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BEGRÜSSUNGSANSPRACHE

LANDTAGSPRÄSIDENT JOACHIM MERTES 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Deutschhaus hat
bereits viele berühmte Menschen gesehen. So war bei uns schon
der Mainzer Kurfürst Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg, den Sie als
den Erbauer des Deutschhauses kennen werden. Wenn Sie einmal
in Oppeln oder in Schlesien sind, werden Sie entdecken, dass er
nicht nur Erzbischof in Mainz gewesen ist, sondern auch Fürst-
bischof von Breslau und in Nissa einen Dom errichten ließ. Sie wer-
den als Mainzer auch den Weltumsegler und Revolutionär Georg
Forster kennen und natürlich Napoleon – vielleicht ist er nicht der
Rühmenswerteste, aber auf jeden Fall der Bekannteste. Sie sehen,
meine Formulierung zeigt eine gewisse Distanz gegenüber dem
einstigen General und französischen Kaiser. Er war mit Kaiserin
Joséphine in Mainz und hat vom dem Balkon des Deutschhauses,
in dem wir uns heute Abend befinden, auf die neue Grenze zwi-
schen Frankreich und den deutschen Staaten geschaut.



Heute möchte ich jedoch die Gelegenheit nutzen, besonders 
an Georg Christian Gottlieb Wedekind zu erinnern. Er zog am 
17. März 1793 als Deputierter des Rheinisch-Deutschen Natio-
nalkonvents in dieses Haus ein, und ich denke, dass es nur rich-
tig sein kann, wenn der Parlamentspräsident eines Abgeord-
neten gedenkt, der im Deutschhaus tätig war. Er stammt aus
Göttingen und wäre am 8. Januar dieses Jahres 250 Jahre alt
geworden. Größere Feiern anlässlich seines Geburtstages sind
mir nicht bekannt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sein Ruf
lange Zeit kein guter war, denn Wedekind hat einen sehr
gewundenen Weg in seinem Leben beschritten. Mit Ihnen
zusammen möchte ich Wedekind ein Stück auf diesem Weg
begleiten. Vom Leibarzt des Kurfürsten Friedrich Karl Joseph
von Erthal und Professor der Medizin an der Universität Mainz
wurde er zum revolutionären Jakobiner, später dann zum
Armeearzt des kaiserlichen französischen Heeres. Zuletzt wurde
er wieder Leibarzt eines Fürsten, diesmal bei dem hessen-
darmstädtischen Großherzog Ludwig I, der ihn sogar in den
Freiherrenstand erhob. Dies ist eine ganze Menge für einen
Revolutionär. Das roch vielen doch allzu sehr nach Opportu-
nismus.

Aber Quellenstudium ist wichtig, und ich habe in Georg Wede-
kinds Reden nachgelesen, was er zur Mainzer Republik zu sagen
hatte. Er vertrat die Ideen der Französischen Revolution nicht
nur in Reden und Schriften, sondern auch praktisch. Das war ihm
so wichtig, dass er es in einer Weise getan hat, die uns allen zum
Vorbild dienen kann. So hat er zum Beispiel Verbesserungsmaß-
nahmen im Gesundheitsbereich veranlasst und mit seinen 
Studenten Armensprechstunden abgehalten. Er hat es sogar
fertiggebracht – als Revolutionär – allgemeinverständliche Vorle-
sungen über die Volksgesundheit zu halten. Dies ist nicht wenig:
In meinen jüngeren Jahren gab es viele Revolutionäre, die nie
allgemeinverständlich reden konnten. Schon für die Fähigkeit
zur verständlichen Rede gebührt ihm daher als Revolutionär und
Abgeordnetem Respekt. 
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Auch als Agitator für die Ideale der französischen Revolution
betätigte er sich und verfasste einen volkstümlichen Kommentar
über die „Die Erklärung der Rechte des Menschen und des Bür-
gers“, und in den Quellen habe ich „Drei Ansprachen an seine
Mitbürger“ gefunden, die er in den Versammlungen des Mainzer
Jakobinerclubs vortrug. Meine Damen und Herren, Sie müssen
sich vorstellen, nebenan im Kurfürstlichen Schloss, wo heute
Fastnachtssitzungen und Weinpräsentationen stattfinden, tagten
die Jakobiner, und hier in diesem Hause war das Parlament der
Mainzer Republik, der „Rheinisch-Deutsche Nationalkonvent“, zu
Hause. An einem Abend hat Wedekind im Jakobinerklub gespro-
chen und, nachdem er zwei Stunden lang vorgetragen hatte,
seine Rede unterbrochen und gesagt: „Keine Sorge, morgen
Abend mache ich weiter“. Das ist heute so nicht mehr möglich.
Aber was er damals vorgetragen hat, war hochinteressant. 

Sein Engagement bestand nämlich bei Weitem nicht nur darin,
seine Mitbürger durch den Appell an die Ideale der franzö-
sischen Revolution zu überzeugen. Er argumentierte auch mit
einigen handfesteren Gründen für eine Revolution in Deutsch-
land. Ist es nicht so – fragt Wedekind –, dass die Städte mit repu-
blikanischer Verfassung im Reich wohlhabender sind, als die in
fürstlichen Territorien? Wie könne es denn sonst erklärt werden,
dass Frankfurt, das sich selbst verwaltet, reicher sei als das kur-
fürstliche Mainz? Schließlich sei doch der Rhein ein für den Han-
del viel bedeutenderer Fluss, als der Main. Ein republikanisches
Mainz könne daher Frankfurt zukünftig leicht übertreffen. Doch
nicht nur das. Wedekind lockt die Mainzer Handwerker und
Händler sogar mit dem Versprechen: „Eine republikanische Ein-
richtung, und der Wohlstand von Mainz wird es dem von Ham-
burg gleich thun!“ – Das war seine Formulierung.

Der Mainzer Republik war kein langes Leben beschieden. Und
dennoch: Hier fanden die ersten freien Wahlen auf deutschem
Boden mit einem fast allgemeinen Männerwahlrecht statt. Aus-
geschlossen vom Wahlrecht waren allerdings Knechte, Haus-
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bediensteten und Frauen. Die Aufzählung zeigt, dass auch die
Mainzer Republik noch weit von einem allgemeinen demokra-
tischen Wahlrecht entfernt war, wie wir es heute verstehen. Hinzu
kam, dass es dem, der nicht bereit war einen Bürgereid zu
schwören und dem ancien régime zu entsagen, geschehen konn-
te, dass er mit Schimpf und Schande und – was, wie in unseren
Zeiten, noch viel schlimmer war – unter Einzug seines Eigentums
verjagt wurde. Trotz all ihrer Fehler aber gab die Mainzer Repu-
blik den Menschen das Gefühl, in keinem Staat der Stände mehr
zu leben, sondern in einem Staat des Volkes. Es herrschte die
Idee der Volkssouveränität. 

Eine weiter reichende politische Bedeutung konnte die Mainzer
Republik nicht entfalten, da die Truppen des Reiches bereits im
Anmarsch waren. Bevor österreichische und preußische Truppen
Mainz einschlossen, gelang Georg Wedekind noch die Flucht
nach Landau. Er wurde zum Exilanten in Straßburg, während
seine Frau, die zunächst in Mainz verblieb, als Geisel nach Kron-
berg verschleppt wurde, bis sie gegen Gefangene der Franzosen
ausgetauscht wurde. Erst nach einigen Jahren konnte Wedekind
mit den Truppen Napoleons nach Mainz zurückkehren, bevor er
1808 in Darmstadt Leibarzt des Großherzogs wurde und zu spä-
ten Ehren kam. Ein Opportunist, wie es ihm unterstellt wurde, war
er aber trotzdem nicht. Auch wenn Wedekind von der Politik der
Jakobiner enttäuscht war, so blieb er vielen Ihren Ideen doch treu
und wirkte auch in späteren Lebensjahren als Arzt und Freimauerer
auf die Verbesserung der gesellschaftlichen Zustände hin.

