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POLITISCHE OPPOSITION IM VORMÄRZ 
Das deutsch-flämische Sängerfest 1846 in Köln 

Auf den Monat genau zwei Jahre vor Ausbruch der bürgerlichen Revolution in Deutsch
land entfaltete im März 1846 eine organisierte Gruppe von Kölner Bürgern Aktivitäten , die , 
auf den ersten Blick gesehen, keinen spezifisch politischen Betätigungsdrang verraten. Der 
gerade vier Jahre existierende "Kölner Männergesangverein" - unter diesem Namen fir
mierte die besagte Gruppe wohlangesehener, der bürgerlichen Bildungs- und Mittelschicht 
angehörender Einwohner - ludperAnschreiben und Zeitungsanzeigen für die Zeit vom 14. 
bis 17. Juni 1846 zu einem "deutsch-flämischen Sängerfest", zu einer "doppelt nationalen" 
Feier in die Domstadt ein . ( Stadtarchiv Lübeck, Lübecker Liedertafel , Nr. 32, BI. 2 f.). Die 
Adressaten waren zum einen die in den verschiedenen Regionen und Staaten Deutschlands 
bestehenden Männergesangvereine, zum anderen die in dem noch jungen Königreich Belgien 
von Flamen ins Leben gerufenen Männerchorvereinigungen. 
Besonders einem heutigen Betrachter, der über die gesellschaftlichen Zustände im deutschen 
Vormärz nur unzureichend informiert ist , würde sich kaum die Vermutung aufdrängen , bei 
der Kölner Initiative habe es sich um den Auftakt zu einem politischen oder politisierten 
Ereignis gehandelt. Viel eher würde er von dem Text der Einladung auf eine ausschließlich 
oder ganz überwiegend von künstlerisch-kulturellen Intentionen bestimmte Großveranstal
tung schließen. Eine solche Deutung käme jedoch einer Fehleinschätzung gleich , denn sie 
beruhte nicht zuletzt auf Unkenntnis über die besonderen politischen Artikulations- und 
Betätigungsmöglichkeiten im deutschen Vormärz. Der hohe Grad von Repression , der für das 
politisch-gesellschaftliche System in den deutschen Fürstenstaaten der Vormärzzeit typisch 
war, erlaubte öffentliche politische Aktionen mit oppositioneller Tendenz nur in einer mehr 
oder weniger verschleierten Form. 
Der durch die obrigkeitsstaatliehen Verhältnisse diktierte Camouflagecharakter, der im 
Vormärz kollektiven öffentlichen Manifestationen oppositioneller Richtung fast immer zu 
eigen war, zeichnete in einem nicht geringen Maße auch das von politischen Implikationen 
keineswegs freie deutsch-flämische Sängerfest aus . Lüftet man den aus partieller politischer 
Reserve und Tarnung gewebten Schleier, mit dem seine Veranstalter es zu umhüllen genötigt 
waren , so werden höchst lebendige politisch-oppositionelle Triebkräfte sichtbar, die der 
vormärzliehen Gesellschaft innewohnten und die im Verlaufe des Festes konzentriert in 
Erscheinung traten. Für den Sozialhistoriker ist das deutsch-flämische Sängerfest in Köln 
deshalb ein interessantes Objekt geschichtswissenschaftlicher Analyse. Um den (politischen) 
Bedeutungsgehalt dieses Festes voll zu erschließen , bedarf es freilich nicht nur einer sorgfälti
gen Untersuchung der Veranstaltung selbst , sondern auch allgemeiner Kenntnisse über 
Struktur und Inhalte politischer Opposition im Vormärz und über die dem Sängerfest von 
1846 vorausgehenden speziellen Aktivitäten. 
