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FORORD | VORWORT

100 år efter grænsedragningen | Af Thomas Andresen

Borgmester Aabenraa Kommune Formand for Det Sønderjyske Præsidium

En værdig, festlig og synlig markering i 
hele landet: Sådan lyder det i formålsbe-
skrivelsen for Genforeningen. I præsidiet 
glæder vi os over, at der aftegner sig et 
omfattende program med hundredvis af 
aktiviteter i alle dele af Danmark og på 
tværs af den dansk-tyske grænse. Både 
store og små aktører er i fuld gang med 
forberedelserne til 100-året. 

Afstemningerne, grænsedragningen og 
de efterfølgende balanceringer af mindre-
talsspørgsmålet blev skelsættende begi-
venheder både for Danmark og Schleswig- 
Holstein som helhed, men – ikke mindst 
– for danske, tyske og frisiske borgere i 
selve grænselandet.  

Og netop her, i Region Sønderjylland- 
Schleswig, med det bedste udgangspunkt 
til at færdes både nord og syd for græn-
sen bliver der meget at se frem til: Alle-
rede i november 2019 åbner det Dansk-
Tyske Kulturelle Venskabsår, som folder 
tyske og danske oplevelser ud i både 
Aarhus, København, München og Leip-
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Deutsche Zusammenfassung

Ein würdiger, feierlicher und sichtbarer 
Anlass in ganz Dänemark soll die ”Wie-
dervereinigung” (Genforening) laut de-
ren Zweckbeschreibung sein. Im Präsi-
dium freuen wir uns auf die Hunderten 
von geplanten Veranstaltungen in ganz 
Dänemark und über die deutsch-däni-
sche Grenze hinweg.

Die Abstimmungen, die Grenzzie-
hung und die daraus folgenden Aus-
gleichs-Maßnahmen in der Minder-
heitenfrage waren wichtige Ereignisse 
für Dänemark und Schleswig-Holstein 
insgesamt, aber nicht zuletzt auch  
für die Dänen, Deutschen und Friesen 
im Grenzland.

Gerade in der Region Sønderjyl-
land-Schleswig kann man sich beson-
ders freuen. Bereits im November 2019 
wird das Deutsch-dänische kulturelle 

zig. Programmet for Genforeningen rul-
ler fra januar 2020 med aktiviteter i hele 
Danmark, ikke mindst i det sønderjyske 
område. Efter Genforeningens afslutning 
i juli vil flere festivals afspejle det dansk-
tyske tema henover sommeren, og i au-
gust tager 100-året for alvor fat på den  
slesvig-holstenske side.

Der bliver både teater, koncerter, guds- 
tjenester, kulinariske oplevelser, perspek-
tivrige foredrag og nye stier og parker - på 
dansk og tysk. Men netop grænselandets 
borgere vil i høj grad også bidrage selv. 
De unge vil mødes i både kunst, sang, 
sport og debat, og mange voksne borge-
re i grænselandet folder deres personlige 
oplevelse af grænsen ud i bøger, portræt-
film og pod-casts. 

 ISSN 2245-3709

Freundschaftsjahr eingeläutet. Das Pro-
gramm der Genforening wird ab Januar 
2020 Aktivitäten in ganz Dänemark und 
insbesondere Sønderjylland mit sich brin-
gen. Nach der Kulmination im Juli widmen 
sich mehrere Festivals dem deutsch-däni-
schen Thema, während im August Schles-
wig-Holstein die Feierlichkeit zum Volks-
entscheid vor 100 Jahren beginnt.

Die Erfahrungen, die unsere Geschich-
te mit sich bringt, treffen ins Schwarze 
bei den Fragen über nationale, regionale 
und kulturelle Identität, die europaweit 
aktuell sind. Die Aufmerksamkeit, die  
unser Grenzland 2020 erhält ist ein Gewinn  
sowohl innerhalb als auch außerhalb  
unserer Region.

Und dennoch ist es am allerwichtigsten, 
dass Sie mit Diskussion, Reflexion, Gesang 
und Zuhören zur 100 Jahresfeier beitragen. 
Viel Vergnügen und auf Wiedersehen! 

De erfaringer, som vores historie rummer, 
rammer ”spot on” de store spørgsmål om 
national, regional og kulturel identitet, Eu-
ropa er optaget af i dag. Den særlige op-
mærksomhed, som det dansk-tyske græn-
seland får i 2020 er derfor et aktiv både i 
og udenfor regionen. 

Men allervigtigst er nok det liv, som du 
kan give 100-året ved at løbe, debattere, 
reflektere, synge og lytte. God fornøjelse 
og på gensyn!

http://www.kulturfokus.dk
http://www.kulturfokus.de
http://www.freshkonzept.de
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I 2020 er det 100 år siden, at danskere og 
tyskere stemte om grænsens forløb mel-
lem Danmark og Tyskland. Den demokra-
tiske og fredelige grænsedragning og de 
gode relationer mellem de to lande bliver 
i det kommende år markeret, og forbe-
redelserne til dette kan allerede så småt 
anes i horisonten.
I artiklerne præsenterer vi aktører, organi-
sationer og afdelinger, som er i gang med 
forberedelserne til de særlige arrange-
menter i 2020. Sammen med de to foto-
grafer Tim Riediger og Martin Ziemer har 
vi arbejdet på et billedekoncept for hele 
magasinet. Tallene 1920-2020 er gennem-
gående i forskellige former. Så glæd dig 

til spændende artikler og kunstneriske  
billeder. 
Vi takker alle læsere af magasinet  
siden 2011 og vil gerne informere om, 
at der desværre ikke vil udkomme fle-
re udgaver af kulturfokus-magasinet i 
nuværende form. Vi vil fortsætte med 
at fortælle om det dansk-tyske græn-
seland, projektidéer, aktører og samar-
bejder, men ikke længere i et magasin. 
Vi er i gang med at se på nye digitale 
muligheder og vil informere læserne 
og interesserede om de næste skridt på 
vores hjemmeside www.kulturfokus.dk 
og på vores facebook-side.

100 år dansk-tysk folkeafstemning
Særudgave af kulturfokus-magasinet beskæftiger sig med emnet

Herausgeber | udgiver
Region Sønderjylland-Schleswig
Regionskontor & Infocenter 
Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel.: +45 74 67 05 01
region@region.dk 

ABSCHIED | FARVEL

100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmung

Im Jahr 2020 ist es 100 Jahre her, dass Deut-
sche und Dänen darüber abstimmten, wo 
genau die Grenze zwischen Deutschland 
und Dänemark festgelegt werden sollte. 
Die demokratische und friedliche Grenz-
ziehung und die gute Beziehung zwischen 
beiden Ländern wird im kommenden Jahr 
groß gefeiert und die Vorbereitungen wer-
fen jetzt schon ihre Schatten voraus.
In den Artikeln stellen wir Akteure, Orga-
nisatoren und Abteilungen vor, die ver-
antwortlich für die Vorbereitung der be-
sonderen Veranstaltungen in 2020 sind. 
Gemeinsam mit den Fotografen Tim Riedi-
ger und Martin Ziemer haben wir an einem 
Fotokonzept für das gesamte Magazin ge-
arbeitet. Durchgehend tauchen die Zahlen 
1920-2020 in unterschiedlicher Form auf. 
Also freuen Sie sich auf spannende Artikel 
und künstlerisch gestaltete Fotos.
Wir bedanken uns bei allen Lesern des Ma-
gazins seit 2011 und möchten auf diesem 
Wege mitteilen, dass es leider keine weite-
ren Ausgaben des Kulturfokus Magazins in 
dieser Form geben wird. Wir wollen den-
noch weiter über das deutsch-dänische 
Grenzland, Projektideen, Akteure und Ko-
operationen berichten, jedoch nicht mehr 
in Magazinform. Wir sind gerade dabei, 
neue digitale Möglichkeiten auszuloten 
und werden die Leser und Interessierten 
auf unserer Homepage www.kulturfokus.de 
und unserer facebook-Seite über weitere 
Schritte informieren. 

