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auf die 
Barrikaden!   
Paulskirchenparlament
undRevolution
1848/49inFrankfurt



2023jährtsichzum175.Mal,dassdieAbgeordnetendesersten
gesamtdeutschen Parlamentes in der Frankfurter Paulskirche
zusammenkamen, um über eine freiheitliche Verfassung und
die Bildung eines deutschen Nationalstaates zu beraten. Das
InstitutfürStadtgeschichtewürdigtdiebedeutsamenEreignis-
sederJahre1848/49mitderAusstellung„AufdieBarrikaden!
PaulskirchenparlamentundRevolution1848/49 in Frankfurt“,
diedieFrankfurterGeschehnisseaußerhalbderPaulskirchein
den Blick nimmt. Der Fokus richtet sich auf die Barrikaden-
kämpfeinderStadtimSeptember1848,dieeinenWendepunkt
inderRevolution1848/49darstellen.GemeinsammitdemIn-
stitutfürStadtgeschichtehatdieGesellschaftfürFrankfurter
Geschichtee.V.einbegleitendesVortragsprogrammerarbeitet,
dasausgewählteEinzelaspektevertieft,AbgeordneteundDe-
battenbeleuchtetunddenBlickaufdieüberregionaleundna-
tionaleEbeneweitet.

Siesindherzlicheingeladen.
BettinavonBethmann
Dr.EvelynBrockhoff
FranziskaKiermeier

DieVorträgefindenalleimKarmeliterklosterstatt.Solltenauf-
grundderInfektionslagePräsenzveranstaltungennichtmöglich
sein,werdendieVorträgeonlineaufdenYoutube-Kanälenvon
GFG und ISG zur Verfügung gestellt. Um Anmeldung zu den
Vorträgenwirdgebetenunter:pretix.eu/isgfrankfurt

26. september 2022, 18 uhr

keimzelle der deutschen  
demokratie: Von frankfurt nach 
Weimar nach Bonn 

Prof.Dr.WalterMühlhausen,Heidelberg

Es ist ein besonderes Kennzeichen der deut-
schen Demokratiegeschichte, dass sie nicht
mitderHauptstadtverwoben ist,sondernganz
wesentlich mit Orten außerhalb des zentralen
Machtzentrums,diemangar–wie imFallvon
WeimarundBonn–alsProvinzbezeichnenkann.
DiePaulskircheinFrankfurt1848/49,dasNati-
onaltheaterinWeimar1919unddiePädagogi-
scheAkademieinBonn1948/49gehörenzuden
zentralen Plätzen im demokratischen Erinne-
rungshaushaltderBundesrepublik,einjederfür
sich.ZudemgibteszwischendiesenVerbindung-
linienundBezugspunkte,aberauchAbgrenzun-
gen.DerVortragbeleuchtet,welchenBeitragdie
dreiOrteeinzelnundgemeinsamzurEntfaltung
derDemokratieinDeutschlandgeleistethaben.



10. oktober 2022, 18 uhr

„die sehnsucht nach freiheit, 
kraft und einfachheit“ (1849): 
zur emanzipation Von frauen 
in der deutschen turn- und sport-
BeWegung

Prof.Dr.SandraGünter,Hannover

ElfFrauengründetenimWinter1848/1849den
erstenFrauenturnverein inFrankfurt.Siegaben
sich eine ungewöhnlich mutige und kämpfe-
rische Satzung, die zeigt, wie emanzipiert und
revolutionärsiesichinihrerZeitaufstellten.Die
Gründerinnen waren Teil der Deutschen Frau-
enbewegung, die ihre Wurzeln in der 1848er
Revolution hatte. Sie kämpften für die Gleich-
berechtigung der Frau auf ökonomischem, po-
litischem, soziokulturellemunddamitauchauf
sportlichemGebiet.InihremVortragbeleuchtet
die Sportwissenschaftlerin Prof. Sandra Günter
diesen Kampf ebenso wie die Frage, inwiefern
TurnenundSport zur Emanzipationder Frauen
beigetragenhat.
Kooperationsveranstaltung von KulturRegion
FrankfurtRheinMain,InstitutfürStadtgeschichte
FrankfurtundDeutschemTurnerbund,gefördert
vomSportamtFrankfurt, imRahmenderReihe
„Verein(t) gestern und heute“, der Ausstellung
„AufdieBarrikaden!Paulskirchenparlamentund
Revolution1848/49inFrankfurt“und„175Jahre
DTB“.