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1. Die Kölner Sonderrolle 

Vormärzliche Opposition war in erster Linie bürgerliche Opposition . Die Ergebnisse des 
Wiener Kongresses hatten ihre Entstehung maßgeblich provoziert. Die Einsegnung eines 
restaurativ-staatenbündischen Systems für Deutschland durch den Fürsten- und Diplomaten
kongreß von 1815 war eine krasse Mißachtung politischer Wünsche und Hoffnungen des 
Bürgertums. Seitdem stand die Forderung nach Schaffung eines mit bürgerlichen Freiheits
rechten ausgestatteten deutschen Nationalstaates unverrückbar im politischen Raum; sie 
wurde zum Kernstück bürgerlich oppositioneller Programmatik. Zur Propagierung und 
Durchsetzung der eigenen Ziele war diese Opposition bestrebt, nicht nur durch Etablierung 
einer politischen Presse, sondern auch mittels politischer Vereine und Versammlungen 
Öffentlichkeit herzustellen. Gerade ein breit gestreutes nationales, die Grenzen der deutschen 
Einzelstaaten mißachtendes Vereins- und Versammlungswesen , das die persönliche Anspra
che einer Vielzahl von Menschen ermöglichte, galt Liberalen und Demokraten als entschei
dende Voraussetzung für die Durchschlagskraft oppositioneller Zielvorstellungen. Die vor
märzlichen deutschen Fürstenstaaten erkannten jedoch hellsichtig die Gefahren, die ihnen 
von einer solchermaßen für oppositionelles Ideengut offenen Gesellschaft drohten. Ihre 
Machtmittel reichten aus , um nicht nur die Freiheit der Presse einzuschränken , sondern auch 
politische Vereins- und Versammlungsfreiheit zu unterbinden. Die bürgerliche Opposition 
erwies sich allerdings als flexibel und mutig genug, um nach Wegen und Mitteln zu suchen, die 
geeignet waren, ihrem unwiderstehlichen Drang nach gesellschaftlicher Organisation und 
Aktion genüge zu tun. Seit den frühen vierziger Jahren gelang es ihr, Deutschland mit einem 
Netz öffentlicher, nicht geheimer Vereine von erstaunlicher Dichte zu überziehen. Freilich, 
vordergründig handelte es sich dabei um unpolitische Vereine, denn nur solchen war die 
Obrigkeit bereit , ein Existenzrecht einzuräumen. 
In den vorrevolutionären vierziger Jahren waren zwei regelrechte Vereinsbewegungen mit 
insgesamt fast 200 000 Mitgliedern entstanden: die Männerturnvereinsbewegung mit dem 
offiziellen Zweck der Leibesertüchtigung und die Männergesangvereinsbewegung, die schein
bar nur einem künstlerischen Zweck huldigte , nämlich der Einübung und dem Vortrag 
vierstimmigen Männerchorgesangs. In Wahrheit waren jedoch beide Vereinsbewegungen im 
national-oppositionellen Sinne politisiert. Gab es in der Turnerbewegung neben dem liberal
konstitutionellen auch das demokratisch-republikanische Element , so hatte in der Sänger
bewegung ganz eindeutig der liberal-nationale Gesinnungsanteil die Oberhand. Beiden Mas
senbewegungen gelang es auch , trotz bestehendem politischen Versammlungsverbot eine 
Öffentlichkeit von z. T. beeindruckender Wirkungsintensität zu etablieren: Sie bedienten sich 
nämlich des (Volks-)Festes als öffentlicher Veranstaltungsform. 
Das öffentliche Fest stellte sich den fürstenstaatlichen Regierungen und Behörden als eine, 
wenn auch politisch nicht unverdächtige, so doch weniger gefährliche Form öffentlicher 
Versammlung dar. Festliche Stimmung war, so schien es, eine gewisse Gewähr für moderate, 
nichtkämpferische Gesinnung, für ein den Status quo akzeptierendes oder zumindest tolerie
rendes Empfinden und Denken. Die bürgerlichen Oppositionellen des Vormärz, so weit sie in 
der Sänger- und Turnbewegung ihre organisatorische Heimstatt besaßen, hatten ihrerseits 
erkannt, daß sich das öffentliche Fest vorzüglich eignete, politische Meinungen zu transportie
ren. Eingebettet in ein scheinbar politisch unverfängliches, weil feierlich-versöhnliches 

8 



Politische Opposition im Vormärz 

Ambiente, konnte so gleichsam subkutan politische Meinungsbildung betrieben werden. 
Die national-oppositionelle Sängerbewegung feierte in den vierziger Jahren eine große Zahl 
regionaler Sängerfeste. Es waren öffentliche Feiern unter Beteiligung vieler lokaler Männer
gesangvereine einer Region. 1845 war die Kommunikation unter den Vereinen bereits so weit 
fortgeschritten, daß in Würzburg erstmals ein gesamtdeutsches Sängerfest mit organisierten 
Sängern aus verschiedenen Staaten und Regionen Deutschlands gefeiert werden konnte. Nur 
ein Jahr später zielte die Initiative des Kölner Männergesangvereins in die gleiche Richtung. 
Dabei stellte die Teilnahme flämischer Sänger ein ganz neues Element dar. Dennoch war die 
Köln er Veranstaltung von vornherein auch als "allgemein-deutsches", d. h. Gesangvereine 
aus unterschiedlichen deutschen Territorien einbeziehendes Sängertreffen geplant . 