01  Das Redaktionsteam Angela 
Jensen, Andreas Ott und Annika 
Carstensen (v.l.)

02  Die Kulturabteilung des  
Regionskontors und Infocenter 
freut sich auf viele spannende 
Veranstaltungen und kulturelle 
Beiträge in 2020

Kulturfokus Magazin widmet sich dem Thema mit einer Sonderausgabe

01

02

http://www.kulturfokus.de
http://www.kulturfokus.de
http://www.region.de
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Wiedervereinigung 2020

Die Jahreszahl 2020 ist in aller Munde 
und es wird für die wenigsten eine Über-
raschung sein, dass in dem Jahr große 
Ereignisse stattfinden werden. Auf däni-
scher Seite feiert man die „Wiederver-
einigung“ des Landesteils Nordschles-
wig mit Dänemark. Das Gebiet zwischen 
Königsau und Eider kam nach dem 2. 
Deutsch-dänischen Krieg unter preußi-
sche Verwaltung. Nach dem 1. Weltkrieg 
wurde Deutschland zu einer Reihe Ge-
bietsabtretungen verpflichtet. Zur Frage, 
wo die Grenze zwischen Deutschland und 
Dänemark verlaufen soll, wurde am 10. 
Februar und am 14. März 1920 jeweils 
eine Volksabstimmung durchgeführt. Als 
Folge der Ergebnisse und nach einigen Ver-
handlungen wurde am 15. Juni die Grenze 
– die bis heute gilt – festgelegt. Und am 10. 
Juli 1920 ritt König Christian X. über die 

ehemalige Grenze bei Christiansfeld. Da-
mit sind auch bereits einige der Eckdaten 
gefallen, die den Ablauf im kommenden 
Jahr prägen.

Kulturerlebnisse aus allen Sparten
Nach dem offiziellen Auftakt in Kopen-
hagen am 10. Januar beginnt ein um-
fangreiches Programm mit Kulturveran-
staltungen, Theateraufführungen und 
Volksfesten in ganz Dänemark. Mit den 
traditionellen Abstimmungsfeiern, Vor-
trägen und deutsch-dänischen Gottes-
diensten wird im Februar und März an 
die Volksabstimmungen erinnert. Die 
sieben beteiligten Kommunen tragen je-
weils mit eigenen Leuchtturmprojekten 
bei. Zu diesen Leitprojekten gehören u.a. 
eine deutsch-dänische Inszenierung von 
Shakespeares „Romeo und Julia“, neue 

Parkanlagen an historischen Stätten in 
Aabenraa und Vejen, sowie ein neuer 
Wanderpfad bei Ribe. Die Museen in Søn-
derborg, Tønder und Aabenraa eröffnen 
Sonderausstellungen, und ein Staffellauf 
umrundet im Mai den ganzen Landesteil. 
Ein umfangreiches Kulturprogramm stellt 
Ribe an Christi Himmelfahrt auf die Bei-
ne, und am Pfingstmontag wird der jähr-
liche Royal Run des dänischen Kronprin-
zen Frederik in den südlichen Landesteil 
verlagert. Nach mehreren dezentralen 
Volksfesten im Juni bildet das Wochen-
ende 10. – 12. Juli den krönenden Ab-
schluss. Erste Einzelheiten werden im 
Laufe des Herbsts erwartet, das gesamte 
Programm soll zum Jahreswechsel ver-
öffentlicht werden. Dann wird auch der 
umfangreiche Kalender auf der Home-
page freigeschaltet.

01  Das Genforeningssekretariat in Aabenraa: Dorthe Lindahl, René Lorentzen Gubi, Simon Faber (v.l.)

01

Der Kalender für 2020 und weitere Informationen über die Geschichte der Abstimmung befinden sich auf der Homepage des Präsidiums: 
www.genforeningen2020.dk
Auf der deutschen Seite werden Ministerpräsident Daniel Günther und Landtagspräsidenten Klaus Schlie am 27. November 2019 das 
Jubiläums-Programm des Landes Schleswig-Holstein vorstellen. Ab dem Tag wird auch der 2020-Online-Auftritt des Landes unter 
www.gemeinsam-ueber-grenzen.de veröffentlicht.

IN
FO

2020 in Dänemark

https://genforeningen2020.dk
https://www.gemeinsam-ueber-grenzen.de 
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Dansk resumé
Det gamle Sønderjylland, som dæk-
kede over hertugdømmet Slesvig, 
kom efter 1864 under preussisk ad-
ministration. Da Tyskland efter 1. 
verdenskrig blev forpligtet til at afgi-
ve nogle territorier, blev grænsen ef-
ter to afstemninger den 10. februar 
og den 14. marts fastlagt, hvor den 
ligger i dag.

100året for Genforeningen får sin 
officielle optakt i København den 10. 
januar med et mangfoldigt program 
med kulturelle events og folkefester 
i hele Danmark. Markeringen kulmi-
nerer den 10.-12. juli. De syv syd- og 
sønderjyske kommuner har hver de-
res fyrtårnsprojekt. De første detaljer 
omkring programmet forventes i lø-
bet af efteråret og det fulde program 
vil være tilgængelig fra årsskiftet.

Eine Region im Wandel der Zeit
Neben den einzelnen Maßnahmen und 
Bürgerfesten soll das Jubiläumsjahr aber 
insbesondere auch auf die Bedeutung der 
Grenzziehung hinweisen. Die Geschichte 
hat die Region in vieler Hinsicht geprägt. 
Während der Zeit der preußischen Ver-
waltung ist in Nordschleswig eine reiche 
Gesangstradition entstanden, die bis 
heute anhält. Während die Dänen über-
haupt gerne singen, tun die „Sønderjy-
der“ das besonders oft. Auch die freiwil-
lige Feuerwehr und das Ringreiten sind 
Traditionen, die bis heute erhalten sind. 

Den politischen und gesellschaftlichen 
Wandel haben aber nicht nur die Einwoh-
ner beeinflusst, sondern Künstler von 
außerhalb inspiriert. Schriftsteller wie 
H.C. Andersen, Grundtvig, Brandes, Bang 
oder bildende Künstler wie Drachmann 
und viele andere haben im Laufe ihres 
Schaffens Themen aus dem Grenzland 
aufgegriffen und waren so daran betei-
ligt, eine Identität zu schaffen. 

Zusammenarbeit und Freundschaft
Nach der Grenzziehung 1920 verscho-
ben sich die Schwerpunkte Dänemarks 
in Richtung Osten und Norden. Auch der 
nördliche Landesteil von Schleswig-Hol-
stein wird oft als strukturschwaches Ge-
biet bezeichnet. Die Grenze 1920 führte 
nämlich zu einer Zweiteilung des regio-
nalen Absatzmarktes. Das Wachstum im 
Grenzland ließ lange zu wünschen übrig, 
und die Urbanisierung der letzten 20 Jah-
re stellt eine demographische Herausfor-
derung dar. Wie kann die Grenzregion 
zum Wachstumsmotor werden? 