14. november 2022, 18 uhr 

die Bundeshauptstadt: frankfurt 
als ein politisches und gesell-
schaftliches zentrum deutsch-
lands in der zeit des deutschen 
Bundes (1815-1866)

Prof.Dr.JürgenMüller,Nidderau

Bei der Gründung des Deutschen Bundes 1815
fieldieWahlaufFrankfurtalsSitzderdeutschen
Bundesversammlung, in der alle 38 Mitglieds-
staaten des Bundes durch Gesandte vertreten
waren.Zusätzlichunterhieltenauchdiegroßen
europäischenStaatenständigeGesandtschaften
inFrankfurt.Die freieReichsstadtwurdedamit
für ein halbes Jahrhundert – vom Zusammen-
tritt der Bundesversammlung im Jahr 1816 bis
zuihrerAuflösungimJahr1866–nichtnurzum
politischenZentrumDeutschlands,sondernauch
zu einer Metropole der europäischen Diploma-
tie. Mehrfach war Frankfurt Schauplatz aufse-
henerregenderpolitischerundgesellschaftlicher
Ereignisse: vom „Wachensturm“ 1833 über die
TätigkeitderNationalversammlunginderPauls-
kirche1848/49bishinzumFrankfurterFürsten-
tagvon1863,beidemsichfastalledeutschen
MonarcheninderStadtversammelten.DerVor-
tragbehandeltdiepolitischenundgesellschaft-
lichenAspektederRollevonFrankfurtals„Bun-
deshauptstadt“.



16. Januar 2023, 18 uhr 

emigranten der 1848er reVo-
lution: Wirkungen und rück-
Wirkungen 

Prof.Dr.BarbaraDölemeyer,BadHomburg

Viele von den Behörden der Restaurationszeit
verfolgte Liberale und Demokraten, vor allem
Trägerder1848erRevolution,politischeAkteu-
re unterschiedlicher Richtungen, verließen die
Staaten des Deutschen Bundes, um – oft über
die Schweiz – nach Übersee zu emigrieren. Zu
ihnengehörtenaucheinigeFrauen,dieteilsals
GefährtinnenderMänner, teilsalsselbständige
Vertreterinnen ihrer Forderungen, im Ausland,
meistdenUSA,ihreIdeenzuverwirklichensuch-
ten.Unterden„Forty-Eighters“machtenetliche
als Journalisten, Politiker, Militärs oder Unter-
nehmer Karriere. Der Vortrag behandelt zum
einendieEinflüsse,diedieEmigranten in ihrer
neuenHeimataufunterschiedlichenFeldernge-
sellschaftlichenLebensausübtenundzumande-
rendieImpulse,dievonihnenaufdie(politische)
EntwicklunginDeutschlandausgingen.