Natürlich liegt die Frage nahe, warum unter den damals existierenden tausend deutschen 
Männergesangvereinen gerade der Kölner Verein die Initiative zu einem solchen organisa
tionstechnisch aufwendigen und politisch nicht ganz risikofreien Unternehmen ergriff. Eine 
befriedigende Antwort ist nur dann möglich , wenn man sich den gewerblichen Entwicklungs
stand und das "politische Klima" der Stadt und der Provinz vergegenwärtigt , in der die 
Mitglieder dieses Vereins lebten. Die Rheinprovinz war im Vormärz die gewerblich-indu
striell am weitesten entwickelte Provinz Preußens. Hier hatte sich in den dreißiger und 
vierziger Jahren ein Großbürgertum formiert , das sich im Rahmen des preußischen Staates in 
seiner ökonomischen Pionierrolle gefiel , in der es durch eine fortschrittliche Gewerbe-, 
Handels- und Industriepolitik der Berliner Regierung, wie reaktionär deren Politik ansonsten 
auch war, kräftig unterstützt wurde. Köln, obwohl nicht Sitz der zentralen Provinzialbehörde, 
war im Vormärz zur unbestrittenen Metropole Rheinpreußens aufgestiegen . Ein von Handel 
und Gewerbe, Bankgeschäften und z. T. schon moderner Industrieproduktion lebendes 
Großbürgertum gab den (politischen) Ton an. Ein schlagender Beleg für die ökonomische 
Prosperität der Stadt Köln ist die Tatsache, daß diese schon in den vierziger Jahren zum 
Knotenpunkt eines regionalen Eisenbahnnetzes geworden war, das seine Entstehung nicht 
staatlicher Initiative, sondern großbürgerlichem Unternehmer- und Spekulationsgeist ver
dankte. 
Bezeichnend für das vormärzliche Kölner (und darüber hinaus rheinische) Großbürgertum 
war , daß es seine wirtschaftsliberale Gesinnung mit einem politischen, nämlich nationalen und 
konstitutionellen Liberalismus verband und außerdem danach strebte, Liberalismus und 
Katholizismus miteinander in Einklang zu bringen. Als Vorbild dafür diente ihm das Bündnis 
von Katholiken und Liberalen in Belgien. Dort war der politische Konsens von Liberalismus 
und Katholizismus die entscheidende Voraussetzung für den erfolgreichen Verlauf der 
Revolution von 1830 und für die Gründung des konstitutionellen belgischen Königreichs 
gewesen, d. h. eines Staates mit katholischer Bevölkerung und (gemäßigt-)liberaler Verfas
sung. Probelgische Orientierung stellte daher in den vierziger Jahren eine Gesinnungskon
stante des Kölner Großbürgertums dar, wobei sich wirtschaftliche und politische Motive 
miteinander vermengten. Als entscheidend für die Kölner Verhältnisse erwies sich, daß der 
innovative Schwung, der von der vormärzliehen Stadtbourgeoisie ausging, ausgesprochen 
ansteckend wirkte , sich auf andere soziale Schichten und Gruppen des Bürgertums übertrug 
und vielfältige Initiativen nach sich zog. Eine von ihnen war das Engagement des Männerge
sangvereins für das deutsch-flämische Sängerfest. Die in dem Verein organisierten national 
und gemäßig liberal gesonnenen Bildungsbürger und Mittelständler traten in die Fußstapfen 
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der in der Stadt tonangebenden Großbürger. Auch ihnen ging es um eine Versöhnung von 
national-liberalen Ideen und katholischer Weltanschauung, und ihr Aktivitätsdrang war 
ebenfalls nach Belgien hin orientiert. Das besondere Interesse des Kötner Männergesangver
eins galt dem Knüpfen von Kontakten zu flämischen Gesangvereinen . 
In Belgien waren die flämischen Vereine integrierender Bestandteil der zu Beginn der 
vierziger Jahre von Publizisten und Gelehrten entfachten flämischen Bewegung. Sie wollten 
die (durch die belgisehe Verfassung von 1830 nicht abgesicherte) Vorherrschaft der französi
schen Sprache an Universitäten und Schulen, in der Armee und im amtlichen Schriftverkehr 
zugunsten des Flämischen brechen. Die sogenannten Flaminganten , die diesen gegen die 
wallonische Bevölkerungsminderheit und gegen eine französisierte flämische Elite gerichteten 
Sprachenkampf mit Hilfe von Publikationsorganen und Vereinen führten , standen bis zu 
einem gewissen Grade unter dem Einfluß aufklärerisch-liberaler, mehr jedoch unter dem 
Eindruck romantisch-volkstümlicher und -katholischer Ideen. 
Die Institution "Gesangverein" hatten die Flaminganten- ihre Zentren waren Gent, Antwer
pen , Löwen und Brüssel - von Deutschland importiert. Sie betrachteten diese als geeignetes 
Mittel zur Pflege der flämischen Sprache und des flämischen Selbstwertgefühls. Eine spezielle 
Erfindung der flämischen Gesangvereinsbewegung waren Gesangswettstreite zwischen den 
Vereinen , bei denen auch deutsche Sängervereine willkommen waren. 1841 beteiligte sich die 
Aachener Liedertafel als erster deutscher Verein an einem Sängervereine-Wettkampf in 
Brüssel; 1844 nahm der Kötner Männergesangverein an einem Sängerwettstreit in Gent teil. 