Eine ganze Reihe von Projekten und 
Kooperationen, z.T. von der EU geför-
dert, haben in den Bereichen Kultur, 
Gesundheit und Wirtschaft die deut-
schen und dänischen Akteure einander  
näher gebracht. Gerade im Kulturbereich 
funktioniert die Zusammenarbeit auf 
freundschaftlicher und vertrauensvoller 
Basis. Möge die Feierlichkeit um die  
Abstimmung der Grenze von 1920 dazu  
beitragen, dass noch mehr Austausch 
und Zusammenarbeit über die Grenze 
hinweg entsteht.
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Sang og musik forbinder over grænser -  
det er fokus for arrangementet i 2020

DANSK-TYSK MUSIKSKOLEDAG

Lørdag den 13. juni 2020 afholdes den 
dansk-tyske musikskoledag for 9. gang. 
Denne gang er det Schleswigs tur. Willi 
Neu, leder af Kreismusikschule Schles-
wig-Flensburg og dermed organisator bag 
det kæmpe arrangement, glæder sig: ”For 
os er musikskoledagen i 2020 anlednin-
gen til at fejre det dansk-tyske venskab. 
Musikken skaber forbindelser mellem 
mennesker og jeg glæder mig til, at musik- 
skoledagen i 2020 bliver forum for Region 
Sønderjylland-Schleswigs venner.”

Mødested for musikere og befolkning
Musikskoledagen vil som altid være mø-
dested for de mange musikere, der delta-
ger i arrangementet. Men det er ikke kun 
dem, der skal mødes. Willi Neu håber på, 
at de besøgende ligeledes får mulighed for 
at mødes via musikken. Det er også grun-

den til, at musikskoledagen denne gang 
afholdes i Schleswigs centrum, mellem 
Capitol-Platz, Domhalle og Rathausmarkt. 
På den måde håber Willi Neu at nå ud til 
endnu flere borgere. 

Samarbejde med caféer og med en stor  
sportsbegivenhed
Spillestederne er valgt således, at de besø-
gende altid har mulighed for at holde en 
lille pause fra musikoplevelserne i en af 
Schleswigs mange caféer. I år har musik- 
skoledagen desuden et særligt samarbejde 
med arrangørerne for den triatlon, der fin-
der sted dagen efter i Schleswig. Arrangø-
rerne for sportsbegivenheden vil gøre deres 
deltagere opmærksom på musikskole- 
dagen, og måske har nogle af sportsudø-
verne lyst til at besøge Schleswig allerede 
om lørdagen.

Musik skaber en fælles forståelse
På personligt plan er det dansk-tyske sam-
arbejde et hjertebarn for Willi Neu. Samar-
bejdet mellem de danske og tyske musik- 
skoler har givet ham mange nye idéer og 
erkendelser. Men det vigtigste for ham er, 
at være med til at styrke den frihed og det 
samarbejde, som blev etableret i Europa 
over de seneste årtier. Her mener han, at 
musikken kan noget særligt, fordi den kan 
være med til at skabe en fælles forståelse.

Praktiske informationer
Musikskoledagen finder sted i tids-
rummet 10-17 i Schleswigs centrum. 
Ca. 1000 musikere fra syv musiksko-
ler nord og syd for den dansk-tyske 
grænse præsenterer deres musikalske  
kunnen på 11 spillesteder. Blandt andet vil  
kulturaftale-projektet ”Sang uden grænser”  
invitere til fællessang.

Singen und Musik verbindet über 
Grenzen hinweg
Der deutsch-dänische Musikschultag 
findet im kommenden Jahr in Schles-
wig statt. Am Sonnabend, den 13. Juni 
wird ab 10 Uhr morgens die gesamte In-
nenstadt erklingen. Bereits zum 9. Mal 
wird der Musikschultag mit allen sieben 
deutschen und dänischen Musikschulen 
veranstaltet.  Die Musikschüler kommen 
aus allen Ecken der Grenzregion,  alle 
Altersgruppen und Genres sind vertre-
ten – jeder zeigt, was er kann.  Schles-
wig ist bereits zum zweiten Mal Veran-
stalter des Musikschultages. 2014 war 
das Gelände rund um Schloss Gottorf 
Spielort. Für Willi Neu, Leiter der Kreis-
musikschule Schleswig-Flensburg ist die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
eine Herzensangelegenheit. Er ist davon 
überzeugt, dass die Musik die Menschen 
miteinander verbindet und gerade im 
kommenden Jahr soll diese freund-
schaftliche Verbindung gebührend ge-
feiert werden.

01  Willi Neu, leder af Kreismusikschule Schleswig-Flensburg ser frem til at 
fejre det dansk-tyske venskab i 2020

01

www.dänisch-deutscher-musikschultag.com

IN
FO

http://dänisch-deutscher-musikschultag.com
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Dansk sammenfatning
Hvornår har du sidst sunget? Under 
bruseren, i bilen, sammen med and-
re? At synge hitter og derfor vil der i 
løbet af næste år komme spontane 
sangevents i gågaden, torve og byfes-
ter. I købstæderne i Region Sønderjyl-
land-Schleswig kan man være spændt, 
hvornår borgere og passanter inviteres 
til at synge med på dansk og tysk. Det 
kommer hver gang som en overraskel-
se og derfor røbes der ikke, hvor præcis 
eller hvornår sangeventene finder sted. 
Mette Rasmussen, som er medorgani-
sator, glæder sig og er overbevist, at 
projektet vækker lysten til at synge og 
bidrager til en fælles identitet.
Projektet udføres af Kulturaftale Søn-
derjylland-Schleswig og Det Sønder-
jyske Sangcenter med et tilskud fra 
BHJ-Fonden.

 „PopUp Singen“ feiert 2020 die gute Nachbarschaft 

Spontane deutsch-dänische Singaktionen 
geplant
Heute schon gesungen? Unter der Dusche, 
im Auto, gemeinsam mit anderen? Singen 
liegt wieder im Trend – das zeigen die gut 
gefüllten Veranstaltungsräume mit Sing-
freudigen nördlich und südlich der Grenze. 
Auch in Kindergärten und Schulen wird 
wieder mehr gesungen. Singen hat eben 
Tradition. „Die Dänen singen ständig und 
bei jeder Gelegenheit“ – so wird es jeden-
falls südlich der Grenze erzählt. Historisch 
gesehen gab und gibt es in Dänemark eine 
starke Singkultur gerade in den Højskoler 
und Forsamlingshuse. Doch singen wir 
Deutschen UND Dänen wirklich alle? 

Von der Idee zum Projekt
Die Macher des Projektes „PopUp Singen“ 
wollen im kommenden Jahr spontane Sing- 
events z.B.  in Fußgängerzonen, Passagen 
und bei Stadtfesten veranstalten. Dabei 
soll auf Dänisch und Deutsch gesungen 
werden und die Passanten werden einge-
laden mitzusingen. Anlass ist das 100jäh-

rige Jubiläum der demokratischen Grenz-
ziehung von 1920. Bei den bürgernahen 
Singevents können alle in der Grenzregion 
mitmachen, Mehr- und Minderheiten, 
Zugereiste und Alteingesessene, und ge-
meinsam die gute Nachbarschaft feiern.