19. dezember 2022, 18 uhr

parlamentarier der paulskirche 
im Bild 

Dr.SabineHock,FrankfurtamMain

Die Deutsche Nationalversammlung von
1848/49 war auch ein großes Medienereignis.
DieProtagonisten inderPaulskirche rückten in
denBlickpunktdesöffentlichenInteresses–im
wahrstenSinnedesWortes:GefragtwarenBil-
derderAbgeordneten.UmdenMarktschnellbe-
dienenzukönnen,nutztenVerlegerundKünstler
neueste Techniken wie die Fotografie. Für das
umfangreiche Sammelwerk „Männer des deut-
schen Volks oder Deutsche National-Gallerie“
ausdemFrankfurterVerlag vonHeinrichKeller
entstanden die Lithografien ab Sommer 1848
nachDaguerreotypiendesHamburger Fotogra-
fenHermannBiow.AuchdasKonkurrenzprojekt
„Album der deutschen National-Versammlung“
im Verlag von Carl Jügel arbeitete mit Licht-
bildvorlagen.SiestammtenausdemFrankfurter
AteliervonJacobSeib.Anhandzeitgenössischer
PorträtsstelltderVortrageineAuswahlbekann-
terPersönlichkeitenausdemPaulskirchenparla-
ment–vomerstenPräsidentenHeinrichvonGa-
gernbiszum(erfundenen)AbgeordnetenHerrn
Piepmeyer–vor.



6. februar 2023, 18 uhr

„die pressfreiheit ist ein  
unzerstörBares, heiliges recht“:  
der kampf gegen die zensur im 
Vormärz und 1848/49

HansSarkowicz,Gelnhausen

Mit den „Karlsbader Beschlüssen“ 1819 wur-
de ein ganzer Katalog von Repressionen gegen
die sogenannten demokratischen Umtriebe im
DeutschenBundbeschlossen.Dazugehörteauch
die Zensur von allen Druckschriften unter 320
Seiten. Obwohl eine „Bundeszentralbehörde“
darüberwachte,gabesSchlupflöcher.Nicht in
Frankfurt,aberzumBeispiel inHanauoderOf-
fenbach.DortließenauchdieFrankfurterDemo-
kraten ihreBücher undBroschüren erscheinen.
DerVortragbeleuchtet,wiedieZensurbehörden
arbeiteten,welcheStrafendrohtenundwietrotz
alledem demokratisch-revolutionäre Schriften
erscheinenkonnten.DenndieZensurpraxiswar
keineswegs so einheitlich, wie es schien. Und
immerwiederregtesichProtestdagegen–nicht
selten mit Erfolg. Im Mittelpunkt des Vortrags
stehendie Ereignisse in Frankfurtunddenan-
grenzendenBundesstaaten.

27. februar 2023, 18 uhr

ultimatum, Barrikaden und  
reformen: die reVolution 1848/49 
im rhein-main-geBiet

Dr.MarkusHäfner,FrankfurtamMain

ImGegensatzzuFrankreichkanntedieRevolu-
tion1848/49inDeutschlandkeinrevolutionäres
Zentrum.BeginnendinBadenundWürttemberg
breitetesiesichquerdurchdenDeutschenBund
aus.EineMannheimerPetitionvom27.Februar
1848griffenGleichgesinnte inHeidelberg,Ha-
nau,Höchst,WiesbadenundFrankfurtaufund
fordertenvonden regierendenMächtenRefor-
menundeineGleichstellungderBürger.
DerVortragunternimmteineReisedurchdieRe-
volutionsjahreundlegthierbeidenFokusaufdie
gleichartigen und unterschiedlichen Entwick-
lungen in Städten und Gemeinden des Rhein-
Main-Gebietes sowie ländlichen Regionen wie
imOdenwald.ImBlickpunktstehendasHanauer
UltimatumunddiedamitverbundenenEntwick-
lungeninBockenheim,dieForderungenHöchs-
ter und Sossenheimer an Herzog Adolph, die
blutigenAuswüchsederRevolutionindenBarri-
kadenkämpfen,dieArbeitderFrankfurterKonsti-
tuanteundVerfassungsdiskussionenindenEin-
zelstaaten.Hiermitentstehteinfacettenreiches
BildderRevolutionundderEreignisse.



13. märz 2023, 18 uhr 

karikaturen 1848/49

SylviaGoldhammer,Oberursel

NachVerkündungderPressefreiheitinWortund
Bild imMärz1848erschienen inkürzesterZeit
Karikaturen, die das politische Geschehen um
dieRevolutionvon1848/49illustriertenundmit
Spott überzogen. Im Mittelpunkt der Bildsatire
standen vor allem die Verfassungsdebatte und
einzelne Abgeordnete. Im Bethmannarchiv im
Institut für Stadtgeschichte befindet sich eine
SammlungmitKarikaturenausderZeit1848/49,
die exemplarisch vorgestellt wird. Der Vortrag
thematisiertzudemdieFigurdesdeutschenMi-
chels,dieTeilnahmevonFrauenandenöffent-
lichen Sitzungen und ausgewählte Frankfurter
EreignissederRevolutionssjahre.

