man nun deutlichere Signale senden 

musste: das Lied von Straß und Bellmann hatte die richtige Melodie, aber einen zu friedlichen 

Text. Mit der Überarbeitung – also mit der Zuspitzung – wurde Schleswiger Rechtsanwalt 

Matthäus Friedrich Chemnitz beauftragt.  

Seine Änderungen erscheinen uns heute marginal und waren doch echte Ausrufungszeichen. 

Schon die Bindestrichschreibung „Schleswig-Holstein“, wo Straß wörtlich „Schleswig, Komma, 

Holstein“ gesetzt hatte, war eine Provokation.  

Darüber hinaus spitzte Chemnitz vor allem durch neue Strophen zu: die „deutsche Sitte hoher 

Wacht“ oder „der Nord“, der sich drohend erhebt, den aber ein „mild’rer Süd“ belebt“, die 

„deutsche Tugend, deutsche Treu‘“ – all das konnte man in Kopenhagen gar nicht 

missverstehen. Das Lied war musikalischer Separatismus. 

Hinzu kam die geschickte Einbettung weiterer um 1844 in der schleswig-holsteinischen 

Bewegung populärer Bilder. Dazu gehört vor allem die Doppeleiche, ein Eichenbaum mit einer 

gemeinsamen Wurzel und zwei Stämmen, die im Lied im Refrain – „stammverwandt“ – 

aufgriffen werden 

Die dänischen Behörden achteten deshalb streng darauf, Schleswig und Holstein stets auch 

so – durch ein „und“ getrennt“ – zu nennen, wo die „Schleswig-Holsteiner“ nun als politisches 

Bekenntnis immer mindestens den Bindestrich setzte. „Mindestens“ deshalb, weil spätestens 

mit der politischen Schrift des Sylters Uwe Jens Lornsen von 1830 sogar die komplette 

Zusammenschreibung „Schleswigholstein“ nicht unüblich war. 

Meine Damen und Herren, 

was können wir aus den Ereignissen in Schleswig vor genau 175 Jahren lernen? 

Was uns das Sängerfest und die schleswig-holsteinische Bewegung hier fast lehrbuchmäßig 

vorführten, war ein damals in Europa vielfach zu beobachtender Vorgang, nämlich die 

„Erfindung des Nationalstaates“.  

Die Bildung von Nationalstaaten im 19. Jahrhundert ist vor allem für uns Deutsche und mit 

Blick auf die Erfahrungen im darauffolgenden Jahrhundert, eher negativ besetzt. Das gilt bei 
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weitem nicht für alle Nationalstaaten und das gilt auch nicht für jede Phase der deutschen 

Nationalstaatsbildung. 

Die Bildung einer Nation schließt Menschen aus, das ist eine Tatsache, die für die Bildung 

auch vieler anderer Gemeinschaften Gültigkeit besitzt. Ein Nationalstaat führt aber auch 

zusammen, er integriert. In einigen Fällen, wie in Dänemark, war das mit der Entwicklung 

verbunden, dass soziale Unterschiede innerhalb der Nation eine immer weniger große Rolle 

spielten.  

Und es gibt einen zweiten, positiven Effekt des Nationalstaates.  

Nicht jede Nation des 19. Jahrhunderts wurde eine Demokratie, aber so gut wie keine 

Demokratie des 19. Jahrhunderts kam ohne Nationalstaat zustande. Demokratie und 

Nationalstaatsgedanke gehören, zumindest für das 19. Jahrhundert, zusammen. Das dürfen 

wir bei der Beurteilung der Vorgänge in Schleswig-Holstein nicht vergessen. 

Die Nationalstaatsbildung ging einher mit der Schaffung von Symbolen: Wappen, Flagge und 

Hymne waren dabei die wichtigsten. Sie alle waren in der Regel „neu“. Zwar stammten die 

Wappen oft aus dem Mittelalter, doch sie wurden modern interpretiert und aus ihnen wurden 

die nationalen Farben extrahiert.  

Ausnahmen gab es nur dort, wo aus dem alten, mittelalterlichen Staat problemlos der neue 

Nationalstaat erschaffen werden konnte. Das war in Dänemark der Fall und die Dänen 

brauchten deshalb, wie wir gesehen haben, auch keine neue Flagge.  

Sie legten sich aber eine neue Hymne zu, „Det er et yndigt land“ – „es liegt ein lieblich‘ Land“. 