Es ist leicht, die Mainzer Republik wegen ihrer Kürze als histo-

rische Episode zur Seite zu schieben, doch wäre es falsch. In der

Geschichte der Mainzer Republik zeigen sich nämlich wie im

Brennglas Probleme, die uns auch heute noch beschäftigen. Dür-

fen z. B. Kriege für die Menschen- und Bürgerrechte geführt wer-

den? Dürfen ausländische Besatzungstruppen der Bevölkerung

die Freiheit verwehren, die Unfreiheit zu wählen? Kann eine

demokratische Regierungsform also erzwungen werden? Es geht



um die – wie ich sie gern nenne – Revolu-
tionsimporte, die wir in unserer Geschichte
hatten. Der deutsche Jakobiner Andreas
Georg Rebmann wandte sich mit dem
Wort „Ein Volk muss seine Freiheit selbst
erobern!“ gegen den Export der französischen Revolution. Das
klingt überraschend, und es ist mir im Übrigen später noch einmal
begegnet: „Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der
Arbeiter sein.“ Aber wichtig ist es für uns als Deutsche auch zu
sehen, dass wir uns nicht selbst vom Nationalsozialismus befreit
haben. Wir sind von den Alliierten befreit worden und sind dank-
bar, dass Amerikaner, Briten und Franzosen nach 1945 ein demo-
kratisches System im Westen Deutschlands eingeführt haben.

Es führt ein Weg von Mainz nach Hambach, denn nur aufgrund
der fortwirkenden Traditionen der „Franzosenzeit“ im linksrheini-
schen Gebiet konnte das Fest 1832 in Hambach durchgeführt
werden. Mit der Hambacher Fahne besitzen wir in unserem Ple-
narsaal ein Symbol für die liberalen und demokratischen Bewe-
gungen in der deutschen Geschichte. Solche Symbole sind wich-
tig. Denn einerseits ist die Demokratie darauf angewiesen, dass
wir die Ideen kennen, die ihr zugrunde liegen. Sie ist andererseits
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aber auch auf Symbole angewiesen, die uns die Ideen und die

Kämpfe, die für die Demokratie ausgefochten wurden, immer

wieder in Erinnerung rufen. In meiner Amtszeit habe ich mich

gegenüber der Öffentlichkeit und den Verantwortlichen der

Stadt deshalb dafür eingesetzt, dass es eine würdige, angemes-

sene Erinnerung an die Mainzer Republik im öffentlichen Raum

durch die Benennung eines Platzes geben soll. Dies soll aber

nicht irgendwo in der Stadt erfolgen, sondern hier im zentralen

Bereich des Parlaments- und Regierungsviertels, zwischen dem

Schloss als dem Tagungsort des Jakobinerklubs und dem Land-

tagsgebäude als dem Tagungsort des Nationalkonvents. Auf

jeden Fall soll die Umbenennung diese Seite des Platzes, der

jetzt „Deutschhausplatz“ heißt, einbeziehen. Wir werden das

Deutschhaus am Platz der Mainzer Republik natürlich behalten,

aber wenn wir den Namen des Deutschhausplatzes ändern könn-

ten, hätten wir quasi noch das letzte Stück des Feudalismus in

Mainz überwunden. 

Herr Professor Kißener, ich freue mich, dass wir im Deutschhaus zu
der Vortragsreihe „Verborgen – Verloren – Wiederentdeckt. Erin-
nerungsorte in Mainz von der Antike bis zum 20. Jahrhundert“ den
Abschlussvortrag von Ihnen hören werden. Ich freue mich, dass Sie
heute das Thema „Anfänge der modernen Demokratie in Mainz –
Das ‚Deutschhaus‘ als Erinnerungsort“ gewählt haben, da dies
ganz genau zu dem Ziel passt, diesen Platz einmal umzubenennen. 

Nun wird Herr Professor Schnettger die Begrüßung fortsetzen und
eine Einführung geben; denn Gastgeber ist heute auch die Uni-
versität Mainz. Ich möchte vorab die Abgeordneten begrüßen. Ich
freue mich, dass die Vertreter des Datenschutzes und des Bürger-
beauftragten unter uns sind. Ich freue mich, dass auch ehemalige
Abgeordnete und ehemalige Direktoren als Gäste zu uns gekom-
men sind. Meine Damen und Herren, vor allen Dingen freue ich
mich schon heute darauf, wenn in Zukunft zum ersten Mal in einer
Einladung stehen wird, dass Sie ins Deutschhaus am Platz der
Mainzer Republik eingeladen sind.



EINFÜHRUNG

PROF. DR. MATTHIAS SCHNETTGER 

JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, lieber Herr Professor Fel-
ten, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Abgeordnete,
sehr geehrte Damen und Herren! Ich begrüße Sie auch im
Namen von Herrn Kollegen Schneider recht herzlich zum letzten
Abend unserer Vortragsreihe „Verborgen – Verloren – Wieder-
entdeckt. Erinnerungsorte in Mainz von der Antike bis zum 20.
Jahrhundert“, die vom Historischen Seminar der Johannes Guten-
berg-Universität organisiert wird und im Rahmen von „zeit.fenster
– Vergangenheit hat Zukunft“ stattfindet. Es handelt sich um ein
gemeinsames Projekt der Landeshauptstadt Mainz, der wissen-
schaftlichen Museen, der Mainzer Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen unter Federführung des Römisch-Germanischen
Zentralmuseums. In unserer Vortragsreihe greifen wir das ur-
sprünglich von dem französischen Historiker Pierre Nora ent-
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wickelte Konzept der Erinnerungsorte auf. Erinnerungsorte sind
Anknüpfungsorte für das kollektive Gedächtnis einer Gruppe von
Menschen, einer Nation, der Bevölkerung einer Stadt oder auch
einer religiösen Gemeinschaft. Sie besitzen also identitätsstiften-
den Charakter. Ihre inhaltliche Füllung ist dabei oftmals einem
Wandel unterworfen. Es kann „heiße“, aktuelle, umstrittene oder
auch vergessene Erinnerungsorte geben. Ein gerade wieder sehr
aktueller Erinnerungsort ist beispielsweise die Berliner Mauer. 

In unserer Mainzer Reihe haben wir besonders nach vergessenen
Erinnerungsorten gefragt und haben zugleich ein wenig mit dem
Begriff „Erinnerungsort“ gespielt, indem wir ihn stärker räumlich
aufgefasst haben, als dies in der Regel geschieht. Wir haben
nämlich als Themen unserer Vorträge solche Mainzer Erinne-
rungsorte gewählt, die entweder selbst geografisch-topografisch
zu lokalisieren sind oder doch Ansatzpunkte für eine räumliche
Verortung bieten. Um diesen Aspekt zu betonen, fanden die ein-
zelnen Vorträge an wechselnden Veranstaltungsorten statt, die in
einem engen Bezug zum Thema des jeweiligen Abends standen.
So gab es Vorträge in der Steinhalle des Landesmuseums, auf
der Zitadelle, in der Weisenauer Synagoge, in der alten Univer-
sität, im Kurfürstlichen Schloss und im Rathaus – hier waren 
wir sogar zweimal zu Gast. Bei mehreren Veranstaltungen haben
wir übrigens auch über Mainzer Straßennamen als Erinnerungs-
orte gesprochen.

Lieber Herr Präsident Mertes, wir danken Ihnen, dass wir heute
im Deutschhaus, dem Sitz des rheinland-pfälzischen Landtags, zu
Gast sein dürfen. Einen würdigeren Rahmen für unsere Abschluss-
veranstaltung hätten wir uns nicht wünschen können. Dafür, dass
es eine würdige Abschlussveranstaltung wird, bürgt vor allem
aber auch die Person unseres heutigen Referenten. Michael
Kißener ist in Mainz und im Landtag kein Unbekannter; dennoch
möchte ich ihn in der gebotenen Kürze vorstellen, wie es 
den guten Gepflogenheiten bei wissenschaftlichen Vorträgen
entspricht. 
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Michael Kißener studierte Geschichte, Germanistik und Pädago-
gik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Dort
wurde er 1991 mit einer Arbeit zu den „Bischöflichen Wahlkapi-
tulationen im Nordwesten des Alten Reiches“ promoviert, die
zwei Jahre später unter dem Titel „Städtemacht und Kirchen-
reform“ im Druck erschien. 

In der Folge wandte sich Michael Kißener der Zeitgeschichte zu.
Von 1992 bis 2002 war er Geschäftsführer der „Forschungsstelle
Widerstand“ an der Universität Karlsruhe, wo er sich im Jahr
2000 auch habilitierte. Seine Habilitationsschrift mit dem Titel
„Zwischen Diktatur und Demokratie. Badische Richter 1919-
1952“ wurde 2003 als Buch veröffentlicht. Seit 2002 hat er den
Lehrstuhl für Zeitgeschichte am Historischen Seminar der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz inne. 

