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Hambacher Fest
Polen und Deutsche, „ringend für die Freiheit“ 
Peter Oliver Loew

-

„Männer Deutschland’s! die Ihr diese polnische Fahne zur Ehre unseres Volkes hier 
aufgepflanzt habt, bewahrt dieselbe auf!“ Viele, die sich an der Hambacher Schloss 
genannten Burgruine oberhalb des pfälzischen Städtchens Neustadt versammelt 
hatten, horchten auf, als der polnische Schriftsteller und Publizist  Franciszek Grzymała 
(1790 – 1871) am 1. Juni 1832, dem letzten Tag des Hambacher Festes, diese Worte 
sprach. Er fuhr fort: „Möge die Vorsehung gestatten, daß bald der Augenblick komme, 
wo wir, in dem großen Kampfe der Völker gegen den Absolutismus, von Euren 
Händen dieses theure Banner wieder erhalten, um unter demselben, ringend für die 
Freiheit, zu siegen oder zu sterben.“ ¹

Der Aufruf zum gemeinsamen Kampf gegen das Europa von Restauration und 
Stillstand stieß auf offene Ohren bei einem liberalen deutschen Bürgertum,  
das nicht mehr nach der Pfeife der Monarchen tanzen wollte, schon gar nicht nach 
den Marschklängen aus Petersburg und Berlin. Angeregt von einigen fortschritt
lichen südwestdeutschen Juristen und Journalisten, waren am 27. Mai 1832 mehr als 
20.000 Menschen in Neustadt losmarschiert hinauf zum Schloss. Fahnen wurden 
gehisst, die polnische und auf dem höchsten Turm die schwarzrotgoldene  
mit der Aufschrift „Deutschlands Wiedergeburt“. Die polnische Abordnung war 
aufs Höchste erfreut und ließ sich, kurz nach dem → Polendurchzug, als Freiheits
kämpfer gegen die Tyrannei feiern. Nach einigen Tagen, die mit Reden, hitzigen 
Debatten, aber auch dem einen oder anderen Gläschen Pfälzer Wein vergingen,  
endete das Fest, das als Geburtsstunde der Demokratie in Deutschland gilt. Die  
Reaktion der Obrigkeit folgte unmittelbar: Viele Organisatoren und Teilnehmer 
wurden von den Behörden verfolgt, inhaftiert oder ins Exil getrieben; einige  
spielten bei der Märzrevolution 1848 wieder eine Rolle, als mit Ludwik → Mierosławski 
noch einmal ein Pole im Zentrum deutschen Aufbegehrens stehen sollte. 
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¹   Zit. nach Johann Georg August Wirth: Das Nationalfest der Deutschen zu Hambach, 2. Heft, Neustadt a. d. H. 1832,  
S. 95.

Hans Mocznay, Das Hambacher Fest am 
 27. Mai 1832, 1977, Öl auf Holz.  

Da auf keiner zeitgenössischen Darstellung 
die polnische Fahne zu sehen ist,  

malte Mocznay das Fest 1977 neu.