Die Lust am Singen wecken
Im kommenden Frühjahr geht es los. Die 
Events ziehen sich bis in den Sommer 
hinein. In den größeren Städten der Re-
gion Sønderjylland-Schleswig kann man 
gespannt sein, wo die Sing-Sessions ver-
anstaltet werden. Ob in der Flensburger 
Fußgängerzone, beim deutsch-dänischen 
Musikschultag in Schleswig, in Haderslev 
am Hafen oder als Überraschung ganz wo-
anders – das wird nicht verraten. Hauptsa-
che die Lust am gemeinsamen Singen auf 
Deutsch und Dänisch wird geweckt – und 
so ganz nebenbei erfahren die Sangeslus-
tigen dann auch noch Interessantes über 
die Grenzregion. „Ich freue mich sehr, dass 
dieses Projekt nun Wirklichkeit wird, denn 
neben der Lust am Singen soll es auch die 

Lust an unserer deutsch-dänischen Re-
gion wecken. Ich bin der Überzeugung, 
dass Pop-Up-Singen zu beidem beitragen 
kann“, so Mette Rasmussen, künstlerische 
Leitung von Det Sønderjyske Sangcenter. 
Mette Rasmussen ist außerdem Chorlei-
terin des Sønderjysk Pigekors, der schon 
seit einigen Jahren gemeinsam mit dem 
folkBALTICA-Ensemble beim Eröffnungs-
konzert des Festivals im Alsion in Sønder-
borg auftritt. Mettes Passion ist das Sin-
gen. Die Lust darauf will sie jetzt auch im 
deutsch-dänischen Grenzland wecken.

Finanzierung
Im Frühjahr 2019 wurde ein Antrag an den 
BHJ-Fond geschickt. Der dänische Fond 
„Svend Beck, Peter Holm og Vagn Jacob-
sens Almene Fond (BHJ-Fonden)” fördert 
humanitäre, kulturelle und allgemeine 
Projekte.  Die Kulturvereinbarung Sønder-
jylland-Schleswig hat sich gemeinsam mit 
Det Sønderjyske Sangcenter für Mittel be-
worben und den Zuschlag erhalten.

01  Annika Carstensen, Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og  
Mette Rasmussen, Det Sønderjyske Sangcenter, glæder sig til projektet

01

POPUP SINGEN
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KURSKULTUR 2.0

Das Interreg-Projekt KursKultur 2.0 startete am 1. Juli 2019 und läuft bis zum 30. Juni 2022. Der Interreg-Zuschuss liegt bei 2.200.000 Euro und das  
Gesamtbudget bei 3.172.162,50 Euro. Informationen über die Fördermöglichkeiten und Kriterien der Pools finden Sie hier:
 www.kulturfokus.de/kulturregion/kurskultur-foerderung/IN

FO

Auf ein Neues!

KursKultur 2.0 fördert deutsch-dänische 
Begegnungen und Kulturprojekte
Das Interreg-Projekt KursKultur 2.0 des 
deutsch-dänischen Grenzlandes hat zum 
Ziel, das interkulturelle Verständnis der 
Bürger in der gesamten Interreg-Pro-
grammregion zu stärken und weiter voran-
zubringen.
Hauptsächlich fördert KursKultur 2.0 
deutsch-dänische Mikroprojekte und un-
terstützt Initiativen zur Stärkung des Inte-
resses für die Nachbarsprachen Deutsch 
und Dänisch. Außerdem erarbeitet Kurs- 
Kultur 2.0 Aktivitäten, die das gemeinsa-
me deutsch-dänische Kulturerbe sichtbar 
machen. 

Förderpools für bürgernahe Projekte
Die Förderpools fördern grenzüberschrei-
tende, bürgernahe Projekte in der gesam-
ten Interreg-Programmregion. Über den 
Kultur- und Netzwerkpool werden inno-

vative deutsch-dänische Projekte in den 
Bereichen Kultur, Sprache, Kinder, Jugend 
& Freizeit gefördert, die zum interkultu-
rellen Verständnis und einer Verankerung 
der deutsch-dänischen Zusammenarbeit 
beitragen. Es gibt jährlich zwei Antrags-
fristen. Der Transportpool unterstützt die 
aktive Zusammenarbeit und Begegnung 
von deutschen und dänischen Kindern und 
Jugendlichen bis 26 Jahren. Gefördert wer-
den Schulen, Kindertageseinrichtungen, 
Vereine und Institutionen, die mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten. Es können Zu-
schüsse für Transport, Eintrittsgelder, Ho-
norare und Übernachtungskosten bean-
tragt werden. Der Sofortpool fördert den 
Netzwerkaufbau und die Entwicklung neu-
er, kleinerer Projektideen und zukunftsori-
entierte Partnerschaften. Anträge an den 
Transport- und Sofortpool können laufend 
gestellt werden.

Geografische Ausweitung  
der Partnerschaften
Neu bei KursKultur 2.0 ist die geografische 
Ausweitung der Partnerschaften über die 
gesamte Interreg-Programmregion. So 
konnten u.a. Partnerschaften mit der Pro-
fessionshøjskole Absalon (Roskilde), dem 
Museum Lolland-Falster und der Kom-
mune Næstved geschlossen werden. Das 
trägt dazu bei, die gegenseitige Kenntnis 
der Nachbarsprachen Deutsch und Dä-
nisch und der Kultur über Grenzen hinweg 
in einem größeren geografischen Gebiet 
zu stärken. Dadurch können neue und 
innovative Projekte und Partnerschaften 
entstehen.

01  Das KursKultur-Team: Julia Bick, 
Angela Jensen, Anja Peist, Sandra 
Tuchardt und Anne-Mette Olsen 
(v.l.) 

01

http://www.kulturfokus.de/kulturregion/kurskultur-foerderung/
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Interreg-projektet KursKultur 2.0 startede den 1. juli 2019 og slutter den 30. juni 2022. Interreg-tilskuddet ligger på 16.390.00 DKK og det samlede budget på 
23.632.610,60 DKK. Informationer om støttemuligheder og puljernes kriterier finder du her: www.kulturfokus.dk/kulturregion/kurskultur-tilskud

IN
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Nye muligheder

KursKultur 2.0 støtter dansk-tyske møder 
og kulturprojekter
Grænselandets Interreg-projekt KursKul-
tur 2.0 har til formål at styrke og fremme 
den interkulturelle, dansk-tyske forståelse 
i hele Interreg-programregionen for alle 
borgere. 
Overordnet støtter projektet dansk-tyske 
mikroprojekter og styrker det gensidige 
kendskab til nabosprogene dansk og tysk. 
KursKultur 2.0 udarbejder desuden akti-
viteter, som synliggør vores fælles dansk-
tyske kulturarv. 

Støttemuligheder til borgernære projekter
Støttepuljerne fremmer grænseoverskri-
dende, mellemfolkelige projekter i hele 
Interreg programregionen. Kultur- og 
netværkspuljen støtter innovative dansk-
tyske projekter inden for områderne kul-
tur, sprog, børn, unge & fritid, som bidra-
ger til den interkulturelle forståelse og til 
en forankring af det dansk-tyske samar-
bejde blandt borgerne. Der er to ansøg-
ningsfrister per år. Transportpuljen støtter 
det aktive samarbejde og mødet mellem 
danske og tyske børn og unge til og med 
26 år. Skoler, daginstitutioner, foreninger 
og andre institutioner, der arbejder med 
børn og unge kan søge om støtte til trans-
port, entré, honorarer og overnatning. 
Strakspuljen fremmer netværksdannel-
sen og udviklingen af nye projektideer og 
fremtidsorienterede partnerskaber. Det 
er løbende muligt at ansøge om midler til 
transport- og strakspuljen. 

Geografisk udvidelse af partnerskaber
Det nye ved KursKultur 2.0 er den geogra-
fiske udvidelse af partnerskabet over hele 
Interreg-programregionen. Således er der 
etableret partnerskaber med professions-
højskolen Absalon (Roskilde), Museum 
Lolland-Falster og Næstved Kommune. 
Dette bidrager til at styrke det gensidige 
kendskab til nabosprog og kultur på tværs 
af grænsen i et større geografisk område. 
Derigennem opstår nye og innovative pro-
jekter og partnerskaber.