27. märz 2023, 18 uhr

frankfurt in rosa und  
pistaziengrün: das stadtBild nach 
napoleon

BjörnWissenbach,FrankfurtamMain

FrankfurtamMainverwandeltesichnach1800
vor allem am mittelalterlichen Siedlungsrand
und am Mainufer von einer dunklen muffigen
Altstadt zu einer großzügigen, luftigen Stadt
im italienischen Stil. Der Kontrast zu den her-
kömmlichen krummenGassenmit dendunklen
HäusernfieldenGästenunddenEinwohnernins
AugeundjenekommentiertendieseEntwicklung
außerordentlichwohlwollend.BesondersderAn-
lagenringalsgrünerSiedlungsrandnachaußen
versetztedieMenschen inErstaunen.Dieneue
Stadtbibliothek, die 1833 fertiggestellte Pauls-
kircheundzahlreicheBahnhöfebestimmtendas
Stadtbild.
In den Jahren, als die Nationalversammlung in
derPaulskirchetagte,warderProzessderUm-
wandlung weitgehend abgeschlossen und de-
renVorzüge konnten in vollenZügengenossen
werden.HeuteistvonderschlichtenPrachtder
noblen Bürgerhäuser kaum noch etwas übrig,
während der Anlagenring, obwohl er seit sei-
nerErschaffungdurchSebastianRinzvielfache
Umgestaltungenerfuhr,noch immeralsgrünes
Bandpunktenkann.



24. april 2023, 18 uhr

frauen und die reVolution:  
„aBer als schmach empfand ich es 
doch, dass frauen nach Wie Vor 
Von politischen Versammlungen 
ausgeschlossen Waren …“

Dr.KerstinWolff,Kassel

MitdiesenWortenerinnertesichdie1848erRe-
volutionärin Louise Otto an ihre Enttäuschung,
alsihrklarwurde,dasssiealsFraunichtalsAb-
geordnete inderPaulskirchewürdesitzenkön-
nen.DennalleFrauenwarenvomWahlrecht,qua
Geschlecht, ausgeschlossen; das änderte sich
auchnichtindengesellschaftlichenAufbrüchen
der1840erJahre.AusdiesemUmstandallerdings
zuschließen,dieRevolutionhätteohneFrauen
stattgefundenunddiesewären lediglichZaun-
gästebeidemeuropaweitenErneuerungsprozess
gewesen,wäre falsch.Der Vortrag thematisiert
die vielfältigen Möglichkeiten von Frauen, die
Revolutionzuunterstützen:seiesaufdenBarri-
kaden,alsVereinsgründerinnenoderalsFahnen-
stickerinnen.ZurSprachekommtauch,wiesich
die Frankfurterinnen engagierten, wie sie die
DamengalerieninderPaulskircheerobertenund
welche Rolle Salons und Briefkorrespondenzen
indieserZeitspielten.

12. Juni 2023, 18 uhr

zur legende einer VerschWörung: 
freimaurer in der deutschen nati-
onalVersammlung