Das wurde zwar schon 1819 komponiert, aber erst 1844 populär. Und zwar – halten Sie sich 

fest – durch eine Gesangsaufführung dänischer Studenten auf dem Volksfest in 

Skamlingsbanken 1843. 

 

So unterschiedlich also die äußeren Zeichen der nationalen Bewegung auch waren – im 

Grunde genommen entwickelten sich die dänische und die schleswig-holsteinische 

Nationalbewegung sehr ähnlich. Einen Unterschied jedoch gab es. Die schleswig-

holsteinische Bewegung wurde getragen von Beamten und von Juristen; zwei Juristen, Straß 

und Chemnitz, dichteten am „Schleswig-Holstein-Lied“ herum.  

Juristen gelten zwar auch heute noch als gelegentlich sehr kreativ; sie waren aber im 19. 

Jahrhundert auch politisch immer vorne mit dabei und gerade Schleswig-Holstein brauchte 

Rechtsgelehrte. 
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Die schleswig-holsteinische Bewegung wollte keine revolutionäre Bewegung sein. Sie wollte 

keinen Monarchen stürzen, sondern lediglich einen eigenen Fürsten zum Herzog machen. Die 

Schleswig-Holsteiner waren besessen von der Idee der „legitimen Revolution“. Und das gelang 

ihnen sogar, zumindest für drei Jahre. 

Als sich 1848 die provisorische Regierung in Kiel bildete und damit die sogenannte 

„Schleswig-Holsteinische Erhebung“ ihren Anfang nahm, betonten ihre führenden Köpfe, dass 

sie vollkommen legitim handelten.  

Der König in Kopenhagen sei „unfrei“, man selbst stelle deshalb gewissermaßen nur eine 

Vertretungsregierung dar. Diese Regierung übernahm rasch die blau-weiß-rote Landesflagge 

als offizielles Symbol.  

Auch die 1848 allgemein in Deutschland populären Einheitsfarben Schwarz-Rot-Gold nahmen 

die Schleswig-Holsteiner an. In unserem heutigen Bundesland wehen also heute Farben, die 

bereits vor über 160 Jahren schon einmal die offiziellen Landes- und Nationalfarben gewesen 

sind.  

Beide Farbkombinationen wurden auch zu offiziellen Symbolen der Schleswig-Holsteinischen 

Armee, in deren Reihen auch das Schleswig-Holstein-Lied immer wieder gerne gesungen 

wurde. Offizielle Hymne allerdings war sie damals nicht. Blau-Weiß-Rot wurde damals auch 

zur offiziellen Handelsflagge schleswig-holsteinischer Schiffe.  

Allerdings hatte angesichts der unbestrittenen dänischen Herrschaft über das Meer jeder 

halbwegs kluge schleswig-holsteinische Fischer oder Handelskapitän einen Danebrog parat, 

welchen er hisste, sobald er auf See war.  

Blau-Weiß-Rot hatte es aber nicht nur im Angesicht dänischer Schiffsgeschütze schwer; die 

Briten und andere große Seemächte verweigerten der schleswig-holsteinischen Trikolore 

ebenso wie den schwarz-rot-goldenen deutschen Farben die offizielle Anerkennung. In ihren 

Augen waren das Piratenflaggen.  

Damit schleswig-holsteinische Schiffe zumindest den Anschein von Legitimität für sich 

beanspruchen konnten, gingen die Behörden deshalb im Oktober 1848 dazu über, anstelle 

der blau-weiß-roten Flagge die Gottorfer Seeflagge als zivile Handelsflagge einzuführen. Die 

schleswig-holsteinischen Behörden argumentierten hier mit einigem Recht, dass diese Flagge 

1696 international anerkannt worden und nie offiziell außer Kraft gesetzt worden war. 

Als 1852 die dänischen Gesamtstaatsbehörden nach Schleswig-Holstein zurückkehrten, war 

eine ihrer ersten Amtshandlungen das Verbot der blau-weiß-roten Farben und des Schleswig-
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Holstein-Liedes. Wer die Farben zeigte oder das Lied öffentlich sang, bekam es mit der Polizei 

zu tun – ein Umstand, der beides, Farben und Lied, eher noch populärer machte. 

Und als dann 1864 in einem eher zufällig zustande gekommenen Krieg die beiden 

Herzogtümer unter preußische und österreichische Verwaltung kamen, holten die Schleswig-

Holsteiner allerorten ihr geliebtes Blau-Weiß-Rot wieder hervor. Übrigens auch das Schwarz-

Rot-Gold, was vor allem die Preußen nicht gerne sahen.  