01

http://www.kulturfokus.dk/kulturregion/kurskultur-tilskud
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FOLKBALTICA 2020

Bei einer Klausurtagung der folkBALTI-
CA-Verantwortlichen in Flensburg standen 
eine Rückschau auf das Festival im Mai 
auf der Tagesordnung und ein Blick in die 
Zukunft. Dabei ging es nicht nur um das 
folkBALTICA Festival im kommenden Jahr 
vom 2.-10. Mai 2020, sondern auch um die 
zukünftige Entwicklung dieses etablierten 
Musikereignisses. Fest steht, dass die be-
sondere Gemeinschaft von Festivalleitung, 
Musikern, Publikum, Ensemble und den 
vielen Helfern weiter gepflegt, gefestigt 
werden soll. Darin sind sich Harald, Torge, 
Nele und Elly vom Festivalteam einig. Ha-
rald in seiner Funktion als künstlerischer 
Leiter des Festivals nennt folkBALTICA eine 
Bewegung – der europäische Gedanke 
und die schier grenzenlosen Möglichkeiten 
der Musik machen folkBALTICA aus. Dabei 
geht es nicht nur um die deutsch-dänische 
Zusammenarbeit im Festivalbüro, sondern 
auch um die Idee, das friedliche Beisam-
mensein in der deutsch-dänischen Grenz-

region in die Welt hinauszutragen. „Wir 
sind im internationalen Vergleich ein klei-
nes Festival mit rund 5000 Besuchern ins-
gesamt. Doch der Gedanke des Festivals 
beflügelt auch Menschen im Umfeld der 
Besucher, Mitarbeiter und Musiker. Diese 
positive Energie wollen wir auch in Zukunft 
nutzen“, meint Harald und erzählt weiter 
„gerade durch die immer gut besuchten 
Gratis-Schulkonzerte in der Region, bei 
denen deutsche und dänische Künstler 
auftreten, erreichen wir auch die nächste 
Generationen und die musikalische Kultur 
des Grenzlandes kann weiterleben.“  

Rückblick auf die Geschichte
Harald kommt von Fyn, Torge aus Kiel, 
Nele aus Bremen und Elly aus der ehema-
ligen DDR. Sie alle haben unterschiedliche 
Erlebnisse und Hintergründe im Gepäck, 
wenn es um Grenzen geht und sie alle 
beschäftigen sich jetzt mit der friedlichen 
Grenzziehung von 1920. 

Windmondkonzerte 2019
Am 22. und 23. November finden in der Messe Husum & Congress
wieder Windmondkonzerte statt – jeweils um 18.30 Uhr.
Weitere Infos: www.folkbaltica.de/IN

FO
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„folkBALTICA ist eine Bewegung“
Festivalteam taucht ein in die 100jährige Geschichte des Grenzlandes

01  Das folkBALTICA-Team über den Dächern Flensburgs: 
Elisabeth Kose, Torge Korff, Harald Haugaard, Nele Spitzley (v.l.)

Dansk sammenfatning
„folkBALTICA er en bevægelse“ – det 
siger kunstnerisk leder, Harald Hau-
gaard om festivalen. I 2020 afholdes 
festivalen fra den 2.-10. maj, og pub-
likum kan glæde sig til koncerter, hvor 
emnet 100året for grænsedragningen 
er i fokus. I forberedelsen til festivalen 
har Harald Haugaard opdaget, at der 
længe før folkeafstemningen i 1920 har 
været stærke musikalske strømninger 
i de forskellige regioner. Disse strøm-
ninger er den dag i dag til at få øje på i 
den dansk-tyske grænseregion, og de vil 
indgå i kommende års festival.
Allerede i år kan publikum opleve 
”Windmondkoncerterne”, som finder 
sted den 22. og 23. november i Messe 
Husum & Congress.

Nord-Süd Konzerte
Harald befasst sich derzeit mit dem musi-
kalischen Inhalt des Festivals 2020. Er stellt 
fest, dass es weit vor der Volksabstimmung 
1920 in den unterschiedlichen Regionen 
sehr starke musikalische Einflüsse gab. Das 
mache sich auch in der deutsch-dänischen 
Grenzregion immer noch bemerkbar und 
die musikalischen Wurzeln sind immer 
noch die gleichen: „Und da tauche ich ger-
ne ein. Nach der Grenzziehung 1920 wur-
den viele musikalische Schätze und Noten 
aus Sønderjylland zentral nach Kopenha-
gen gebracht. Südlich der Grenze ist vieles 
verloren gegangen oder muss erst noch in 
Archiven aufgestöbert werden. Da bleibe 
ich dran, um diese für zukünftige Komposi-
tionen nutzen zu können.“

folkBALTICA 2020
Das Programm im Mai 2020 steht noch 
nicht in allen Einzelheiten fest. Aber was 
auf der Hand liegt und kein Geheim-
nis mehr ist: das Eröffnungskonzert und 
Hauptkonzerte widmen sich dem Thema 
100 Jahre Grenzziehung und das Publikum 
kann sich u.a. auf regionale Musiker freuen. 

https://www.folkbaltica.de


11 

01

Samarbejde mellem flertal og mindretal 100 år efter den  
demokratiske grænsedragning
”Vennernes fest” henvender sig til alle borgere i den dansk-tyske grænseregion

01  Britta Poggensee, Kirsten Kaack og 
Maike Minor er del af planlægnings-
teamet

Hvordan ser samarbejdet mellem fler-
tal og mindretal ud i Region Sønderjyl-
land-Schleswig i 2019, næsten 100 år efter 
den demokratiske grænsedragning? Det 
har kulturfokus-teamet sat sig for at un-
dersøge i denne særudgave af magasinet.
Vi møder Kirsten Kaack og Britta Poggen-
see fra ADS Grenzfriedensbund e.V., samt 
Maike Minor fra den tyske mindretalsorga-
nisation Deutscher Schul- und Sprachver-
ein für Nordschleswig i Haus der Familie i 
Flensburg. Egentlig hører Katrin Schuma-
cher fra den danske mindretalsorganisati-
on Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 
og Morlyn Albert fra Deutscher Schul- und 
Sprachverein ligeledes til gruppen, men de 
er forhindret i dag. 

”Vennernes fest” er årsagen til samarbejdet
De fem kvinder er i fuld gang med at  
planlægge ”Vennernes fest”, som skal  
fejre det gode samarbejde mellem  
flertal og mindretal i Region Sønderjyl-
land-Schleswig. 
Gruppen har allerede gjort sig mange  
erfaringer med samarbejdet mellem  
mindretal og flertal, for planlægningsfasen 
for sådan et stort arrangement er lang. 
Og erfaringerne er næsten udelukkende  

positive, samarbejdet er meget konstruk-
tivt og frugtbart. ”Den største udfordring 
har nærmest været, at alle bidrager med 
så mange idéer, at det kan være svært at 
sortere i dem på en meningsfuld måde”, 
siger Britta Poggensee. 

Små forskelle vil berige festen
Alligevel har gruppen kunnet mærke, at 
der stadig er små forskelle mellem Dan-
mark og Tyskland, som de dog altid har 
fundet en løsning på. ”I Danmark hører 
det f.eks. med til denne type fest, at man 
kan købe øl. For os i Tyskland og især ADS 
Grenzfriedensbund, er det en absolut no-
go. Derfor er vi nu blevet enige om, at man 
ved de danske stande gerne må servere 
alkohol, mens vi holder fast i vores politik”, 
fortæller Kirsten Kaack. ”Og det er meget 
mere udbredt at synge sammen i Dan-
mark, end det er i Tyskland. Dette element 
af fællessang har vi tilføjet til festen”, sup-
plerer Maike Minor.
Hovedsproget ved møderne er tysk, men 
Britta Poggensee skriver alle referater på 
både dansk og tysk, således at det er let 
for partnerorganisationerne at præsente-
re beslutningerne derhjemme.