RolandHoede,FrankfurtamMain

Von jeher stehenVereinigungen, die ihr Innen-
lebennichtvorderÖffentlichkeitausbreiten,im
VerdachtfinstererMachenschaften.AlsParade-
beispielhierfürgiltderBundderFreimaurer,des-
senMitglieder sichüberdasGeschehen inden
LogenStillschweigenversprechen.Sonimmtes
nichtWunder,dassderart imVerborgenenwir-
kendeZeitgenossenimmerwiederrevolutionärer
Umtriebebezichtigtwurden.Umsomehr,wenn
siealsErgebnispolitischerUmwälzungenander
UmgestaltungderpolitischenGrundfestenmit-
wirkten.
Rechtfertigt aber die nachweisbare Logenmit-
gliedschaft von etwa jedem zehnten Paulskir-
chenabgeordneten die nach 1849 einsetzende
Verunglimpfung der Frankfurter Nationalver-
sammlungals„Freimaurerparlament“?Werwa-
rendieAbgeordneten,diesichinderPaulskirche
„anZeichen,WortundGriff“alsLogenbrüderer-
kannten? Welchen politischen Lagern gehörten
siean?WiebeeinflusstensiedasLogenlebenin
Frankfurt? Der Vortrag gibt eine Bestandsauf-
nahmeaufderGrundlagegesicherterQuellen.



17. Juli 2023, 18 uhr 

im schatten der paulskirche? 
frankfurts eigener reformkurs 
1848 –1850

Dr.MatthiasWeber,FrankfurtamMain

Parallel zum Nationalparlament, allerdings mit
Zeitverzug zu Beginn und Ende, hat auch die
FreieStadtFrankfurtihreüberkommeneVerfas-
sungeinerRevisionunterzogen.ÜbereineKon-
stituierende Versammlung sollte die politische
Existenz der Stadt, ihrer Landgemeinden und
auch der bisher minderberechtigten Einwohner
wie JudenundBeisassen neu geregeltwerden.
NichtallzuweitvomnationalenParlamentent-
fernt tagte diese stadtstaatliche Versammlung,
diedurchauseinenBruchmitAlthergebrachtem
wollte, sich aber lange nicht einig wurde, auf
welche Weise. Die Mitgliederschaft bildete die
damalige Frankfurter Gesellschaft sicher eher
ab als die Versammlung in der Paulskirche die
deutsche.
BemerkenswertwardieFrankfurterKonstituante
invielerHinsicht.AuchnachderAuflösungdes
Stuttgarter Rumpfparlamentes und der Unter-
drückung aller im Ansatz revolutionsverdächti-
genUmtriebe imDeutschenBundarbeitete sie
weiter, allerdings, wie ihr ruhmloses Ende zu
BeginndesJahres1850bewies,inzunehmender
Vereinsamung.

18. september 2023, 18 uhr

der 18. septemBer 1848: aufstand 
gegen das paulskirchenparlament 
und Wendepunkt der reVolution

Dr.ThomasBauer,FrankfurtamMain

DerSchleswig-Holstein-KonfliktumdieZugehö-
rigkeitderHerzogtümerzuDeutschlandstürzte
die Nationalversammlung in eine schwere Kri-
se.MitderAnnahmedesWaffenstillstandsvon
MalmödurcheineknappeMehrheitbeugtesich
dasParlamentdemWillenderaltenGroßmacht
Preußen.Die inArbeiter-und Turnvereinenor-
ganisierte außerparlamentarische Opposition
setzte am 18. September 1848 vergeblich zum
SturmaufdiePaulskirchean.Anschließendwur-
de der Ruf „Auf die Barrikaden!“ laut, kam es
in Frankfurt zublutigenStraßenschlachtenmit
mehrals50TotenundvielenVerwundeten.Die
Reichsregierungriefpreußische,österreichische
undhessischeTruppenzuHilfe,insgesamtrund
10.000 Soldaten schlugen den Aufstand nieder
undverwandeltendieStadtineinHeerlager.Die
Reaktion witterte Morgenluft. Der Vortrag be-
handeltUrsachen,VerlaufundFolgendesSep-
temberaufstands1848. ImInstitutfürStadtge-
schichteausgewerteteGerichtsaktenlassendas
dramatischeGeschehen„hautnah“miterleben.



InKooperationmit

1837seit

Gesellschaftfür
FrankfurterGeschichtee.V.

InstitutfürStadtgeschichte
Münzgasse9
Karmeliterkloster
60311FrankfurtamMain
Tel./Fax069287860
info@geschichte-frankfurt.de
www.geschichte-frankfurt.de


