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Wo die deutsche Demokratie entstand
Das Hambacher Schloss in Rheinland-Pfalz an der Weinstraße ist eine der beliebtesten
Touristenattraktionen in Deutschland. 1832 versammelten sich hier Freiheitskämpfer,
um für Demokratie und die Einheit der vielen kleinen deutschen Nationalstaaten zu
demonstrieren. Eine Ausstellung zeigt, was damals geschah.

MANUSKRIPT
SPRECHERIN:
Auf dem Hambacher Schloss wehte zum allerersten Mal in der deutschen
Geschichte eine Fahne in Schwarz-Rot-Gold. Ende Mai 1832 wurde sie hinaufgetragen,
bei der berühmten Protestveranstaltung, dem Hambacher Fest.
Das kostbare Original gibt es noch, auch wenn die Farben verblasst sind.
CHARLOTTE DIETZ (Mitarbeiterin der Stiftung Hambacher Schloss):
Das ist unsere Ursprungsflagge, die erste schwarz-rot-goldene Fahne, die getragen
wurde beim Hambacher Fest 1832 - damals nicht die Deutschland-Flagge. Deutschland
gab es in diesem Sinne nicht, sondern es war ja eine der Hauptforderungen, eine
deutsche Einheit, sondern das war die Fahne der Freiheitskämpfer, derer, die sich
eingesetzt haben für Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Demokratie und Einheit. Die
wurde dann in dem großen Festzug von Neustadt hier hoch zum Hambacher Schloss
getragen und dann auf dem Turm eben aufgepflanzt als Freiheitssymbol.
SPRECHERIN:
30.000 Menschen folgten dem Ruf: „Hinauf, hinauf zum Schloss!“ Weil politische
Versammlungen damals verboten waren, taten die Pfälzer das einzig richtige. Sie
machten aus ihrer Protestaktion ein Fest mit Buden, Musik und Karussellen.
‘Hinauf, hinauf zum Schloss!‘ heißt auch die Dauer-Ausstellung am OriginalSchauplatz. Die Stiftung Hambacher Schloss thematisiert die Geschehnisse rund
um das Hambacher Fest. Schulklassen, Touristen aus aller Welt – 90.000 Besucher
kommen pro Jahr in die Ausstellung. Eine Erlebniswelt zur Geschichte der Demokratie
und deren Ursprung beim Hambacher Fest.
Lange Zeit war das Schloss eine Ruine, bevor es 2008 nach umfangreichen
Modernisierungsmaßnahmen wieder eröffnet wurde. Seither hat es sich zu einem
Besuchermagneten an der Weinstraße entwickelt.
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Glossar
Schloss, Schlösser (n.) – ein großes Gebäude, in dem früher Könige und andere
Adlige wohnten
wehen – bewegen der Luft vom Wind
allererste/r/s – erste/r/s (verstärkend für erste, erster, erstes)
kostbar – sehr wertvoll
verblassen – blass werden; nicht mehr bunt sein; schwächer werden
Ursprung, Ursprünge (m.) – hier: der Beginn von etwas; der Ausgangspunkt von
etwas
Flagge, -n (f.) – ein Stück Stoff mit den Farben eines Landes
Hauptforderung, -en (f.) – die wichtigste Forderung, die jemand hat
Freiheitskämpfer, -/Freiheitskämpferin, -nen – jemand, der sich gegen die
Herrscher auflehnt und für die Freiheit (seines Volkes) kämpft
derer – derjenigen; jener
Festzug, -züge (m.) – das Laufen oder Fahren verschiedener Gruppen durch die
Straßen bei einem traditionellen Fest
etwas auf|pflanzen – etwas, meist eine Fahne, aufstellen
Freiheitssymbol – ein Gegenstand, den man mit Freiheit in Verbindung bringt
einem Ruf folgen – hier: einer Aufforderung folgen
Pfälzer, -/Pfälzerin, -nen – jemand, der aus der Region Pfalz im Südwesten
Deutschlands kommt
Bude, -n (f.) – hier: der Verkaufsstand
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Karussell, -s (n.) – ein rundes Gestell (oft mit Pferden aus Holz), das sich dreht
Schauplatz, -plätze (m.) – hier: der Ort, an dem ein historisches Ereignis
stattgefunden hat
etwas thematisieren – etwas als Thema haben
Geschehnis, -se (n.) – Ereignis; Vorgang
rund um etwas – hier: in Bezug auf; so, dass es mit etwas zu tun hat
Ruine, -n (f.) – der Rest eines zerstörten Gebäudes
umfangreich – groß; so, dass etwas aus vielen Teilen besteht
Modernisierung, -en (f.) – etwas, das man macht, um etwas moderner zu machen
Maßnahme, -n (f.) – etwas, das man macht, um ein Ziel zu erreichen
Besuchermagnet, -en (m.) – hier: eine Sehenswürdigkeit, die von vielen Menschen
besucht wird
Weinstraße (f., nur Singular) – eine der ältesten touristischen Straßen Deutschlands
durch ein Gebiet, in dem Wein angebaut wird
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