Einen auch nur halbwegs vollständigen Überblick über die Publi-
kationen von Michael Kißener geben zu wollen, würde den Rah-
men einer kurzen Vorstellung sprengen. So möchte ich nur kurz
seine Hauptforschungsgebiete umreißen. Seit seiner Karlsruher
Zeit hat er sich intensiv mit dem Nationalsozialismus beschäftigt.
Neben seiner Habilitationsschrift hat er zu diesem Themenfeld
unter anderem den 2005 bei der Wissenschaftlichen Buchgesell-
schaft in der Reihe „Kontroversen um die Geschichte“ erschiene-
nen Band „Das Dritte Reich“ sowie mehrere Sammelbände und
zahlreiche Aufsätze veröffentlicht. Dabei lässt sich vielfach eine
regionalgeschichtliche Grundierung seiner Forschungen erken-
nen. Dies ist in den letzten Jahren noch deutlicher geworden, als
er sich intensiv mit der Geschichte und Vorgeschichte des Landes
Rheinland-Pfalz beschäftigt hat. Insbesondere möchte ich auf die
„Kleine Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz 1945-2005.
Wege zur Integration eines Nachkriegsbundeslandes“ verweisen,
die 2006 in der Reihe „Regionalgeschichte fundiert und kom-
pakt“ erschienen ist. Sie wird dem Anspruch, den dieser Reihen-
titel formuliert, fraglos gerecht. Dennoch ist sie sozusagen nur
der Vorbote der großen Landesgeschichte, die im kommenden
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Jahr erscheinen wird. Michael Kißener ist in seiner Eigenschaft als
stellvertretender Vorsitzender der Kommission für die Geschichte
des Landes Rheinland-Pfalz der Koordinator dieses wissenschaft-
lichen Großprojekts. 

Michael Kißener hat bei aller Konzentration auf die Zeitgeschichte
auch die älteren Epochen nicht aus dem Blick verloren. Das wird
auch der heutige Vortrag zeigen, der zeitlich auf der Schwelle
zwischen früher Neuzeit und Moderne ansetzt. Er trägt den Titel:
„Anfänge der modernen Demokratie in Mainz – Das ‚Deutsch-
haus‘ als Erinnerungsort“.
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VORTRAG

ANFÄNGE DER MODERNEN DEMOKRATIE

IN MAINZ – DAS „DEUTSCHHAUS“ ALS

ERINNERUNGSORT

PROF. DR. MICHAEL KIßENER 

JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ

Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Kollege Schnettger,

meine sehr verehrten Damen und Herren! Das in Frankreich ent-

standene und von Pierre Nora (geb. 1931) in einem siebenbändi-

gen Werk von 1984 bis 1992 exemplifizierte Konzept der „Lieux

de mémoire“, auf das diese Vortragsreihe mit der deutschen

Übersetzung als „Erinnerungsorte“ rekurriert, basiert auf den

Theorien des französischen Sozialpsychologen Maurice Halb-

wachs (1877-1945). Dieser hatte 1939 ein Werk mit dem Titel „La

mémoire collective“ veröffentlicht, in dem er das Zustandekom-

men eines kollektiven Gedächtnisses untersuchte und dabei zu
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dem Ergebnis kam, dass sich soziale Gruppen durch eine ge-
meinsame Form des kommunikativen vergangenheitsorientierten
Denkens ihre Erinnerung gleichsam „erschaffen“ und damit
untereinander Identität stiften. Diese Erinnerung, dieses kollektive
Gedächtnis ist nach Halbwachs mehr als die Summe von Einzel-
erinnerungen vieler Individuen; es ist vielmehr eine Vergegen-
wärtigung der Vergangenheit unter Einschluss der auf diese Verge-
genwärtigung einwirkenden Rahmenbedingungen, die ihrerseits
natürlich einem zeitlichen Wandel unterworfen sein können.1

„Vergangene Ereignisse verwandeln sich nicht ohne weiteres in
Erinnerungen“, so auch Etienne François und Hagen Schulze, die
Herausgeber eines dreibändigen Werkes zu deutschen Erinne-
rungsorten, „sie werden dazu gemacht durch das kollektive
Bedürfnis nach Sinnstiftung, durch die Traditionen und Wahrneh-
mungsweisen, die aus den gesellschaftlichen Milieus erwach-
sen.“2 Damit wird das kollektive Gedächtnis, das also, was wir an
Anschauungen und Meinungen über die Vergangenheit trans-
portieren, zu einem Produkt sozialen Lernens. Wenn dem so ist,
müsste sich an Kristallisationspunkten des kollektiven Gedächt-
nisses, an geografischen Orten, aber auch an Schlagworten,
immer wieder erinnerten Ereignissen, Personen, Sagen, auch
Mythen – all das sind der Definition nach Erinnerungsorte –
gleichsam die historische Befindlichkeit eines sozialen Kollektivs,
in Frankreich natürlich insbesondere der Nation, ablesen lassen –
davon jedenfalls ging Pierre Nora aus. Zwischen der unbewussten
Symbolik und dem kollektiven Nationsverständnis gebe es also
so etwas wie eine innere Verfasstheit und greifbare Verbindung.3

„Erinnerungsorte“ erscheinen Nora für die Erfassung des kollek-

tiven Gedächtnisses vor allem deshalb so wertvoll, weil sie einen

„Überschuss“ an symbolischer Bedeutung haben. Was das heißt,

wird unmittelbar einsichtig, wenn man sich nur klar macht, wel-

che Vergangenheitsvorstellung, welche Idee von dem Zusam-

menhang von Vergangenheit und Gegenwart, welche auch poli-

tisch wirksame Geschichtsdeutung über mittlerweile fast ein
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Jahrhundert hinweg allein der Orts-
name „Verdun“ transportiert. Wer
von uns hätte nicht sogleich eine
ganze Bildfolge im Kopf bei diesem
Ortsnamen? Kraterlandschaften,
unendliches menschliches Leid und – ja! – auch Bundeskanzler 
Helmut Kohl und Staatspräsident François Mitterrand auf den
Schlachtfeldern, wie sie sich 1984 bei den Gedenkfeierlichkeiten
an den Händen fassten.

Noras Ansatz „Kristallisationskerne des französischen kollektiven
Gedächtnisses“ zu finden und zu analysieren, und seien sie noch
so unterschiedlich, manchmal sogar trivial, „dem Zugriff der Sinn-
stifter und Manipulatoren ausgesetzt und dennoch ein Netz von
materiellen und immateriellen Erinnerungsfäden“ darstellend,
die „das nationale Bewusstsein in einem ungenau bestimm-
baren, aber sehr profunden Sinne“ zusammenhalten, dieses Kon-
zept war sehr erfolgreich und hat viele Nachahmer in mehreren
europäischen Staaten gefunden. Dabei war anfänglich überhaupt
nicht klar, ob sich dieses sehr am französischen Nationsverständ-
nis orientierende Konzept auch auf andere Länder übertragen
lässt – man denke nur an Deutschland, wo das Verhältnis zur
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Nation über so lange Zeit ein ganz anderes als in Frankreich war

und nach wie vor ist. Tatsächlich haben aber alle Versuche ge-

zeigt, dass es praktisch in allen europäischen Staaten solche

„langlebigen, Generationen überdauernden Kristallisationspunkte

kollektiver Erinnerung und Identität, die in gesellschaftliche, kul-

turelle und politische Üblichkeiten eingebunden sind“, gibt. Ihre

„Wahrnehmung, Aneignung, Anwendung und Übertragung“ mag

dabei unterschiedlich und auch wandelbar sein, ihre Funktion,

Identität zu stiften, ist dagegen überall feststellbar.4

Meine Damen und Herren, was hat diese, auf den ersten Blick
schon etwas kompliziert klingende Theorie nun mit unserem
Deutschhaus zu tun? Das Deutschhaus als „Lieu de mémoire“,
als womöglich nationaler Erinnerungsort, in dem sich ein histori-
sches Thema, eine Auffassung von der Vergangenheit, die unsere
Selbstwahrnehmung und unseren Standort mitbestimmt, manife-
stiert? Man mag – ich denke zu Recht – zweifeln, ob das über-
haupt zutreffen kann. Leider gibt es keine repräsentativen Umfra-
gen, wie das Deutschhaus oder der Landtag Rheinland-Pfalz im
Bewusstsein der Bevölkerung verankert sind. Aber dass es bis
heute nicht als „Lieu de mémoire“ im Vollsinne dieses Begriffes
wahrgenommen und verstanden wird, dafür findet sich doch
manch ein Indiz. In die dreibändige Sammlung deutscher Erinne-
rungsorte ist das Deutschhaus jedenfalls nicht aufgenommen
worden. Eine Nachfrage bei den Herausgebern dieses Werkes,
bei Etienne François und Hagen Schulze, ergab auch, dass in den
Diskussionen ihres Projektarbeitskreises zu gar keinem Zeitpunkt
das Mainzer Deutschhaus als Erinnerungsort überhaupt in Erwä-
gung gezogen wurde. Auf diese Idee sind sie überhaupt nicht
gekommen.