Ein Jahr später, anläßtich eines Wettstreites in Brüssel, riefen mehrere flämische und der 
anwesende Kötner Männergesangverein einen "deutsch-vlaemischen Sängerbund" ("Vlae
misch-duitsch Zangverbond") ins Leben, dessen Aufgabe es laut Satzung sein sollte , "Chöre 
für Männerstimmen in hoch- und niederdeutscher (!) Sprache bei größeren Sängerfesten zur 
Ausführung zu bringen" (Archief en Museum voor het Vlaamse Culturleven, Dossier Z 174/ 
D). Das Statut des Bundes bestimmte nicht nur den Kötner Verein zum Bundes-"Central
Vorstand" innerhalb Deutschlands (und die "Gomberts-Gesang-Gesellschaft" in Brüssel zum 
leitenden Organ für den belgiseben Teil des Bundes) , sie schrieb auch zwei Bundesfeste pro 
Jahr vor, von denen eines auf jeden Fall in Brüssel, das andere in einem deutschen Ort oder 
einer flämischen Provinzstadt stattfinden sollte. 
Fragt man nach den tieferen Ursachen, die zur Gründung dieses Bundes geführt haben , so 
läßt sich feststellen , daß die flämische Bewegung in ihrem Kampf gegen die Hegemonie der 
französischen Sprache in Belgien ein starkes Bewußtsein für die Verwandtschaft des flämi
schen Idioms mit der deutschen Sprache ausgebildet und - als Folgewirkung - ein Gefühl der 
Verbundenheit mit Deutschland und dem deutschen Volk entwickelt hatte. Die Vorstellung, 
daß Flamen und Deutsche die gleichen sprachlich-ethnischen Wurzeln aufwiesen , also 
"sprach- und stammverwandte" Völker seien , gehörte zur Grundausstattung der flämischen 
Volkstumsideologie. Irrig wäre es jedoch zu vermuten , die Flaminganten hätten mit ihren 
intensiven flämisch-deutschen Verbrüderungsvorstellungen den Gedanken eines wie auch 
immer gearteten politischen Anschlusses von Belgien oder seiner flämischen Provinzen an 
einen zukünftigen deutschen Nationalstaat verknüpft. Für die große Mehrheit der Flamingan
ten stand die Integrität des belgiseben Staates außer Zweifel , und deren zielstrebig gesuchter 
Rückhalt bei deutschen Patrioten und Liberalen sollte gerade helfen , diese Integrität zu 
bewahren, befürchteten sie doch seine Verletzung nicht von deutscher, sondern von französi-
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scher Seite. Insofern war ihr Anlehnungsbedürfnis beim großen östlichen "Bruder" nicht nur 
kulturell-sprachlich, sondern auch politisch motiviert. 
Die Köln er Sänger teilten die Vorstellung ihrer flämischen Sangesbrüder von einer Sprach
und Stammesverwandtschaft der Flamen und der Deutschen. Seit Johann Gottlieb Fichte und 
dessen "Reden an die deutsche Nation" (1807/08) war die Vorstellung, Sprachscheiden seien 
die natürlichen Demarkationslinien zwischen Völkern, und die wichtigste ethnisch-nationale 
Trennlinie in Europa verlaufe zwischen romanisch-französischer und germanisch-deutscher 
Sprachwelt, wesentlicher Bestandteil bürgerlich-deutschen Nationalbewußtseins. Für die Köt
ner Sänger konnte es demzufolge keinerlei Zweifel darüber geben, auf welcher Seite der 
Haupttrennlinie sich die Flamen befanden. Entscheidend war jedoch die Frage, ob man den 
"sprach- und stammverwandten" Flamen deutscherseits unter dem Eindruck intensiver Ver
brüderungsstimmung - z. B. im Verlauf eines gemeinsamen Festes - noch einen eigenen 
Nationalitätscharakter zuerkannte oder sie mit Hilfe der ideologischen Brückenkonstruktion 
einer angeblich existierenden gemeinsamen hoch- und niederdeutschen (flämischen) Sprache 
als der deutschen Sprachnation und der noch zu realisierenden deutschen Staatsnation 
zugehörig betrachtete. 

