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Die „Innere Reichsgründung“
- Einheit durch nationale Feiern am Beispiel des SEDAN -Tages

Am 2.9.1870 hatten die deutschen Truppen den französischen Gegner in der Nähe der kleinen
Stadt Sedan entscheidend be siegt und den französischen Kaiser Napoleon III. gefangen ge-
nommen. Von nun an war der 2. September ein nationaler Festtag. Jahr für Jahr wurden überall
im Reich mit großer nationaler Begeisterung Militärparaden, Schulfeiern und Gottesdienste
abgehalten.

Die konservative  KREUZZEITUNG   vom 02. September 1870:

» Mit dem 2. September beginnt ein neues Zeitalter – die Hegemonie des germanischen Geistes auf Erden. In
ein Symbol, das jeder begreift, hat das Geschick diese Tatsache gekleidet. Als wir den Kaiser der Franzosen,
seine Marschälle und Soldaten auf dem Schlachtfeld von Sedan gefangen nahmen, endete das Zeitalter
französischer Gewalttaten, französischer Halbbarbarei und begann die Periode des deutschen Friedens und
der deutschen Bildung. «

Der Publizist SEBASTIAN HAFFNER schrieb in seinem Buch »Im Schatten der Geschichte « über
den Sedantag:

» Der Sedantag war ein rundes halbes Jahrhundert lang der deutsche
Nationalfeiertag, mit Paraden, Beflaggung, Schulfeiern, patriotischen
Reden und allgemeinen Hochgefühlen. Und zwar war es, muss man
wahrheitsgemäß und mit einiger Beschämung sagen, der einzige
wirklich effektive Nationalfeiertag, den die Deutschen je gehabt
haben. Was nachher an seine Stelle trat, der 11. August,
Verfassungstag der Weimarer Republik, der 1. Mai der Nazis, der
17. Juni der Bundesrepublik, das war alles nichts Rechtes mehr: halt
ein freier Tag und ein paar Weihestunden und Reden, die keinen
sonderlich interessierten. Aber der 2. September, Sedantag, mein
Gott, da war wirklich noch was los! Das war eine Stimmung - ich finde
für die heutige Zeit keinen anderen Vergleich -, als ob die deutsche

Nationalmannschaft die Fußballweltmeisterschaft gewonnen hätte, und zwar jedes Jahr aufs neue.
Alle Jahre wieder wurde die große Schlacht im Geiste noch einmal siegreich durchgekämpft, immer wieder brachen die französischen Kavallerieattacken im
deutschen Musketenfeuer zusammen, immer wieder übergab der stolze französische Kaiser als gebrochener Mann, dem es nicht vergönnt gewesen war, an
der Spitze seiner Truppen zu fallen, dem Preußenkönig seinen Degen. Jeder trug im Kopf die triumphalen Bilder, die damals zu Hunderttausenden in
Deutschlands guten Stuben hingen: König Wilhelm, der Heldengreis, inmitten seiner Paladine auf der Höhe von Fresnois; Moltke bei den Kapitulations-
verhandlungen, den Handrücken lässig auf der Generalstabskarte, auf die die französischen Unterhändler wie auf ein Todesurteil starrten; der gigantische
Bismarck neben dem hässlichen Zwerg Napoleon auf der schütteren Holzbank vor dem Weberhäuschen in Domcherie - alle diese Szenen des Triumphs Jahr
für Jahr aufs neue nachzuschmecken, das war ein wirkliches Fest. Von den Hochgefühlen patriotischen Selbstgenusses, mit denen das gefeiert wurde, macht
man sich heute kaum noch eine Vorstellung. «

» Über der Faszination der vollkommenen Schlacht vergaßen sie das eigentliche Wesen des Krieges. Es ist ihnen schlecht bekommen. Es ist kein Zufall, dass
sie in beiden Weltkriegen immer wieder Schlachten gewonnen, aber den Krieg verloren haben. Wenn sie sich an Sedan nicht so berauscht hätten, wäre ihnen
diese Erfahrung vielleicht erspart geblieben. Sie hätten dann möglicherweise mehr darüber nachgedacht, dass ja auch Sedan den Krieg 1870 keineswegs
siegreich beendet hatte. Das Schlimmste war auch damals erst nachgekommen. «

Kaisergeburtstag an einer Dorfschule

Aus Anlass des Kaisergeburtstages 1905 rüsteten sich die Schüler einer
Klasse in Preußisch-Oldendort mit Holzge-wehren und Papierhelmen aus
und spielten die Sedanschlacht nach. Bericht der örtlichen Zeitung:

» Es wurden [...] zwei Armeen gebildet: eine französische und eine
preußische, über welche letztere der Hauslehrer Heitner, über erstere der
Anstaltsbruder Schulze den Oberbefehl führten. Letzterer spielte auch
gleichzeitig die Rolle des Napoleon, und diese gelang ihm vorzüglich, da
seine Statur derjenigen Napoleons III. vollständig gleicht und auch sein
kurzer Spitzbart viel zu dem Aussehen beiträgt. Nachdem er eine
französische Offiziersuniform angelegt hatte, ließ er seine [...] Armee
antreten, schwang sich auf sein Pferd und zog in der Richtung nach
Dahlinghausen ab. Die preußische Armee musste erst noch den
Parademarsch üben, wobei die Regimentskapelle, bestehend aus drei
Flötisten und drei Trommlern, spielte. Nachdem der Oberbefehlshaber,
welcher natürlich preußische Offiziersuniform trug, mit seinen drei Ge-
nerälen [...] die Lage der Sache besprochen hatte, brachte er ein Hoch
auf Se. Majestät den deutschen Kaiser aus, und mit klingendem Säbel
zog diese Armee dem Feinde entgegen, wobei der Oberbefehlshaber
Heitner ebenfalls ein Pferd ritt. Die Franzosen hatten sich oberhalb Dahlinghausen stark verschanzt, aber die Preußen, hier angekommen,
gingen sofort zum Angriff über. Nach einem heftigen Infanteriegefecht, wobei die Franzosen umgangen wurden, mussten sich Letztere nebst
ihrem Kaiser Napoleon ergeben, und unter Hurrarufen ging es unter Vorantritt der Musik wieder der Anstalt zu. «

1) Analysieren Sie die Bedeutung und die integrative Wirkung des Sedantages für die Gesellschaft des Kaiserreiches.
2) Erläutern Sie, was man unter „innerer Reichsgründung“ versteht. Warum war Sie notwendig?
3) Vergleichen Sie die Schilderung der Feierlichkeiten zum Sedantag mit den heutigen zum 3. Oktober. Diskutieren Sie, welchen Stellenwert nationale

Gedenktage für uns heute haben könnten und sollten.
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