Varig samarbejde og flere fælles aktiviteter
For Kirsten Kaack er det næsten ikke til 
at tro, at denne samarbejdskonstellation 
ikke altid har været mulig. Og Maike Minor 
fortæller: ”Jeg tror det er en absolut fordel, 
at vi i vores region kan have det personlige 
møde mellem menneskerne. Det tager tid 
at lære hinanden at kende, og her i om-
rådet har vi en unik mulighed for at tage 
os denne tid.” Vennernes fest skal blive 
endnu en mulighed for at dette møde kan 
finde sted. Men gruppen håber også, at 
deres samarbejde fortsætter efter festen 
med flere fælles projekter.

Mehr- und Minderheiten arbeiten 
über die Grenze hinweg zusammen
100 Jahre nach der demokratischen 
Grenzziehung ist die deutsch-dänische 
Zusammenarbeit etabliert. Auch das 
Organisationsteam vom ADS Grenz-
friedensbund und der deutschen und 
dänischen Minderheit empfindet die 
Zusammenarbeit als unproblematisch. 
In den vergangenen Jahren sind viele 
Kontakte entstanden und das Netz-
werk auch über die Grenze hinweg ist 
ausgebaut. Aktuell sitzt das Organisa-
tionsteam an der Ausarbeitung einer 
Projektskizze für das „Fest der Freund-
schaft“, das laut Plan am 6. Juni 2020 
stattfinden soll. Dabei wird auf die ver-
schiedenen Wünsche des Teams ein-
gegangen und auch unterschiedliche 
Ausgangspunkte finden bei der Planung 
ihren Platz. Das Fest richtet sich an alle 
Menschen der Grenzregion und bezieht 
alle Minderheiten und Volksgruppen 
mit ein.  

VENNERNES FEST

„Vennernes fest“ er planlagt den 6. juni 2020 i Flensburg.

IN
FO
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JUGEND 2020

Jugend feiert Grenzziehung

100 Jahre sind eine lange Zeit und gera-
de für Jugendliche liegt die Grenzziehung 
schier unendlich lange zurück. Um den 
Hintergrund der anstehenden Feierlichkei-
ten Jugendlichen etwas näher zu bringen, 
veranstaltet die Kulturvereinbarung Work-
shops in den Bereichen Kunst, Tanz, Film 
und Festivals, also Bereichen zu denen Ju-
gendliche schon eher Anknüpfungspunkte 
haben.
Die Thematik bleibt dabei dieselbe: Gren-
zen. Was sind Grenzen, wo treten sie auf, 
und wann und wie werden sie gegebenen-
falls überschritten? Im Kunstbereich wird 
dazu gezeichnet, gemalt, gesprayt und 
gedruckt. Bereits beim skandaløs Festival 
in diesem Sommer hat eine Jugendkunst-
gruppe mit den Festivalgästen T-Shirts und 
Beutel mit selbst gestalteten Designs be-
druckt. Schülerinnen und Schüler aus Hø-
jer und aus Flensburg hatten eigens dafür 
Siebdruckrahmen erstellt mit Motiven, die 
sie mit Grenzen verbinden.
Die NoBordersCompany geht 2020 in die 
dritte Saison mit der Aufführung “Eine 
Welt”, zu der Richard Wester die Musik 
komponiert hat. Die Premiere wird am  
3. Juni 2020 im NCC Husum sein. Es sind 
weitere Vorstellungen in Flensburg, Søn-
derborg, Tønder geplant und auch am Ju-
gendfestival am 26. August 2020 wird das 
Stück aufgeführt. Die Musik wird live in 
einer Mischung von professionellen Musi-
kern und einem Jugendorchester aus der 
Region gespielt. Getanzt wird die Tanzoper 
von dem NBC-Jugend2020 Ensemble, wel-

ches sich aus mehreren herausragenden 
Solisten des Berliner Staatsballetts, Tanz-
solisten aus der Region, professionellen 
Sängern und Jugendlichen aus der Region 
Sønderjylland-Schleswig zusammensetzt.
9. und 10. Klassen aus der gesamten Re-
gion treffen sich zu mehreren Workshops, 
um von professionellen Filmschaffenden 
Skript, Instruktion, Aufnahme und Schnitt 
zu lernen. Dann werden die Schülerinnen 
und Schüler Kurzfilme zum Thema Gren-
zen produzieren. Diese Filme werden 
einerseits an Filmfestivals für die teilneh-
menden Schulen aber auch öffentlich in 
unterschiedlichen Zusammenhängen zu 
sehen sein.
Im Festivalbereich geht es einerseits um 
die Netzwerkbildung zwischen dem Tøn-
der Festival und dem skandaløs Festival, 
die beide mit interessanten Konzepten zur 
Miteinbeziehung von Jugendlichen arbei-
ten. Andererseits werden an den Festivals 
konkrete Workshops veranstaltet, unter 
anderem zur Förderung begabter junger 
Musiker und Musikerinnen.
Durch die Kooperation mit dem Tønder 
Festival steht dem Jugend2020 Projekt 
auch eine einzigartige Plattform für ein Ju-
gendfestival zur Verfügung. Am 26. August 
2020, am Tag vor der offiziellen Eröffnung 
des Tønder Festivals, treffen sich alle Grup-
pen, Workshops und Akteure noch einmal, 
um dem Publikum zu zeigen, auf wie viel-
fältige Weise sich die Jugendlichen mit dem 
Thema Grenze und Grenzziehung beschäf-
tigt haben.

Dansk resumé
For at gøre jubilæet for grænsedragnin-
gen lidt mere vedkommende overfor 
unge, arrangerer Kulturaftale Sønder-
jylland-Schleswig en række workshops 
og aktiviteter inden for kunst, dans, vi-
deo og festivals. På kunstområdet har 
der allerede sidste sommer været en 
offentlig silketryksworkshop på skan-

Auseinandersetzung mit Grenzen auf der Karte und im Kopf

daløs festival. Der vil i årets løb blive 
gennemført yderligere workshops 
med skoleklasser og ungegrupper.
Danseensemblet NoBordersCompany 
indstuderer allerede den 3. danseoper 
”Én verden” med musik komponeret af 
Richard Wester. Premieren er den 3. Juni 
2020 i Husum og derefter vil man kunne 
se forestillingen i hele grænseregionen.

01 Ein Filmworkshop von Jugend2020  
 auf dem Knivsberg
02 Die Jugendkunstgruppe bei der  
 Künstlerin Dany Heck

01

02

9. og 10. klasser fra nord og syd for grænsen 
bliver sammen instrueret i at lave kortfilm. 
Disse produceres derefter i de enkelte skoler 
og præmieres på særlige skolefilmfestivals. 
Også offentligheden vil kunne se nogle af de 
film, bl.a. på ungefestivalen den 26. August 
2020, som er højdepunktet i Ung2020-pro-
jektet. Her vil alle grupper, workshops og 
aktører mødes endnu en gang og præsente-
re, hvad de har arbejdet med.