2. Der äußere Verlauf 

Am 13. Juni 1848- es war ein Samstag- traf das Gros der auswärtigen Teilnehmer nach und 
nach per Eisenbahn und Dampfschiff in Köln ein. Mit der Köln-Aachener Eisenbahn 
erreichten die flämischen , aber auch die Sangesgenossen aus Aachen und Düren die Dom
stadt. Die Köln-Mindener Bahn , die bis Duisburg fertiggestellt war, beförderte Mitglieder 
der Sängerbewegung vom Niederrhein, aus dem Bergischen Land, Westfalen und Nord
deutschland in die Fest-Stadt, Züge der Köln-BonnerEisenbahn und Boote der "Kölnischen 
Dampfschiffahrt-Gesellschaft", die rheinaufwärts bis Mannheim fuhren , brachten die süd
deutschen Gäste heran. Alle Teilnehmer hatten für ihre Reise die modernen Verkehrsmittel 
unentgeltlich in Anspruch nehmen können, da sie vorher vom einladenden KölnerVerein mit 
Freibilleis ausgestattet worden waren . Diesem war es nämlich gelungen , zur Mitarbeit im 
offiziellen Festkomitee einflußreiche großbürgerliche Honoratioren der Stadt, darunter 
auch die Direktoren der vier Privatverkehrsgesellschaften, zu gewinnen. Direktor der 
Köln- Bonner Bahn war Josef Du Mont , Herausgeber der gemäßigt-liberalen Kölnischen 
Zeitung. Die großen Namen im Festkomitee gewährten über die finanziellen Vorteile hinaus 
auch politisch-psychologischen Rückhalt. 
Zu eindrucksvollen Szenen gestalteten sich schon die von Böllerschüssen und Fanfarenklän
gen begleiteten Empfänge der auswärtigen Sänger an den festlich dekorierten Kölner Bahn
stationen und Dampfbootanlegestellen. Begleitet von Gastgebern , Musik und Vereinsfahnen 
zogen die Gäste von dort durch die schmalen, schlechtgepflasterten , aber mit Sinnsprüchen 
geschmückten Straßen und Gassen zum Rathaus. Einheimischen Betrachtern imponierte 
besonders eine Schar von 600 Sängern , die sich vom Endbahnhof der Köln- Mindener Bahn 
in Deutz unter Begleitung eines Trompetenkorps über die Schiffsbrücke in Richtung Rathaus 
bewegte. Im Rathaushof waltete die Quartierkommission ihres Amtes, deren organisatori
sches Geschick durch mehr als 2000 Gäste, darunter 482 Flamen, auf die Probe gestellt 
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wurde. An Privatquartieren mangelte es in der übervölkerten, noch von ihrem mittelalterli
chen Mauerring eingeschnürten Rheinmetropole; die Einwohnerzahl war zwischen 1816 und 
1846 von 49 000 auf 90 000 emporgeschnellt, und die dem Mittelstand angehörenden Bürger 
lebten z. T. in engen Wohnverhältnissen. Die Einrichtung von Massennachtlagern für einen 
großen Teil der Sänger war daher unumgänglich. 
Am 14. und 15. Juni gab es drei zentrale Veranstaltungen: An beiden Abenden fanden im 
festlich drapierten, von Gasflammen erleuchteten Gürzenich vor einer Zuhörerkulisse von 
jeweils ca. 2000 Menschen "Gesangskonzerte" statt, bei denen Felix Mendelssohn-Bartholdy 
als Stardirigent fungierte. Dem Gesangskonzert am 15. Juni ging ein festlicher Umzug aller 
Sänger durch die im Häuserschmuck prangende Stadt voraus. Ansonsten standen die beiden 
Tage zur freien Verfügung. Die meisten Sänger trafen sich gruppenweise bei hochsommerli
ehen Temperaturen in Gartenlokalen zu Liedvorträgen und Gesprächen. Ein Ständchen, das 
dankbare Sänger Mendelssohn-Bartholdy am Fünfzehnten zu vorgerückter Stunde vor dessen 
Hotel darbrachten, nahm den Charakter eines Straßenfestes an . Am Siebzehnten unternah
men die Sänger mit der Köln-Banner Bahn oder mit Dampfbooten einen Tagesausflug ins 
Siebengebirge und bestiegen den Drachenfels, um auf dem Plateau unter der Burgruine eine 
stimmungsvolle Volksversammlung abzuhalten. Zusammenkünfte in zwei Godesberger 
Hotelgärten am Nachmittag hatten ebenfalls Kundgebungscharakter. Als die Sänger abends 
nach Köln zurückkehrten, wurden sie mit Feuerwerksraketen begrüßt. Am Morgen des 
18. Juni verabschiedeten sich die allermeisten von ihnen, während die übrigen unter Führung 
des Dombaumeisters den Dom besichtigten und eine Fahrt nach Schloß Brühl unternahmen. 