Heutzutage vermag auch der Blick ins Internet einige Aussage-
kraft über die öffentliche Relevanz und Ausstrahlungskraft eines
Ortes zu vermitteln: Rund 1.500 Einträge findet man dort zum
Stichwort „Deutschhaus Mainz“, und dabei sind Gaststätten,
Apotheken und Seniorenstifte gleichen Namens noch präsenter
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als eben dieses Haus. Gäbe es nicht die Homepage des Landtages
und einen relativ dürren Wikipedia-Artikel, dann fänden sich
kaum relevante Informationen zu unserem historischen Ort
Deutschhaus. 

Ist also ein Vortrag über das Deutschhaus in dieser Reihe gänz-
lich verfehlt, wenn gar keine Wahrnehmung als „Erinnerungsort“
im Sinne Noras feststellbar ist? Keineswegs! Denn das Konzept
Noras kennt durchaus auch vergessene und „verschüttete“ Erin-
nerungsorte, es kennt Konjunkturen von Erinnerungen und sieht
im „Vergessen“ eines „Ortes“ eine ebenso bemerkenswerte Aus-
sagekraft wie im Erinnern. Denn auch das Vergessen prägt das
kollektive Gedächtnis und charakterisiert das soziale Milieu, das
vergisst. Henry Rousso, ein französischer Historiker, der sich
ebenso wie Nora mit dem kollektiven Gedächtnis beschäftigt
hat, hat einmal geradezu apodiktisch festgestellt: „Das Verges-
sen wie das Verdrängen sind konstitutive Bestandteile jedes
Gedächtnisses“.5

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns also in einer kleinen
Zeitreise durch die Geschichte dieses Gebäudes ergründen, was
seine Qualität als Erinnerungsort überhaupt ausmachen könnte
und darüber nachdenken, wie und warum dieser Ort im kollekti-
ven Gedächtnis der Deutschen wie auch der Rheinland-Pfälzer –
noch jedenfalls – keinen rechten Platz gefunden hat.

An seiner Baugeschichte im engeren Sinne – das lässt sich
schnell erkennen – wird sich die Bedeutung dieses Gebäudes als
Erinnerungsort wohl kaum festmachen lassen. Von Franz Ludwig
von Pfalz-Neuburg – 1729 zum Kurfürsten und Erzbischof von
Mainz gewählt – wurde dieser Bau begonnen, um neben dem
kurfürstlichen Schloss eine eigene Residenz für seine Funktion als
Hochmeister des Deutschen Ordens zu haben, daher auch der
Name „Deutschhaus“. Doch Franz Ludwig verstarb schon 1732,
ohne das ja noch unfertige Gebäude je nutzen zu können. Sein
Nachfolger als Hoch- und Deutschmeister wurde der Kölner 
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Kurfürst Clemens August, sodass der Bau in Mainz auch nicht
mehr seinen Ursprungszweck erreichen konnte. Erst 1740 wurde
er vom Ordensbaumeister Franz Joseph Roth aus Bad Mergent-
heim abgeschlossen. Der Hochmeister Clemens August schaute
sich das Gebäude wohl auch einmal an, aber residiert hat er hier
nie. Die künstlerische Ausgestaltung des Hauses, so hochwertig
sie auch durch den Mainzer Bildhauer Burkhard Zamels und
durch den Freskomaler Christoph Thomas Scheffler, einen Asam-
Schüler, geschaffen wurde, hat keinen so herausragenden Rang
eingenommen, dass sich daraus alleine die Qualität eines Erinne-
rungsortes hätte begründen lassen. Die schönen Kunstwerke
sind dann auch noch den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs
zum Opfer gefallen. Wir wissen von dieser Ausmalung heute
überhaupt nur Genaues, weil sie kurz vor ihrer Zerstörung 1942
noch fotografiert wurde. 

Schlagartig anders wird die Situation für dieses Gebäude als Erin-

nerungsort jedoch mit dem Jahr 1792. Am 21. Oktober dieses

Jahres zogen die französischen Revolutionstruppen unter Gene-

ral Adam Philippe de Custine in die Stadt ein. Diesmal brachten

die Franzosen nicht nur wie all die Jahrhunderte zuvor Krieg, Not

und Elend mit, sondern auch die Idee von „Freiheit, Gleichheit

und Brüderlichkeit“. Das entfaltete Wirkung in Mainz und in sei-

nem weiteren Umland. Schon zwei Tage nach Custines Einzug

wurde ein Jakobinerclub in Mainz gegründet, der bald 400 Mit-

glieder hatte und Filialen in Worms und Speyer bildete. 29 von

40 rheinhessischen Dörfern schlossen sich gleich den revolu-

tionären Umtrieben der Jakobiner an und verlangten eine politi-

sche Neuordnung. Sie wurde unter französischer Schirmherr-

schaft auch geschaffen: Am 10. Februar 1793 wurde eine

Wahlordnung erlassen, die von französischen Kommissaren im

Zusammenwirken mit dem Vizepräsidenten der deutschen Admi-

nistration, dem Weltumsegler und Schriftsteller Georg Forster,

erarbeitet worden war. Sie zielte auf die Einberufung eines

„mainzischen Nationalkonventes“, der von allen über 21 Jahre

alten, selbstständigen Männern gewählt werden sollte. In allen
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Gemeinden „diesseits des Rheins
von Landau bis an die Mosel“ soll-
ten diese sich am 24. Februar ver-
sammeln, eine Ortsverwaltung (Munizipalität) und wenigstens
einen Abgeordneten mit absoluter Mehrheit zu diesem Konvent
wählen. Die so gewählten Deputierten sollten bis zum 10. März
nach Mainz kommen und hier dann den „Nationalkonvent der
mainzischen und angrenzenden, diesseits des Rheins gelegenen
Länder“ bilden. Dieser sollte dann eine auf Freiheit und Gleich-
heit begründete Verfassung erarbeiten.

Bei Weitem nicht alle der auf diese Weise Befreiten goutierten
aber die ihnen verschaffte Freiheit und waren sehr im Zweifel,
ob ihre Lage so wirklich verbessert würde – sei es, weil man
unter den Bedingungen des Alten Reiches dann doch gar nicht
so schlecht gelebt hatte, sei es aus Argwohn über das eigent-
liche politische Ziel der Franzosen, sei es, weil keiner wusste, ob
nicht die alten Mächte sich doch wieder gegen die französi-
schen Revolutionstruppen durchsetzen würden. So musste etwa
in Bingen, aber auch in Mainz mit Druck und Zwang nachgehol-
fen werden, um eine solche Wahl ins Werk zu setzen. Am Ende
gelang es aber, am 17. März 1793 mit zunächst 64 akkreditierten
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Deputierten aus den Dörfern zwischen Rhein, Queich und Nahe

den „Rheinisch-Deutschen Nationalkonvent“ zu eröffnen, und

zwar nach einigem hin und her, genau hier im Deutschhaus. For-

ster jubelte, die „Morgenröthe deutscher Freiheit, der große

Tag der Befreiung“ ziehe jetzt auf. Tatsächlich, die Deputierten,

wirklich aus allen Ständen stammend, darunter auch Bauern und

Handwerker, schworen denn auch, nur „dem Volke und den

Grundsätzen der Freiheit und Gleichheit treu zu sein und die

Pflichten eines Stellvertreters des freien Volkes gewissenhaft 

zu erfüllen.“ 

Am 18. März 1793 sagte sich die Versammlung unter dem Vorsitz
des Mainzer Philosophieprofessors Andreas Joseph Hofmann
vom Alten Reich ganz offiziell los, und man rief, Arm in Arm ver-
brüdert mit den Franzosen, vom Balkon dieses Deutschhauses
einen Staat aus, der erstmals auf modernen demokratischen Prin-
zipien aufgebaut sein sollte. Dabei war man sich im Klaren, dass
dieser mutige Vorstoß völlig abhängig vom französischen Wohl-
wollen war und dazu führen musste, in Paris um Anschluss an die
französische Republik zu ersuchen, um überhaupt überleben zu
können. Dieser „Réunion“ stimmte der Pariser Konvent am 30.
März 1793 auch zu. Zu diesem Zeitpunkt sahen sich die revolu-
tionären Demokraten in Mainz jedoch schon in einer äußerst
bedrängten Lage, denn preußisch-österreichische Truppen
näherten sich der Stadt. Am 23. Juli kapitulierten die Franzosen,
und Mainz fiel wieder unter die alte Herrschaft. Das kurze Experi-
ment der Mainzer Republik war schon zu Ende.