IN
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Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig sætter med et ungeprojekt fokus på demokrati og medborgerskab som nutidigt bidrag til 2020-fejringen. En del af dette 
projekt er et tættere samarbejde mellem Tønder Festival og skandaløs festival, hvorved der skabes en platform, med hvilken mange unge kan nås. 
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PERSPEKTIVWECHSEL

Udstilling om identitet og sameksistens

Perspektivwechsel er et af bidragene til 100 år for grænsedragningen

På Museumsberg Flensburg, Schifffahrts-
museum og Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig kan man i tidsrummet fra den 
14. marts til 31. oktober 2020 se udstil-
lingen ”Perspektivwechsel”. Den består af 
genstande og værker, der skal kaste lys på 
spørgsmål som:
•  Hvordan har afstemningen påvirket 

Flensburg og regionen?
•  Hvad betyder national identitet og hvilke 

andre former for identitet findes der?
•  Hvordan har samlivet mellem danskere 

og tyskere i regionen forandret sig?
•  Hvilke perspektiver er der omkring græn-

sen og hvordan forandrer de sig? Hvilke 
chancer og udfordringer findes der?

Samtidig er også perspektivet ud over den 
dansk-tyske grænseregion vigtigt. Dels 
præges den regionale historie jo altid også 
af europæiske eller globale hændelser, 
dels associerer de besøgende med begre-
bet ”grænse” tit billeder fra andre grænse-
regioner, fra situationer, hvor folk krydser 
grænser med livet som indsats. På den 
måde fortæller udstillingen også historier 
om mennesker, der kommer fra forskellige 
lande og har gjort sig deres erfaringer med 
grænser, som de sætter i relation til den 
dansk-tyske grænse.

Hovedudstilling og satellitter
Centralt udstillingssted er Museumsberg 
med fem emnerum: grænse, identitet, 
grænseby, transit og fremtid:
Den historiske del med genstande fra kri-
gene, afstemningen og grænsedragningen 
vises i det første rum. Identitet og forskel-
len mellem afgrænsning og udgrænsning 
tematiseres i det andet rum, hvor man 
også vil kunne finde hverdagshistorier og 
sammenligne traditioner. Det tredje rum 
drejer sig først og fremmest om Flensburg 
og de konsekvenser, grænsedragningen 
har haft for byen. Transit er navnet på et 
udstillingsrum, der undersøger hvad der 
giver os anledning til at krydse grænsen. 
I det sidste rum stilles spørgsmålet, hvad 
der kendetegner vores region som model-
region og hvad der kunne forbedres. Her 
vil man også kunne finde bidrag fra skole-
klasser eller et rejsepas-kvartetspil. I for-
bindelsesgangen mellem rummene tages 
der nogle politiske emner op, nemlig de 
forskellige holdninger til sikring af grænser.
På Schifffahrtsmuseum vises udstillingen 
”Grænser i vandet” og Dansk Centralbib-
liotek sætter fokus på hverdagslivet mel-
lem mindretal og flertal i grænseområdet. 
Andre steder i byen og regionen installe-

Perspektivwechsel på Museumsberg, Schifffahrtsmuseum og Dansk Centralbibliotek fra den 14. marts til 31. oktober 2020. 
Som indledning kan man allerede nu læse om de steder, der er beskrevet på www.fl2020.de, hvor man også har mulighed for at bidrage med egne tekster og 
billeder, der relaterer sig til grænsen.IN
FO

Perspektivwechsel –  Ausstellung 
zu Identität und Zusammenleben 
in der Grenzregion
Am 14. März 2020 wird die Aus-
stellung „Perspektivwechsel“ 
eröffnet, die sich aus verschie-
denen Perspektiven mit der 
deutsch-dänischen Grenzregion 
und der Volksabstimmung von 
1920 beschäftigt. In fünf The-
menräumen auf dem Museums-
berg können die Besucher*innen 
so zum Beispiel in die geschichtli-
chen Ereignisse eintauchen, aber 
auch die heutige Perspektive auf 

01  Susanne Grigull  
(Schifffahrtsmuseum Flensburg),  
Michael Fuhr  
(Museumsberg Flensburg) og  
Marco Petersen  
(Dansk Centralbibliotek  for Sydslesvig) 
viser udstillingen „Perspektivwechsel“ 
(f.v.)

res der øjenåbnere, der skal give lyst til at 
besøge udstillingen. Blandt disse steder er 
rådhuset i Flensburg, industrimuseet Kup-
fermühle eller Sønderborg Slot, men også 
måske uventede steder som Fleggaard og  
City-Passagen. 

Interaktion med de besøgende
Udstillingen opfordrer ikke blot til reflek-
sion men også til interaktion. Flere steder 
kan de besøgende udtrykke deres mening 
og synspunkter ved hjælp af dertil indret-
tede stationer eller FLEO app’en. Også 
forud for udstillingen kan alle interes-
serede supplere udstillingen med tekst,  
billeder eller genstande, der repræsen-
terer deres erindring eller holdning. Kon-
ceptet er dermed således tilrettelagt, at 
udstillingen ikke blot vil oplyse, men være 
en platform, hvor borgerne kan mødes og 
udveksle meninger og holdninger. 

01
die deutsch-dänische Region als 
Modellregion erforschen. Außer-
dem soll im Rahmen der Ausstel-
lung nicht nur reflektiert, son-
dern auch interagiert werden, 
indem Besucher*innen ihre eige-
ne Meinung über den FLEO app 
kundtun, und vorab mit eigenen 
Ausstellungsgegenständen bei-
tragen können.
Praktische Informationen: Mu-
seumsberg, Schifffahrtsmuseum 
und Dansk Centralbibliotek in 
Flensburg, 14. März bis 31. Okto-
ber 2020.

2020
PERSPEKTIVSKIFTE

100 ÅRS GRÆNSEFORTÆLLINGER
PERSPEKTIVWECHSEL
100 JAHRE GRENZGESCHICHTE(N)
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HIGHLIGHTS | HØJDEPUNKTER 

Szenische Lesung: Amphibien – 
Ein deutsch-dänisches 
Abstimmungsschauspiel 
Der Landtag Schleswig-Holstein veranstal-
tet zusammen mit dem Deutschen Gym-
nasium Nordschleswig (DGN) und der 
Europa-Universität Flensburg (EUF) ein 
Theaterprojekt, das auf dem Buch „Riss 
durchs Festland“ von Prof. Uwe Pörksen 
basiert. In dem Generationenroman wird 
das Leben einer Familie im deutsch-dä-
nischen Grenzland in der Zeitspanne von 
1848 bis 1930 beschrieben. 
Insgesamt werden fünf Aufführungen 
stattfinden: 13. Februar 2020 in Kiel;  
20. Februar 2020 in Eckernförde;  
27. Februar 2020 in Schleswig; 
5. März 2020 in Flensburg und  
12. März 2020 in Aabenraa.

2020 Highlights: eine kleine Auswahl von Veranstaltungen |  
2020 højdepunkter: et lille udpluk af arrangementer

Dansk-tysk konference for 
museumseksperter
Konferencen planlægges i samarbejde 
mellem Slot-og Kulturstyrelsen samt 
de to museumsforbund ICOM Dan-
mark og ICOM Tyskland. Programmet 
byder bl.a. på emner som kulturarvens 
varierende tolkning gennem tiderne 
samt idéer til hvordan historisk viden 
kan formidles i dag.  
Museum für Arbeit, Wiesendamm 3, 
22305 Hamburg: 18.-20. März 2020
www.icom-germany-conference.org

Sønderborg – Spejlinger 2020
Eine vielfältige Palette von Aktivitäten 
und Erlebnissen für eine breite Zielgrup-
pe. Kinder und Jugendliche werden in 
den Kindergärten und Schulen einbezo-
gen. Deutsche und dänische Künstler*in-
nen entwickeln Kunstdesigns, die an ver-
schiedenen Orten der Kommune platziert 
werden.  Viele dieser Projekte werden 
mit Unterstützung von dem Fördertopf 
der Kommune Sønderborg zum Jubilä-
umsjahr realisiert. Auch bereits beste-
hende Veranstaltungen werden sich mit 
dem Thema 2020 beschäftigen.