3. Zwischen "doppelt nationaler" Idee und national-deutscher Tendenz 

Die inhaltlichen Tendenzen des Festes und deren Artikulationsformen werfen vor allem zwei 
Fragen auf. Wie äußerte sich die dem Fest immanente Spannung zwischen der "doppelt 
nationalen" Konzeption und der sich in seinem Verlauf immer mehr verdichtenden "einfach 
nationalen", nämlich national-deutschen Tendenz, die schließlich die Oberhand gewann, und 
was gab den Ausschlag dazu? Woran wird der innenpolitische Oppositionscharakter des 
Festes erkennbar? An Zeichen der Gastfreundschaft der Kölner Sänger gegenüber den 
ausländischen Gästen fehlte es nicht. Ein Vorstandsmitglied des Vereins begrüßte die 
flämischen Gäste bei ihrer Ankunft in ihrer Muttersprache. Ein riesiges, über die Straße 
gespanntes Fahnenband mit der Aufschrift "Welcome" drückte ebenfalls gastfreundliche 
Gefühle aus. Daß beim Festzug durch die Stadt die Flamen mit ihrem Nationalbanner an der 
Spitze marschieren konnten und bei jeder zentralen Zusammenkunft, bei der Reden gehalten 
wurden, mindestens einer der anwesenden Flamingantenführer (Prudens von Duyse, Hendrik 
Conscience, Nolet de Brauwere) das Wort ergreifen durfte , schien ebenfalls vom ernsten 
Willen der Gastgeber zu zeugen, den Anspruch einer "doppelt nationalen" Feier einzulösen. 
Die belgischen Gäste revanchierten sich damit, daß sie den Gedanken der flämisch-deutschen 
Verbrüderung hervorkehrten. Vor allem der in der flämischen Bewegung hochangesehene 
Prudens van Duyse, Stadtarchivar in Gent, Dichter und Sprachforscher, tat dies in beredter 
Weise. Er erinnerte daran, daß Peter Paul Rubens (1577-1640) und der flämische Dichter 
Joost van den Vondei (1587-1679), nachdem beider Eltern ihres Glaubens wegen aus 
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Antwerpen hatten flüchten müssen, einen Teil ihrer Kindheit in Köln verlebten. Am meisten 
versuchte Prudens van Duyse die flämisch-deutsche Fraternisierung mit dem wiederholten 
Hinweis auf die gemeinsame Abstammung von Flamen und Deutschen zu untermauern. So 
grüßte er die "Deutschen auf deutschem Boden als Brüder eines Stammes" oder erklärte: "Ich 
bin ein Vlaeminge; ihr seid Deutsche , aber wir sind Brüder gemeinsamen Ursprungs" 
(Kölnische Zeitung, 15. u. 16. Juni 1846). 
Es war ganz offensichtlich , daß die flämischen Gäste die deutsch-flämische Verbrüderung als 
eine Fraternisierung zweier (aufgrund von Herkunft und Sprache) eng verwandter, aber doch 
auf jeden Fall eigenständiger, gleichberechtigter Nationalitäten verstanden . Der "kleinere 
(flämische) Bruder" suchte durchaus Rückhalt beim "größeren (deutschen) Bruder", aber 
keineswegs um den Preis der Selbstverleugnung oder gar Selbstaufgabe. Deutsch-flämische 
Verbrüderung auf Kosten der eigenen Nationalität - dieser Gedanke war den Flamen fremd . 
Offenkundig war aber auch , daß die Flamen für die Dauer des Festes ihre wichtigste Aufgabe 
in der Betonung der flämisch-deutschen Annäherung sahen, während sie den innerbelgischen 
Konflikt, den flämisch-wallonischen Sprachenstreit, nicht zu einem Festthema machten. Die 
Vorstellung, ein Fest im Ausland nicht mit dieser hausgemacht-belgischen Problematik 
belasten zu dürfen, scheint dafür ausschlaggebend gewesen zu sein. 
Andererseits brachten die deutschen Sänger das sie bewegende ureigen deutsche Problem, 
nämlich die ungelöste nationale Frage, ohne Scheu in das Festgeschehen ein , und zwar schon 
durch Lied und Rede am Empfangsabend. Dadurch, daß im Verlauf der beiden großen 
Gesangskonzerte im Gürzenich der Massenchor aller anwesenden Sänger ausschließlich 
deutsche volkstümliche und patriotische Lieder zum besten gab, büßte das Fest schon 
merklich von seinem "doppelt nationalen" Charakter ein. Die Flamen allein brachten nur 
einige ihrer patriotischen Lieder zum Vortrag, was mit der Unbekanntheil des flämischen 
Liedguts in Deutschland zusammenhing. Besonders ein Lied trug zur Verschiebung der 
Gewichte bei: Ernst Mo ritz Arndts 1813 verfaßt es "Was ist des Deutschen Vaterland", das für 
die bürgerliche Nationalbewegung im Vormärz quasi Nationalhymnenqualität erlangt hatte 
und dem die belgischen Sänger nichts Adäquates entgegenzusetzen vermochten. Durch die 
starke Betonung der sprachlich-kulturellen Einheit der Deutschen und der Zusammengehö
rigkeit der deutschen Länder in diesem Lied wurde beim Hörer zwangsläufig der Gedanke an 
die staatlich-politische Einheit der deutschen Nation geweckt. Das Arndtsche Vaterlandslied 
empfand man im Vormärz als eine - wenn auch etwas verblümt formulierte - politisch
oppositionelle Meinungsbekundung. Schon beim Begrüßungsempfang im Domhotel war es 
von deutschen Sängern mit Begeisterung angestimmt worden, und voller Hingabe intonierte 
es der Massenchor im Gürzenich. 