Trotz aller Defizite und aller Schwächen, die diesem revolu-

tionären Versuch innewohnten: Das war der erste mit gesamt-

deutschem Anspruch unternommene Anlauf, das „ancien régi-

me“ vollständig zu überwinden und wie in Frankreich endlich in

eine neue Zukunft der Herrschaft des Volkes aufzubrechen. Dazu

schuf man ein modernes parlamentarisches Gremium über freie

Wahlen – ein Vorgang, der gemessen an den bis dato geltenden

Zuständen ungeheuer und mutig war, breiter im demokratischen
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Ansatz auch als das, was die deut-
sche liberale Verfassungsbewegung
im sogenannten Frühkonstitutiona-
lismus nach 1815 dann zustande
bringen sollte. Insofern hätte diese
bedeutende, auch in ganz Deutsch-
land durchaus wahrgenommene Zäsur wirklich das Potenzial
haben können, Ausgangspunkt einer fest verankerten Erinne-
rungskultur zu werden, die sich mit diesem Ort, dem Deutsch-
haus, verbindet – wäre da nicht die Intervention der alten Mächte
gewesen, die dieses so kurze Intermezzo so schnell beendeten. 

Es war aber gewiss nicht nur die Kurzlebigkeit dieses revolu-
tionär-demokratischen Aufbruchs, es war auch seine Unfertigkeit,
die die Stiftung einer Tradition verhinderte. Die Mainzer Republik
war das Werk eines überschaubaren Kreises von überzeugten
Demokraten, die, als sie nicht zum Ziel kamen, Druckmittel
anwenden mussten, um der zweifelnden Bevölkerung zwangs-
weise zu ihrem tatsächlichen oder vermeintlichen Glück zu ver-
helfen. Unfertig war der Versuch auch, weil keine eigene Verfas-
sung erarbeitet wurde und auch kein eigener deutscher Staat
oder auch nur Rheinstaat entstand, sondern vielmehr sofort der
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Anschluss an Frankreich gesucht wurde, das damit seine Grenzen

an den Rhein verschob. Damit haftete dem ganzen Versuch der

Geruch der Revolution und des Hochverrates, am Ende auch des

Landesverrates an, ein Verrat an Frankreich allzumal, in dessen

Bekämpfung sich nun zu Beginn des 19. Jahrhunderts gerade die

deutsche Nationalidee auszubilden begann. In den Schriften

eines Ernst Moritz Arndt und eines Ludwig Jahn wurde gerade in

den Jahren bis 1814 Frankreich zum „Erbfeind“, durch dessen

Bekämpfung sich die deutsche Nation im Hass gegen den Okku-

panten überhaupt erst zusammenfinden sollte. 

Das zeigte Wirkung: Für mehr als 150 Jahre wurde nun die Main-
zer Republik, wurden ihre Repräsentanten und wurde folglich
auch das Deutschhaus als eine reine Marginalie der Geschichte
entweder beiseitegeschoben oder aber als ganz schlimme Verir-
rung gebrandmarkt. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen,
kennzeichnet das, was der Gymnasialprofessor Karl Klein 1863 in
seinem Forsterbuch schrieb, die regionale und das, was Ludwig
Häussers Darstellung in seiner 1854 veröffentlichten Deutschen
Geschichte bringt, die nationale Einschätzung dieses revolu-
tionär-demokratischen Versuchs. Klein stellte fest: „Das Vaterland
speit diesen entartetsten seiner Söhne aus, und jeder Deutsche
soll es sich zur Pflicht machen, ihn [gemeint ist hier Forster] nie
mehr zu nennen, damit sein Verbrechen am Vaterland mit ihm in
Vergessenheit gerathe.“6 Häusser konstatierte, die Mainzer Revo-
lutionäre seien nichts weiter als „Werkzeuge der französischen
Inkorporationsgelüste“ gewesen, die in „würdeloser Unterwürfig-
keit“ das Geschäft des Erbfeindes besorgt hätten. Das sei „Revo-
lution in ihrer widrigsten Gestalt“.7

Angesichts solcher Frankreichfeindlichkeit war die Tatsache,

dass sich gerade Napoleon Bonaparte, wenn er nach Deutsch-

land kam, gerne im Deutschhaus aufhielt, nicht eben dazu

angetan, diesen Ort zum Erinnerungsort werden zu lassen.

Unter weniger widrigen Umständen hätte die damit so promi-

nent fortgesetzte deutsch-französische Beziehungsgeschichte
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ihrerseits ganz eigenständig auch
wieder ein, vielleicht der zweite
prominente Anknüpfungspunkt 
für eine eigene Traditionsbildung
werden können, für die dieses
Deutschhaus hätte stehen können. Denn Mainz war wie das
gesamte linksrheinische Deutschland nach dem Frieden von
Campo Formio 1797 französisch geworden und wurde Haupt-
stadt im französischen Donnersberg-Departement. Am 20. Sep-
tember 1804 kam Napoleon mit seiner Gattin Joséphine von
Beauharnais zum ersten Mal nach Mainz, wo er zugleich das
Deutschhaus bezog und hier bereits diejenigen deutschen Fürs-
ten empfing, die sich wenig später dann im Rheinbund an
Frankreichs Seite zusammenschließen sollten. Was Rang und
Namen hatte, in Frankreich wie in Deutschland, der Außen-
minister Talleyrand wie die Großherzöge von Baden, der Her-
zog von Nassau, auch der Kurfürst von Dalberg gaben sich hier
in diesem Haus die Klinke in die Hand. Insgesamt weilte Napo-
leon gut zehnmal im Deutschhaus, das er, nicht zuletzt weil
seine zweite Gemahlin Marie Luise so entzückt war von Mainz,
wie einen Palast ausstatten ließ.8 Große Bauvorhaben, die 
das Umfeld des Deutschhauses beträchtlich verändert hätten,
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wurden sogar entworfen, blieben aber
angesichts des sinkenden Sterns des Kor-
sen dann nur ein Plan.

So konnte das Deutschhaus weder Ausgangspunkt einer demo-
kratischen Erinnerungskultur werden noch ein Ort, an dem sich
prominent die deutsch-französische Beziehungsgeschichte
manifestiert hätte. Vorherrschend sollte für die nächsten 150
Jahre die der Deutschhausgeschichte so abträgliche antidemo-
kratische, nationale und antifranzösische Sicht werden. Hinzu
kam, dass nach 1815 das einst so stolze und bedeutende kur-
fürstliche Mainz auch noch zu einer Provinzhauptstadt im
Großherzogtum Hessen-Darmstadt absank, dem es bei dem
Wiener „Seelengeschacher“ zugeschlagen worden war. Infolge-
dessen war das Deutschhaus nur noch ein Quartier der jeweili-
gen Festungsgouverneure der Bundesfestung Mainz. Zwar
empfing hier Erzherzog Carl, der Sieger von Aspern und nun
Festungskommandant von Mainz, 1815 sogar einmal Goethe,
1842 fand hier auch die erste deutsche Industrie- und Gewer-
beausstellung statt, im August 1870 lenkte von hier aus das
Hauptquartier der verbündeten deutschen Heere den Auf-
marsch gegen Frankreich, und auch Kaiser Wilhelm II. wohnte
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seit 1898 ganz gerne hier, wenn er die Kaiserparade auf dem

Großen Sand abnahm. Aber schon die Abneigung der Landes-

herren, der Großherzöge von Hessen-Darmstadt, nach Mainz

zu kommen und das Deutschhaus zu bewohnen, zeigt an, 

wie zweitrangig diese Immobilie geworden war. Erst der letzte

hessische Großherzog Ernst Ludwig und seine Frau Eleonore

wussten Mainz und das Deutschhaus dann wieder mehr zu

schätzen.