Eine kleine Auswahl der vielen 2020- 
Ereignisse in der Kommune Sønderborg:
• folkBALTICA Eröffnungskonzert
• Vernissage von 7 Kunstdesigns
• Grenzkonzert
• Theatervorstellungen in Bürgerhäusern
• 2020-Adventure Race
• Skaterwettbewerb für Jugendliche
• 1920’er Fest für Jugendliche
• Geschichtsfestival in Sønderborg Slot
• Konzert „Die verbotenen Lieder” 

Neukomposition und Konzerte  
Sprache und Liedgut der Grenzregion
Der dänische Komponist Peter Jensen 
realisiert gemeinsam eine Auftrags-
komposition mit der NDR Big Band 
und dem Slesvigske Musikkorps,  
Haderslev. Sie möchten Themen wie 
die Grenzregion, die Sprachlandschaft 
und das Liedgut intonieren. Geplant 
sind bis zu sechs Konzerte in der 
Grenzregion (Frühjahr in Dänemark, 
Sommer in Schleswig-Holstein).

2020

http://www.icom-germany-conference.org/conference/2019/home
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Aabenraas Jubiläum der Grenzziehung 
Am 30. Mai 2020 veranstaltet Aabenraa 
Kommune gemeinsam mit Det Sønder-
jyske Fælles Dyrskue und DGI-Sønderjyl-
land eine ganz besondere Jubiläumsfeier 
in Aabenraas neuem „Genforeningspark“. 
Der Park liegt vor dem historischen Bür-
gerhaus Folkehjem, das eine ganz beson-
dere Bedeutung in der nordschleswig-
schen Erzählung zur Volksabstimmung 
hat. Die Feier hat viele Überraschun-
gen zu bieten, und der Park wird zu  
einem Festplatz verwandelt mit Paraden,  
Reden und Musik auf Deutsch und Dänisch,  
Kinderaktivitäten, typischem Essen aus 
Sønderjylland und vielem mehr.
Aabenraa Genforeningspark, 
30. Mai 2020, 11.00-23.00 Uhr.

DokCamp 2020
En camp på fire uger for dokumentar-
film i tidsrummet april/maj som tiltag 
under Screen Talents Europe. Målet 
er at lave fire produktioner, som sæt-
ter fokus på grænsedragning og fol-
keafstemningen. Der vil deltage 12-
16 unge filmskabere i alderen 18-27 
fra Irland, Danmark, Sverige, Norge, 
Færøerne og Tyskland. Projektpartner-
ne er bl.a. Filmværksted Århus og Film-
werkstatt Kiel.

Tønder Kommunes große Feier zum 
Jubiläum der Grenzziehung 2020
Ein Volksfest wird eines von Tønder Kom-
munes großen Ereignissen in Verbindung 
mit dem Jubiläum der Grenzziehung 
2020. Tønder Kommune möchte über das 
Fest zu einer breit angelegten Feier des 
Jubiläums einladen, zu einem gemeinsamen 
Fest für alle.
Ein ähnliches Fest hat es 1920 schon mal 
gegeben, und hier standen „Vorführungen 
von Fußvolk und Reitern“ auf dem  
Programm, mitgebrachtes Essen und Mu-
sik. Das Programm des Festes von damals 
wird jedoch nicht kopiert, sondern im 
Rahmen von 2020 interpretiert werden. Es 
wird Essen und Getränke, Theater, Musik, 
Reden, gemeinsames Singen und Unter-
haltung geben.
Das Fest wird am 27. Juni im Flugzeug-
hangar der Zeppelin-Base nördlich von 
Tønder veranstaltet werden – am glei-
chen Ort wie 1920. 

Dansk-tysk maritim kulturfest og 
borgerfest i Flensburg
Schleswig-Holsteins hovedjubilæums-
fest 1920-2020 afholdes i Flensburg. 
Festen skal minde om de historiske 
begivenheder og samtidig fejre det 
gode naboskab med Danmark i dag. 
Borgerfesten er Schleswig-Holsteins 
højdepunkt for hele jubilæumsåret. I 
dagene op til festen afholdes en ma-
ritim kulturfest ved havnen med fokus 
på dansk-tysk samarbejde.

Kulturfest: 
21. og 22. august 2020 ved havnen

Borgerfest: 
Flensburgs indre by mellem Hafenspit-
ze og Süderhofenden: 23. august 2020
www.schleswig-holstein.de/DE/The-
men/V/volksabstimmung_100_jahre.
html

Mindretallenes 2020 konference 
European Center for Minority Issu-
es (ECMI) og Dansk Centralbibliotek 
for Sydslesvig afholder konferencen 
”Mindretal og selvbestemmelse – 
100året for folkeafstemningen efter 
1. verdenskrig”. Konferencens formål 
er, at sætte fokus på konsekvenserne 
af folkeafstemningen for de nationa-
le mindretal. Desuden handler kon-
ferencen om selvbestemmelse og 
mindretalsrettigheder.  
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig,
Norderstraße 59, 24939 Flensburg: 
18.-19. Juni 2020
www.ecmi.de

Derudover vil også Danevirkemuseet 
og Deutsches Museum Nordschles-
wig gennemføre en fælles udstilling, 
som er dedikeret mindretallenes 
udvikling siden 1920. Udstillingen 
er del af rækken „Kulturland Schles-
wig-Holstein“ af landdagen Schles-
wig-Holstein og Investitionsbank 
Schleswig-Holstein.

Haderslev – Fest der Lichter
Traditionsgemäß veranstaltet die Kom-
mune Haderslev das Sicherheitspolitische 
Gipfeltreffen, das gleichzeitig mit dem 
Fest der Lichter stattfindet. Bei dem Gipfel 
treffen nationale und internationale Red-
ner aufeinander und diskutieren europäi-
sche Grenzen zum Anlass des 100jährigen 
Jubiläums zur Abstimmung der Grenze 
zwischen Dänemark und Deutschland.  
Die Veranstaltung ist öffentlich, und die 
Teilnahme kostenlos.
Haderslev Kaserne, Haderslev: 4. Maj 2020. 
www.haderslevtopmøde.dk

Theateraufführung Romeo & Julia im 
Grenzland
Die geplanten Spielorte der modernen 
Grenzlandinterpretation der Tragödie von 
William Shakespeare liegen im Sommer 
2020 in den Herzogschlössern der Grenz-
region. Die Premiere findet voraussicht-
lich Mitte Juni 2020 in Haderslev statt. 
Auf deutscher Seite wird eine Aufführung 
entweder in Gottorf oder in Glücksburg 
stattfinden.

https://haderslevtopmøde.dk
https://www.ecmi.de
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/V/volksabstimmung_100_jahre.html
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KursKultur 2.0 finansieres med støtte fra Region Sønderjylland-Schleswigs partnere, de regionale idrætsorgani-
sationer, UC Syddanmark, Europa-Universität Flensburg, Professionshøjskolen Absalon, Museum Lolland-Fals-
ter, Næstved Kommune, Museum Sønderjylland, Kulturministeriet og Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur des Landes Schleswig-Holstein.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

KursKultur 2.0 wird finanziell unterstützt durch die Partner der Region Sønderjylland-Schleswig, die regiona-
len Sportverbände, UC Syddanmark, Europa-Universität Flensburg, Professionshøjskolen Absalon, Museum 

Lolland-Falster, Næstved Kommune, Museum Sønderjylland, das dänische Kulturministerium sowie das Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein.

Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

https://www.interreg5a.eu