Die Ereignisse, die folgten, sind bekannt: Preußen gelang es 1866 die Österreicher als 

deutsche Vormacht zu besiegen und „nebenbei“ wurde Schleswig-Holstein 1867 eine 

preußische Provinz.  

Das 1871 entstandene Reich flaggte mit der schwarz-weiß-roten Flagge. Die Schleswig-

Holsteiner aber zeigten zunächst noch gerne das blau-weiß-rote Tuch, denn ihre Vorstellung 

von deutscher Freiheit war ein eigenständiges Herzogtum gewesen, nicht der Status als 

preußische Provinz. 

Die alten Landesfarben waren in der preußischen Provinz zwar nicht verboten, aber von den 

Behörden nicht gern gesehen. Mit den wirtschaftlichen und außenpolitischen Erfolgen des 

zweiten deutschen Kaiserreiches wurden die schwarz-weiß-roten Farben immer populärer und 

die Landesfarbengerieten zwar nicht in Vergessenheit, galten aber eher als Zeichen der 

politischen Rückständigkeit.  

Eine Renaissance erlebten die Landesfarben und auch das Schleswig-Holstein-Lied 1920 im 

Rahmen des Wahlkampfes für die Abstimmung über die deutsch-dänische Grenze. Blau-

Weiß-Rot erwies sich als geeignetes regionalpatriotisches Motiv für die Wähler, die nach dem 

Ersten Weltkrieg mit Preußen-Deutschland nicht mehr viel am Hut hatten. Und diese 

Rechnung ging mit Blick auf Flensburg, das ja besonders umkämpft war, auch auf. 

Trotzdem blieben in der neuen deutschen Republik die Landesfarben zweitrangig, denn 

Schleswig-Holstein blieb ein unselbständiger Teil Preußens.  

Auch das 1919 offiziell eingeführte demokratische Schwarz-Rot-Gold setzte sich in Schleswig-

Holstein nicht durch – die positive Botschaft dieser Farben, die noch 1848 und 1864 bei uns 

im Norden mit diesen deutschen Farben verbunden worden war, waren fast ganz 

abhandengekommen. Schwarz-Rot-Gold blieb das Zeichen der bis 1933 immer weniger in der 

Öffentlichkeit präsenten Sozialdemokraten und der Liberalen. 

Spätestens mit der Machübernahme der Nationalsozialisten 1933 erübrigte sich die Frage 

danach, welche Farben in Schleswig-Holstein gezeigt wurden und welche nicht, denn von nun 

an war die Hakenkreuzflagge allgegenwärtig. Es ist bezeichnend für die zentralistische 
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Diktatur des NS-Regimes, dass regionale Zeichen und Symbole, vor allem Landesfarben nicht 

gerne gesehen waren.  

Ab 1937 war ihr Zeigen dann sogar ausdrücklich verboten – man hatte Deutscher und nur 

Deutscher zu sein. Selten findet man deshalb die Darstellung der blau-weiß-roten 

Landesfarben in der NS-Propaganda. Zwei Funde, die ich gemacht habe, möchte ich Ihnen 

hier zeigen; es handelt sich zu einen um die Darstellung der Landesfarben im Zusammenhang 

mit dem 75. Gedenktag des Gefechts bei Oeversee.  

Hier fällt auf, dass neben der schleswig-holsteinischen Flagge auch die preußischen Farben, 

die Habsburgerfarben (Gold-Schwarz) sowie die österreichische Seekriegsflagge von 1864 zu 

sehen sind.  

Das ist interessant, denn gerade einmal ein Jahr nach dem sogenannten 

„Anschluss“ Österreichs als „Ostmark“ 1938, waren die Nazis eigentlich darum bemüht, jedes 

Zeichen der ehemaligen österreichischen Eigenständigkeit zu tilgen. Blau-Weiß-Rot ist also 

auf diesem Bild noch die kleinere Überraschung.  

Ebenfalls aus der Zeit der NS-Herrschaft stammt das Signet des Schleswig-Holsteiner-Bundes. 

Dieser nationalistische Bund war 1919 im Zuge des deutsch-dänischen Grenzkampfes 

gegründet worden und hatte sich erfolgreich durch Anpassung und Übernahme völkischer 

Ideen in die NS-Zeit retten können. 

Der SHB benutzte noch um 1940 die Landesfarben kombiniert mit der Hakenkreuzflagge und 

dem alten schleswig-holsteinischen Motto von der „Unteilbarkeit“ der Herzogtümer. Solche 

landespatriotischen Ausrutscher blieben aber die Ausnahme im gleichgeschalteten NS-

Deutschland. 