Die negativen Konnotationen des Deutschhauses verschärften
sich noch einmal nach dem Ersten Weltkrieg, als hier das Haupt-
quartier des französischen Generals Mangin einzog, der die
Besatzungstruppen in Rheinhessen befehligte. Für zwölf lange
Jahre wehte nun die Trikolore auf dem Dach dieses Hauses, das
als Ort wahrgenommen werden musste, von dem die verhasste
Besatzungsherrschaft und der Versuch, durch Separatistenput-
sche die Loslösung des linksrheinischen Deutschlands vom Reich
zu erreichen, ausging. Nicht selten wurde in dieser Zeit in ein-
schlägigen Flugblättern und Zeitungsartikeln eine Verbindung
zwischen den Klubisten der Jahre 1792/93 und den Separatisten
gezogen – und sie alle damit erneut mit dem Verdikt des Vater-
landsverrats belegt.

Wie ein trotziger Akt der Rückeroberung verlorenen Bodens

mutet es deshalb an, dass nach der französischen Räumung des

linksrheinischen Deutschlands Reichspräsident Hindenburg am

19. Juli 1930 kam und ein Festbankett just hier im Deutschhaus

veranstaltete. Das war alles andere als ein Auftakt zu einer

neuen Ära für das Deutschhaus, vielmehr stand das Gebäude

nach dieser „Rückeroberung“ viele Jahre leer. 1935 nutzte es

die SA-Brigade 150. Ein zeitgenössisches Gedicht, das Helmut

Mathy eingefangen hat, macht deutlich, wie wenig das

Deutschhaus damals für eine bestimmte von ihm verkörperte

Tradition stand, wie wenig sich für die Zeitgenossen in diesem

Gebäude eine sie selbst irgendwie betreffende Geschichte kri-

stallisierte. Vielmehr wurde das Deutschhaus in einem geradezu
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resignativen Ton als ein Haus wahrgenommen, in dem sich
schicksalhaft eine unzusammenhängende, wechselvolle, fast
rätselhafte Geschichte abgespielt hatte:

Deutsches Haus am deutschen Rheine, ach! 
Wie viel hast Du gesehn
In der Zeiten Wechselscheine Werden oder Untergehn!
Sahst den deutschen Ritterorden hier am Gitter des Balkons, 
Jakobinermützen dorten und den Hut Napoleons.
Sahst den Doppeladler winken, der den Korsen niederschlug,
Und die goldne Helmzier blinken, die der Heldenkaiser trug;
Sahst auch oft im Trauerflore halbmast deine Fahne stehn
Und zuletzt die Trikolore von des Daches Giebel wehn.
Schon seit zweienhundert Jahren stehst du da 
im Wechselschein,
Und so viel, wie Du erfahren, hat kein andres Schloß am Rhein.9

Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, in dem auch das
Deutschhaus im Gefolge des Bombenangriffs vom 27. Februar
1945 bis auf die Außenmauern und den Keller völlig zerstört
wurde, eröffnete sich eine neue Chance, das Deutschhaus zum
Kristallisationspunkt eines kollektiven Gedächtnisses zu machen.
Der übersteigerte Nationalismus hatte sich in den Verbrechen
des Dritten Reiches diskreditiert, die alliierten Siegermächte ver-
langten einen demokratischen Neuaufbau nach gründlicher Ent-
nazifizierung, und Frankreich zog erneut als Besatzungsmacht ein
– diesmal jedoch weit weniger als nach dem Ersten Weltkrieg mit
einem klaren Konzept, wie es mit dem besiegten Nachbarn
eigentlich umgehen sollte. Eigentlich wären das gute Vorausset-
zungen gewesen, um bei der Etablierung einer neuen deutschen
Demokratie an längst verschüttete Traditionsstränge aus den
Jahren 1792/93 anzuknüpfen und die Stiftung eines demokra-
tisch-republikanischen Staates mit französischer Hilfe historisch
zu verorten und fassbar zu machen. Dies umso mehr als 1951 der
demokratisch gewählte Landtag von Rheinland-Pfalz nun tatsäch-
lich auch in das Deutschhaus einzog, das mit einer französischen
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Finanzhilfe von 1,2 Millionen DM wieder
aufgebaut worden war. Allerdings war
dies mehr eine Notlösung denn ein
bewusster geschichtspolitischer Akt, war doch zunächst daran
gedacht gewesen, den Landtag im kurfürstlichen Schloss unter-
zubringen, das die Stadt Mainz als eines der ersten wieder her-
gestellten Gebäude jedoch nicht für diese Zwecke freimachen
wollte. Deshalb wohl hat weder der Landtagspräsident Wolters
noch der französische Gouverneur Chauchoy der Mainzer Repu-
blik beim Richtfest des wieder aufgebauten Deutschhauses
gedacht.10

Das neue Land Rheinland-Pfalz wurde auch nicht in einen theo-
retisch ja denkbaren Traditionszusammenhang mit der von den
Franzosen gestifteten revolutionären Freiheit und Demokratie
gestellt, vielmehr machte der langjährige Ministerpräsident 
Altmeier bereits 1946 deutlich, dass er das aus hessischen,
preußischen und bayerischen Gebietsteilen zusammengebaute
Land in einer Traditionslinie mit der mittelalterlichen Raum-
aufteilung sah. Dies drückte sich dann auch in aller Deutlichkeit
im rheinland-pfälzischen Wappen mit Kreuz, Rad und Löwe aus.
Auch die Verfassung dieses Landes mit ihrem stark naturrecht-
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lichen und katholischen Einschlag war wohl beeinflusst von der
Paulskirchenverfassung von 1848/49. Weitergehende historische
Bezüge ließ sie aber nicht erkennen. Nicht einmal im Zeichen der
Aussöhnung mit Frankreich, die in Rheinland-Pfalz nach dem
Krieg beispielgebend früh und mit einer Regionalpartnerschaft
Rheinland-Pfalz-Burgund bemerkenswert breit vorangetrieben
wurde, diente das Deutschhaus irgendwie als historischer
Bezugspunkt; denn diese Aussöhnung mit den westlichen Nach-
barn war mehr als eine Wiederannäherung an Frankreich, son-
dern Teil der Adenauerschen Westorientierung, die auf die
Schaffung eines geeinten Europas mit europäischen Institutionen
zielte, für die sich andernorts, in Luxemburg, Straßburg und Brüs-
sel, klangvolle Namen wie „Montanunion“ oder „EWG“ als sym-
bolträchtige „Lieux de mémoire“ etablieren sollten. Selbst im
regionalen Rahmen wurde die Bezugnahme auf das Deutschhaus
offenbar überhaupt nicht in Erwägung gezogen: 1953/54 dekla-
rierte Ministerpräsident Altmeier, der Anhänger der katholischen
Abendlandidee war, die Friedenskirche in Speyer, gebaut mit
französischem und deutschem Geld, zu jenem Ort, an dem das
Land Rheinland-Pfalz die Aussöhnung mit Frankreich feiern und
erinnern wollte, mit dem sich das Erreichen des großen politi-
schen Zieles in Zukunft dann verbinden sollte – Speyer, Friedens-
kirche und nicht das Deutschhaus. 