Die Wandlung des deutsch-flämischen Festes in ein deutsches Nationalfest sollte jedoch erst 
am dritten Festtag während des Tagesausflugs ins Siebengebirge vollends Wirklichkeit wer
den. Es nimmt deshalb nicht wunder, daß einem schwäbischen Sänger und später führenden 
Nationalliberalen noch aus historischer Distanz dieser Tag als "Glanzpunkt" oder "Höhe
punkt" des Festes erschien (Eiben, Lebenserinnerungen , S. 65). Von mehreren Faktoren, die 
der national-deutschen Tendenz am dritten Festtag zum Durchbruch verhalfen , war einer 
wahrscheinlich kaum vorhersehbar gewesen. Als die Sänger auf ihren Dampfbooten in Bonn 
das Haus von Ernst Moritz Arndt passierten , zeigte sich dieser im Kreise der Familie auf dem 
Balkon. Der Anblick des Patriarchen der deutschen Nationalbewegung versetzte die deut-

14 



Politische Opposition im Vormärz 

Besuch des flämisch-deutschen Sängerbundes auf dem Drachenfels 

sehen Sänger in ausgesprochen patriotische Hochstimmung. In starkem Maße emotionalisiert, 
brachten sie dem 77jährigen Greis augenblicklich ein Ständchen. Natürlich handelte es sich 
dabei um dessen Vaterlandslied. 
Ein anderer für die innere Wandlung des Festes verantwortlicher Faktor war dagegen nicht 
zufälliger Natur; hinter ihm stand zumindest partiell planendes Kalkül von deutscher Seite. 
Während der beiden großen Sängerversammlungen auf dem Drachenfels und in Godesberg 
kamen fast nur noch deutsche Sänger zu Wort , und deren Rhetorik war inhaltlich auf national
deutsche Themen zentriert. Der Löwenanteil fiel dabei schleswig-holsteinischen und Kölner 
Sängern zu. Die Redner aus dem Norden thematisierten die prekäre Situation, in der sich die 
"Elbherzogtümer" durch die 1842 seitens der dänischen Krone erhobenen politisch-territoria
len Ansprüche befanden, und legten - wie auch schon auf dem allgemein-deutschen Sänger
fest 1845 in Würzburg- ein leidenschaftliches nationales Bekenntnis ab. Ihre Präsenz war für 
den national-deutschen Stimmungsgehalt des Festes in seiner Endphase erheblich. So wurde 
die Ansprache des Rendsburger Sängers Bauditz auf dem Drachenfels immer wieder vom 
Beifall unterbrochen, und der Eichenkranz, der ihm zum Dank überreicht wurde, besaß 
nationale Symbolkraft. 
Eine besondere Note erhielt die national-deutsche Wende, die das Fest nahm, durch Kölner 
Redner. Diese waren merklich bemüht, die Flamen nicht auszugrenzen, sondern sie im 
Gegenteil wie selbstverständlich für die deutsche Nation zu vereinnahmen , sie zu Gliedern des 
einen deutschen Vaterlandes zu machen, d. h. sie für die deutsche Sprach- und (noch nicht 
realisierte) Staatsnation zu reklamieren. So richtete der Kölner Gymnasialprofessor Festko-
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miteemitglied Dr. E. Weyden in seiner Drachenfels-Rede folgende Worte an die anwesenden 
flämischen und deutschen Sänger: "Im Angesicht des deutschen Stromes, des Rheines , wollen 
wir uns aber in dieser großen Stunde als Söhne Eines Vaterlandes .. . fest und treu das 
Gelöbnis steter Eintracht leisten, die eine neue lebensfrische Wurzel treibe in dem deutsch
vlaemischen Sängerbunde. Hoch unserem Sängerbunde .. . und dreimal Hoch dem einigen 
deutschen Vaterlande." (Kölnische Zeitung v. 18. Juni 1846). Die Köln er Redner konnten 
sich dabei durch E. M. Arndt ermutigt fühlen , der schon in seiner 1813 erschienenen Schrift 
"Der Rhein , Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze" in der Vorstellung, daß 
das Flämische ein ·'deutsches Idiom sei , die Flamen und die flämischen Provinzen dem 
"deutschen Vaterland" zugeschlagen hatte. 
Die große Mehrheit der Flamen ging aber zu der verbalen Vereinnahmungsstrategie deutscher 
Redner auf Distanz. Zwar gerieten einige der Flaminganten-Führerunter den Eindruck der 
von Deutschen erzeugten Stimmung, die große Masse der anwesenden Flamen reagierte 
jedoch kühl und abweisend. Der Funke sprang nicht über. Nicht übersehen werden darf 
freilich in diesem Zusammenhang, daß die Flaminganten-Führer dem sich durchsetzenden 
ideologischen Trend bis zu einem gewissen Grade Vorschub geleistet hatten, als sie bereit 
waren , in den Satzungen des deutsch-flämischen Sängerbundes ihre Sprache als niederdeut
sches Idiom einstufen zu lassen. 