Erst mit dem Ende der NS-Herrschaft und dem Beginn der Bemühungen der britischen 

Besatzungsmacht, Schleswig-Holstein als eigenständiges, demokratisches Land innerhalb der 

Westzonen aufzubauen, kamen „Blau-Weiß-Rot“ und „Schleswig-Holstein-Lied“ zu neuen 

Ehren.  

Die Landesfarben wurden inoffiziell bereits 1946 mit der Gründung des Landes Schleswig-

Holstein wieder geführt. Allerdings wurden die Farben erst 1957 durch ein offizielles Gesetz 

zu hoheitlichen Symbolen. Das Schleswig-Holstein-Lied hingegen ist bis heute nur die 

inoffizielle Landeshymne. 

Auch 1946 waren die Landesfarben nicht frei von politischem Gebrauch und auch Missbrauch. 

Zwei interessante Beispiele aus dem Wahlkampf von 1946 zeigen das deutlich. Links sehen 

wir ein Wahlplakat des SSW, der dänischen Minderheitenpartei.  
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Zum Verständnis muss man wissen, dass die dänische Minderheit zwischen 1945 und 1950 

einen radikalen politischen Kampf für den Anschluss Südschleswigs an Dänemark führte. Das 

Plakat irritiert mit den blau-weiß-roten Hintergrundfarben, die eigentlich das genaue 

ideologische Gegenstück zur schleswig-dänischen Bewegung war. Aber genau das ist 

beabsichtigt.  

 

Mit den Jahreszahlen 1848, 1864, 1866, 1870, 1914 und 1939 werden unter recht 

unverblümter Verbiegung historischer Zusammenhänge neben der Erhebung von 1848 auch 

noch sämtliche preußischen und die beiden deutschen Weltkriege der „blau-weiß-roten 

Bilanz“ zugerechnet. „Jetzt ist es genug!“ mit „Preußen-Holstein“ ist dort zu lesen. Ein wirklich 

spannendes Zeitdokument. 

Ebenso so spannend ist das Plakat rechts aus demselben Jahr. Hier zeigt sich, wie breit die 

übrigen Parteien in Schleswig-Holstein gegen diesen dänisch-schleswigschen Separatismus 

ankämpften. In Blau-weiß-Rot gehalten, mit den Konturen des Landes und der alten Devise 

„Up ewich ungedeelt“ wirbt hier die KPD um Stimmen gegen alle „Loslösungsbestrebungen“. 

In den ersten Nachkriegsjahren war die Landesflagge ein wichtiges Ausweichsymbol, um 

eine entweder noch nicht – wie 1948 – oder – wie 1951 – die wenig bekannte und beliebte 

Nationalflagge auf Plakaten wie zur Kieler Woche zu ersetzen. 

Mit der Bonner und der Kopenhagener Erklärung von 1955 glätteten sich die Wogen im 

deutsch-dänischen Grenzkampf langsam.  

 

Allerdings gilt die blau-weiß-rote Landesflagge bis heute als schlecht gelitten in den 

konservativen Kreisen der dänischen Minderheit. Ältere Leserbriefschreiber greifen dann 

gerne zur etwas despektierlichen aber ja nicht ganz falschen Bezeichnung „oprørsflag“ – 

Aufruhrflagge. 

Sollte in Dänemark, wie zurzeit diskutiert, das bisher sehr strenge Flaggengesetz liberalisiert 

werden, werden die blau-weiß-roten Landesfarben im Gegensatz zu Schwarz-Rot-Gold wohl 

auch weiterhin einen schweren Stand bei unseren nördlichen Nachbarn haben. Und das ist 

zumindest mit Blick auf die Entstehungsgeschichte der schleswig-holsteinischen Farben nicht 

ganz unverständlich. 

Meine Damen und Herren, 
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zur 175jährigen Geschichte unserer Landesfarben gehört auch abschließend ein Blick in die 

Gegenwart.  

In Schleswig-Holstein fällt auf, dass die blau-weiß-rote Landesflagge sehr beliebt ist. Sie weht 

in Kleingartensiedlungen, vor Bauernhöfen und sogar Endreihenhäusern. Blau-Weiß-Rot weht 

aber nicht exklusiv über unserem Land - es gibt konkurrierende Flaggen und das ist aus 

flaggenkundlicher Sicht natürlich immer ein Gewinn. Denn Flaggen erzählen die Geschichte 

einer Region, das ist heute Abend deutlich geworden.  