Sehr aufschlussreich ist vor diesem Hintergrund ein großer
Artikel über den Wiederaufbau des Deutschhauses, der am 
3. August 1951 in der „Mainzer Allgemeinen Zeitung“ erschien.
Mit Freude wurde darin festgehalten, dass Mainz mit dem kur-
fürstlichen und dem großherzoglichen Schloss dem Besucher
nunmehr wieder eine breite Schlossfassade zeigen könne.
Dann fährt der Berichterstatter unter Bezugnahme auf das
Deutschhaus fort: „‚Was ist denn das für ein Gebäude …?‘ –
wie oft am Tage wird diese Frage gestellt! Allzu viel wird der
Besucher allerdings darüber nicht erfahren. Aber daß man es
das ‚Deutschhaus‘ nennt, wegen der Verbindung seines Erbau-
ers, des Kurfürsten Franz Ludwig, mit dem Deutschen Ritter-
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orden, und daß es in den Jahren
1730-1738 als Commende dieses
Deutschordens von dem Hoch-
meister-Kurfürsten Franz Ludwig
errichtet worden ist – diese kleinen lokalgeschichtlichen ‚Weis-
heiten‘ wird man wohl meist zu hören bekommen. Viel mehr ist
im Grunde genommen auch gar nicht nötig.“ Von der Rolle
des Gebäudes in der Mainzer Republik erfährt der Leser kein
Wort. Allein einige Hinweise auf die sich relativ unbedeutend
darstellende Geschichte des Gebäudes im 19. Jahrhundert
werden dann noch angeschlossen.11

So blieb die revolutionär-demokratische Tradition und seine ja
nicht unbedeutende Rolle in der deutsch-französischen Bezie-
hungsgeschichte, die das Potenzial gehabt hätten, es zu einem
„Lieu de mémoire“ zu machen, auch in den 1950er und 1960er
Jahren ungenutzt. Als man nun Ende der 1960er Jahre diese Tra-
ditionslinien dann endlich zu entdecken begann, da hatte das
Deutschhaus gleichsam ein weiteres Mal Pech. Denn nun war es
ausgerechnet der DDR-Historiker Heinrich Scheel, der in einer
Hochphase des Kalten Krieges aus der Warte marxistischer
Geschichtsinterpretation nach Frühformen bürgerlicher Revolu-
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tionierung suchte und die Mainzer Republik zu erforschen
begann. Das allein diskreditierte schon in den Augen vieler den
historischen Ort und das Ereignis. Zwar interessierte sich bald
auch eine jüngere Historikergeneration, nicht zuletzt beeinflusst
von den Ereignissen um 1968, für die Mainzer Republik, unter
ihnen der wohl profundeste Kenner der Mainzer Republik und
des Mainzer Jakobinismus Franz Dumont, doch geriet diese erst-
mals tiefgreifende und quellennahe Forschung sogleich in einen
heftigen ideologischen Streit um die Deutung dieses historischen
Erbes. Während man in der DDR darin ein bemerkenswert frühes
Zeugnis der Revolutionierung sah und sich gleichsam selbst trotz
einiger Entfernung zum historischen Ort zum Hüter dieses Erbes
aufschwang, waren die westdeutschen Historiker doch wesent-
lich vorsichtiger und brachten auch die antidemokratischen und
problematischen Seiten der so kurzen Mainzer Republik zur Spra-
che. Auf einem der Höhepunkte des Streits, als 1981 erstmals
eine von der Stadt Mainz und dem Bundesarchiv Koblenz gestal-
tete Ausstellung zur Mainzer Republik gezeigt wurde, formulierte
der Mainzer Frühneuzeitforscher Hermann Weber: „die Praxis
der Mainzer Republik als ein revolutionäres Zustandekommen
und eine revolutionär agierende Republik kann und darf kein
Lehrstück für unsere heutige Demokratie werden.“12

Glücklicherweise hat die Heftigkeit dieses Streits in den 1990er
Jahren dann abgenommen und die historische Forschung zu
einer differenzierten Sicht auf die Mainzer Republik beigetragen.
Nach 200 Jahren war es dann 1993 auf Initiative der seit 1991
regierenden sozialliberalen Koalition erstmals möglich, an die
Mainzer Republik hier im Deutschhaus zu erinnern und den Ver-
such zu unternehmen, daraus einen Erinnerungsort erwachsen
zu lassen. Denn, so Landtagspräsident Christoph Grimm am 18.
März 1993, die Mainzer Republik sei „eine der Keimzellen der
demokratischen Entwicklung in Deutschland, einer der Aus-
gangspunkte unserer demokratischen Tradition.“13 Minister-
präsident Rudolf Scharping ergriff ergänzend die Gelegenheit,
Anlass und Ort für die Stiftung eines weiteren Traditionsstranges
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zu nutzen: „Die Mainzer Republik soll-
te uns Deutsche – wie ich meine –
daran erinnern, welchen entscheiden-
den Beitrag unsere Nachbarn, allen
voran die Französische Republik, für die Ausbreitung und die
Festigung des demokratischen Denkens und einer freiheitlichen
politischen Ordnung erbracht haben. […] Besinnen wir uns des-
halb – das ist mein Wunsch für die heutige Feier – auf die Tradi-
tionen einer lebendigen und demokratischen Gemeinschaft in
Europa, wie sie in der kurzen Geschichte der Mainzer Republik
vor 200 Jahren schon aufschienen.“14

Damit war eine Sichtweise etabliert, mit der auch differenzierende
Historiker wie Franz Dumont einverstanden sein konnten. In der
1993 erschienenen zweiten Auflage seiner großen Arbeit über
die Mainzer Republik heißt es: Bei aller notwendigen Differenzie-
rung und Kritik an den Defiziten dieses Versuches von 1793 „ste-
hen uns die Jakobiner von 1792/93 mit ihrem Ziel einer repräsen-
tativen Demokratie näher als alle Kurfürsten, Kaiser, Großherzöge
und Generäle, die jemals das Deutschhaus bewohnten.“15 So
eröffnet sich erstmals in der Geschichte dieses Hauses die Mög-
lichkeit, diesen Ort zu einem „Lieu de mémoire“ im Vollsinne
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dieses Begriffs werden zu lassen. Ange-
sichts der Kürze der seitdem vergange-

nen Zeit ist nicht zu erwarten, dass dies bereits erreicht wäre,
aber immerhin mag man es als ein bemerkenswertes Zeichen
verstehen, dass der Alterspräsident des am 18. Mai 2011 eröff-
neten Landtags in der 16. Wahlperiode, Carsten Pörksen, in seiner
Eröffnungsansprache die demokratische Tradition dieses Hau-
ses, die Mainzer Republik, wieder in Erinnerung gerufen hat.16

Meine Damen und Herren, ob dies wohl eines Tages von einem
Historiker als ein Schritt des Wachsens kollektiver Erinnerung an
dem Erinnerungsort „Mainzer Deutschhaus“ gewertet werden
wird? Auszuschließen ist dies jedenfalls nicht, denn schließlich ist
zum Beispiel Jeanne d‘Arc, heute ganz ohne Zweifel ein „Lieu de
mémoire“ für die Franzosen, auch erst vor rund 200 Jahren als
Bezugspunkt nationaler Identität und Erinnerung etabliert, ja,
gleichsam als ein Erinnerungsort erfunden worden.
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PUBLIKUMSDISKUSSION

Prof. Dr. Schnettger:

Lieber Michael Kißener, wir haben für einen spannenden Vortrag

zu danken, der uns das Vergessen als die andere Seite der Medail-

le „Erinnern“ vor Augen gestellt hat, und dies an einem ver-

schenkten, bisher vergessenen Erinnerungsort, dem Deutschhaus,

das sehr wohl das Zeug hätte, sowohl für deutsche Demokratie als

auch für deutsch-französische Beziehungen als Erinnerungsort zu

dienen. Wir haben von Ihnen gehört, weshalb es nicht dazu

gekommen ist, aber wir haben am Ende auch einen leisen Hoff-

nungsschimmer vernommen. Vielleicht kommt es doch zu einem

Erinnerungsort „Deutschhaus“. Vielleicht wäre ein Platz der Main-

zer Republik eine Folge des sich etablierenden Erinnerungsortes,

er könnte aber auch gleichzeitig diesen Erinnerungsort stärken. 

Ich denke, dieser Vortrag hat uns Stoff zum Nachdenken und

zum Nachfragen geliefert. Ich habe mit Michael Kißener gespro-
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chen. Er ist selbstverständlich bereit, auf Ihre Fragen zu antwor-

ten. Dürfte ich daher um Wortmeldungen bitten?

Zuhörer aus dem Publikum:

Ich empfinde es immer als sehr eindrucksvoll, wenn ich in Berlin

bin und in Bezug auf die Geschichte des deutschen Parlaments

feststelle, dass der erste Erinnerungsort, der in diesem Zusam-

menhang dargestellt wird, die Mainzer Republik ist. Damit fängt

die deutsche Parlamentsgeschichte doch an. 

Prof. Dr. Kißener:

Dies ist ohne Frage ganz richtig und auch erfreulich, aber es ist

einer der ganz wenigen Anknüpfungspunkte, die man tatsächlich

hat. Das Konzept von Nora setzt im Grunde genommen voraus,

dass man Kristallisationspunkte hat, die bei den meisten Trägern

einer Bevölkerung im Kopf sind. Ich glaube, davon sind wir leider

noch weit entfernt mit dem Mainzer Deutschhaus.

Zuhörer aus dem Publikum:

Wie sieht es mit der Mainzer Republik und dem Nationalkonvent

in den Geschichtsbüchern aus? Wird er dem Publikum richtig

vermittelt? Wird er in der Schule gut vermittelt? 