Allein schon das aus Reden und Liedern immer wieder hervorbrechende national-deutsche 
Einheitspathos, das den Gedanken nationalstaatlicher Einheit in sich schloß, machte das 
deutsch-flämische Sängerfest von 1846 zu einem innenpolitischen Oppositionsfest Das war 
jedoch nicht das einzige politisch-oppositionelle Merkmal dieses Festes. Ein Redner nach dem 
anderen verkündete während der Rheinfahrt neben der nationalen Einheit auch die nationale 
"Freiheit" als unumstößliches Ziel des deutschen Volkes, und jeder vormärzliche Zuhörer 
wußte, was damit gemeint war: Konstituierung eines nationalen Verfassungsstaates mit 
liberalen Grundrechten wie Presse-, politischer Versammlungs- und Vereinsfreiheit Es gab 
noch weitere öffentliche Äußerungen und Handlungen, die die politisch-oppositionelle Quali
tät des Festes unterstreichen , so der rhetorische Auftritt des prominenten liberal-oppositionel
len badischen Kammerabgeordneten Rudolf Baum in der Godesberger Versammlung und das 
von den Sängern ausgebrachte Lebehoch auf Johann Christoph Dahlmann, den unerschrocke
nen Führer der gegen fürstlichen Verfassungsbruch protestierenden und gemaßregelten 
"Göttinger Sieben" (1837) . Und wenn der Kölner Dichter Roderieb Benedix einen Toast auf 
E. M. Arndt mit den Worten motivierte, diesem müsse Volkes Macht ersetzen, "was eine 
andere Macht an ihm verbrochen" (Brühl , Gesangfest in Cöln, Illustr. Zeitung, S. 132) , so 
war dies eine unmißverständliche Anspielung auf einen Willkürakt der preußischen Regie
rung, nämlich auf die aus politischen Gründen erfolgte Relegation Arndts als Banner 
Hochschullehrer zwischen 1819 und 1840. Schließlich wurde dessen politisch-oppositionelle 
Stoßrichtung am Schluß des Festes auch optisch erkennbar. Als die Sänger in Godesberg 
waren, erschien plötzlich auf dem Rundturm der Godesburg weithin sichtbar die schwarz-rot
goldene Fahne. Sie besaß seit dem studentischen Wartburgfest (1817) eine national-oppositio
nelle Symbolkraft, und ihr öffentliches Zeigen war kraft Beschluß des Frankfurter Bundes
tages vom Juli 1832 in allen Staaten des Deutschen Bundes verboten . 
Das Kölner deutsch-flämische Sängerfest von 1846 blieb die einzige, deutsche und flämische 
Sänger vereinende Festivität im Vormärz auf deutschem Boden. Es war, so gesehen , eine 
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Das improvisierte Ständchen für Ernst Moritz Arndt 
Sämtliche Abbildungen: (Leipziger) Illustrirte Zeitung, lg. 1846, Bd. VII (Juli-Dez. 1846) 

singuläre Erscheinung. Zwar gab es noch zwei Nachfolgefeste in Belgien mit deutscher 
Beteiligung (1846/47) , doch schon in der Revolutionszeit löste sich der deutsch-flämische 
Sängerbund stillschweigend auf. Ihm war keine Zukunft beschieden , weil Deutsche und 
Flamen unterschiedliche Ziele verfolgten . Dafür liefert das Fest in Köln deutliche Belege. Die 
deutsche Flamenfreundschaft der vorrevolutionären vierziger Jahre war etwas anderes als die 
deutsche Polenfreundschaft der frühen dreißiger Jahre. Hatten sich die demokratischen 
Patrioten des Harnbacher Festes (1832) von dem Gedanken prinzipieller Gleichberechtigung 
und Selbständigkeit der polnischen Nation leiten lassen, so waren die liberalen Patrioten des 
Kötner Festes nicht imstande , in den "sprach- und stammverwandten" Flamen eine gegenüber 
den Deutschen gleichberechtigte und von diesen unabhängige Nation zu sehen. Die deutsch
flämische "Verwandtschaft" stand der deutsch-flämischen Freundschaft im Wege. Das Kötner 
Fest von 1846 nahm den Charakter eines deutschen Nationalfestes an. Nur zu Beginn waren 
ihm einige eher schwache Züge echter zwischennationaler Solidarität eigen. Als politisch
oppositionelle Veranstaltung national-liberaler Provenienz kommt ihm jedoch kein geringer 
Rang zu. Seine durch publizistische Organe potenzierte Wirkung auf die deutsche Öffentlich
keit sollte nicht unterschätzt werden. 
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