Ich habe als Ergebnis jahrelanger Beschäftigung mit Thema, durch Beobachtungen und 

Umfragen, eine Karte erstellt, die diese Flaggenvielfalt in Schleswig-Holstein veranschaulichen 

soll.  

Sie werden feststellen, dass das „Hauptverbreitungsgebiet“ der blau-weiß-roten Landesfarben 

Schwerpunkte im Landesteil Schleswig und im nördlichen, östlichen und mittleren Holstein hat. 

Wenig überraschend ist die Konkurrenz des Danebrogs im Landesteil Schleswig, der vor allem 

– aber nicht ausschließlich – von Angehörigen der dänischen Minderheit gezeigt wird. Auch 

noch bekannt sein dürften die nordfriesischen Farben, die vorhin kurz erwähnt wurden – sie 

sind häufig im Kreis Nordfriesland zu sehen.  

Drei andere Flaggen – mutmaßlich weniger bekannt – erzählen von Regionen unseres Landes, 

die lange Zeit eine eigene, nicht-schleswig-holsteinische Geschichte aufweisen. Dazu gehört 

natürlich das hanseatische Silber-Rot Lübecks, das sogenannte „Pferdekopfwappen“ auf der 

Flagge des Kreises Herzogtum Lauenburg und die Flagge Dithmarschens.  

Darüber hinaus haben die Kieler Stadtflagge, eine Variante des holsteinischen Wappens, die 

„Kronenflagge“ Fehmarns und die Helgoländer Trikolore noch eine regionale Bedeutung. 

Sehr aufschlussreich mit Blick auf die schleswig-holsteinische Gegenwart ist das Flaggenbild 

im sogenannten „Hamburger Randgebiet“, also in den Kreisen Steinburg, Pinneberg und 

Stormarn. Viele Menschen dort – das ist eine traurige Tatsache – empfinden sich kaum mehr 

als Schleswig-Holsteiner, sie sind ganz Hamburg zugewandt.  

So sind einzelne Hamburger Flaggen bereits im schleswig-holsteinischen Umland der 

Hansestadt zu sehen. Als gewissermaßen „norddeutsche“ Ersatzflagge waren – mit Blick auf 

die Bundesliga: bisher – die Vereinsflaggen des HSV bzw. vom FC St. Pauli häufig an 

Flaggenmasten des Hamburger Randgebietes zu sehen. 

Nicht zu vernachlässigen und vor allem zahlreich sind natürlich die vielen lokalen Kreis-, 

Gemeinde- und Stadtflaggen, die hier nicht berücksichtigt wurden. 
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Sie sehen, dass diese „Feldforschungen“ durchaus etwas zur Klärung der Frage beitragen 

können, wie ein Land und seine Regionen „ticken“, welchen Symbolen sie zuneigen und 

welchen nicht. Was uns diese Forschungen nicht sagen können, ist, ob diejenigen, die eine 

Flagge hissen, auch etwas über die tiefere Bedeutung ihrer Farben wissen.  

Die Tatsache jedenfalls, dass die blau-weiß-rote Landesflagge auch von Privatleuten immer 

häufiger mit dem Landeswappen, also in Form der Dienstflagge, gehisst wird, mag das 

andeuten. Das ist nämlich eigentlich streng verboten.  

Wenn aber dieser Vortrag eines gezeigt hat, dann, dass sich Schleswig-Holsteiner von 

Flaggenverboten eher angespornt als abgeschreckt fühlen, jedenfalls war das vor 175 Jahren 

der Fall. 

Meine Damen und Herren, 

unsere Landesfarben, die hier in Schleswig von 175 Jahren das erste Mal als solche anerkannt 

und gezeigt wurden, sind sehr lebendig. Die Schleswig-Holsteiner machen bis heute regen 

Gebrauch von den Farben. Verbände und Vereine kommen fast nicht darum herum, sie in 

ihren Signets zu benutzen.  

Eine etwas traurige Ausnahme davon ist seit einem Jahr der Schleswig-Holsteinische 

Heimatbund, der sich nach über sechzig Jahren für ein neues, lediglich blauweißes Logo 

entschieden hat.  

Als Schleswig-Holsteiner schmerzt mich das ein wenig, aber als Historiker erinnere ich mich 

an Peter Hiort Lorenzen und weiß, dass man sich nicht über alles aufregen sollte, am 

wenigsten über Farben, die man nicht mag. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 