Prof. Dr. Kißener:

Sehr wenig. Zu dem ganzen Thema findet man höchstens einmal

eine Randnotiz. Ich kann jetzt nicht für jedes Schulbuch sprechen,

das in Deutschland auf dem Markt ist, aber das ist im Großen

und Ganzen eine quantité négligeable.

Zuhörer aus dem Publikum:

Die Besuche der französischen Staatspräsidenten stellen meines

Wissens noch bis in die Zeit von Chaques Chirac eine kontinuier-
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liche Tradition dar. Es ist einmal mehr in politischen Überlegun-
gen darauf eingegangen worden. Ist dies in die Weiterentwick-
lung einbezogen worden?

Prof. Dr. Kißener: 

Nicht in dem Sinne, dass es Traditionsbildend sein sollte. Wir dis-
kutieren schon seit langem über die Frage der Entwicklung der
deutsch-französischen Beziehungen nach 1945, über den Weg
von der Erbfeindschaft hin zur Erbfreundschaft. Wir sehen zuneh-
mend die engen Verflechtungen zwischen deutschen und franzö-
sischen Administrationen und dergleichen mehr. Dies alles wird
tatsächlich in der einschlägigen Literatur beschrieben. Aber dass
das Ganze mit Mainz und dem Deutschhaus oder mit Rheinland-
Pfalz irgendetwas zu tun hätte, das ist im Bewusstsein überhaupt
nicht verankert.

Zuhörer aus dem Publikum:

Dazu möchte ich aber den Hinweis geben und bitte auch, dem
einmal nachzugehen, dass Mainz unter der französischen Herr-
schaft von Napoleon eine der sogenannten schönen Städte,
eine „belle ville“, des französischen Reiches war. Ich möchte
auch darauf hinweisen, dass das Mainzer Museum voll mit
Kunstschätzen ist, weil aus dieser Rolle heraus bestimmte Privile-
gien entstanden sind, und dass aus der Verbindung Napoleons
mit Mainz – die zahlenmäßig vielleicht völlig unbedeutend ist –,
für die Legendenbildung die identitätsstiftende Wirkung aus-
gegangen ist und dass von französischer Seite her sehr viel
dafür getan wird.

Prof. Dr. Kißener: 

Das ist ohne Frage zutreffend. Die Perspektive, weshalb man 
beispielsweise Mainz nach 1945 als Landeshauptstadt von Rhein-
land-Pfalz gewählt hat, hat sehr viel damit zu tun, dass die 
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Franzosen mit Mainz, mit Mayence, etwas verbinden konnten.
Das war einmal französisches Territorium, und für ein paar Jahre
war Mainz immerhin die Hauptstadt des Donnersberg-Départe-
ments. Das heißt, es kam nicht von ungefähr, dass man hier die
Universität wieder angesiedelt hat und dergleichen Dinge mehr.
Im französischen Bewusstsein der Nachkriegsjahre war es also,
aus dieser Perspektive heraus, durchaus verankert, dass Mainz
eine Bedeutung hat. Aber das alles schwingt sich sozusagen
nicht auf zu einem Punkt, an dem man sagen könnte, es wird für
jeden politisch Handelnden klar, dass dieses Haus ein solcher
Erinnerungsort ist. 

Nach 1945 wird in Mainz der Landtag errichtet, es gibt Anspra-
chen von französischen Vertretern, aber sie kommen nicht einmal
auf die Idee, dies sozusagen prominent zu präsentieren. Das
passt aus verschiedenen Gründen, die ich versucht habe anzu-
deuten, auch nicht in diese Zeit, und das verhindert dann auch
eine solche Traditionsschrift.

Dr. Franz Dumont:

Ich möchte zum Geschichtsunterricht in der Schule etwas
sagen. Ich denke, es ist in der Zwischenzeit ein bisschen bes-
ser geworden. Wir können in Rheinland-Pfalz ein gewisses
Bestreben feststellen, die Schulbücher mit dem Thema zu
befassen.

Prof. Dr. Kißener:

Ich freue mich, dass Herr Dumont heute bei uns ist. Er hat eine
Arbeit über die Mainzer Republik geschrieben. Er weist darauf
hin, dass es ein bisschen besser geworden sei mit der Kenntnis
um die Mainzer Republik, zumindest im regionalen Rahmen. Es
gibt mittlerweile Handreichungen für Lehrer, gerade auf der
regionalen Ebene. Auf diese Art und Weise wird die Kenntnis
über die Mainzer Republik wenigstens in Rheinland-Pfalz etwas
besser.
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Zuhörer aus dem Publikum:

Ich glaube, das Problem liegt darin, dass man in Rheinland-Pfalz
das Augenmerk komplett auf Hambach gelenkt hat. Es wird
immer berichtet, dass in Hambach alles begonnen habe. Man
hätte eigentlich vielmehr darauf achten sollen, dass neben Ham-
bach in Mainz noch eine ältere Tradition geboren wurde. Ich
glaube, es wird Zeit, dass man dies einmal zur Kenntnis nimmt.

Prof. Dr. Kißener:

Ja, ganz ohne Frage. Hambach hat, was Demokratiestiftung und
die Traditionen anbelangt, eine ganz überragende Bedeutung.
Das ist wirklich ein nationaler „Lieu de mémoire“, ganz ohne
Zweifel. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass Staatsbesuche
dort stattfinden, dass auf dem Hambacher Schloss in unregel-
mäßigen Abständen an das Fest erinnert wird und es eine Aus-
stellung dort gibt. Dies alles befördert natürlich die Stiftung eines
solchen Erinnerungsortes. 

Wir könnten uns im Übrigen durchaus einmal fragen, welche
Erinnerungsorte wir ansonsten noch in Rheinland-Pfalz haben.
Dies können wir durch die gesamte Geschichte deklinieren. Wir
finden sicherlich das eine oder andere Beispiel, das durchaus die
Qualität eines Erinnerungsortes im Sinne Noras hat. Hambach ist
ein solcher Ort, aber dieses Deutschhaus bleibt doch weit dahin-
ter zurück. 

Anton Neugebauer:

Ich glaube, Hambach ist ein Beispiel dafür, dass man einen Erin-
nerungsort setzen und quasi künstlich schaffen kann. Anfang der
50er Jahre wanderte man zur Neuburgischen Ruine. „Hambach“
ist durch die Erinnerung ab 1957 bewusst gesetzt worden, zum
Beispiel mit dem Begriff „Wiege der Demokratie“. Wer in den
50er Jahren nicht einen Lehrer hatte, der über die Pfälzer im



Schwarzen Buch promoviert hat, hat vom Hambacher Fest auch
wenig mitbekommen. Es war eher eine Fußnote. Das heißt also,
die Bedeutung des Hambacher Festes, die auch ein bisschen
hinterfragt werden kann, ist erfolgreich betont worden, genauso
wie beispielsweise der Trifels, ein weitgehend aus der NS-Zeit
stammender Bau, als ein Erinnerungsort der staufischen Ge-
schichte und der deutsch-englischen Geschichte geschaffen
wurde. Das, was man sieht, stammt aus den 1930er, 1940er Jah-
ren. Das ist auch eine künstliche Setzung. Die Frage ist, wie viele
künstliche Setzungen kann man schaffen? Zu der Mainzer Repu-
blik ist die Konkurrenz von Hambach in der Tat groß. Zudem
schloss die Mainzer Republik auch alle pfalz-bayerischen Orte
aus. Das heißt also, an den einzelnen Orten ist die Erinnerung
nicht so groß. Es gibt relativ wenige Orte, von daher bedarf es
sicherlich der politischen Bildung. 

Prof. Dr. Schnettger:

Ich sehe im Augenblick keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ich
denke, die Diskussion hat gezeigt, dass wir gerade mit dem
Deutschhaus ein ausgesprochen spannendes letztes Beispiel in
unserer Reihe der Erinnerungsorte gewählt haben. Wir haben
uns vielleicht einen Erinnerungsort im Werden angeschaut. Ich
glaube, dies hat wie kaum ein anderes Beispiel in unserer Reihe
deutlich gemacht, dass Erinnerungsorte nichts Statisches sind,
sondern etwas äußerst Dynamisches sein können, dass Erinne-
rungsorte Konjunkturen haben. Deswegen bin ich ganz beson-
ders dankbar für diesen abschließenden, glorreichen Schluss-
punkt. 
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