
 

150 Jahre Lübecker Volks- und Erinnerungskeste
Über die Ursprünge und Entwicklung berichtet Jochen Düring

1848-1898

Als einziges Gemeinwesenin deut-
schen Landenpflegt seit 1848 die Han-
sestadt Lübeck eine demokratische Tra-
dition besonderer Art, die sich ungebro-
chen auch über schlimme und schlimm-
ste Zeiten erhalten hat. Bei diesem all-
Jährlich neu belebten Geschehen han-
delt es sich um das Lübecker Volks- und
Erinnerungsfest mit dem Volksfestzug
als Höhepunktder ersten Tage.

1848 war das Jahr vielfachen demo-
kratischen Aufbruchs in deutschspra-
chigen Staaten. In Frankfurt am Main
tagte eine Nationalversammlungals er-
stes Parlament.

Die dorthin entsandten Abgeordne-
ten einigten sich am 27. Juni 1848 dar-
auf, eine Institution zu schaffen. die
„eine neue deutsche Zentralgewalt ma-
nifestieren“ sollte. Auf diese Weise, so
hotfte man, sollte „„die Freiheit des Vol-
kes gesichert, die öffentliche Ordnung
wiederhergestellt, das Vertrauen belebt
und die allgemeine Wohlfahrt ver-
mehrt“ werden.

Für den 28. Juni 1848 hatte im da-
mals eigenständigen Staat Freie und
Hansestadt Lübeck der ein knappes
Jahrzehnt zuvor gegründete Lübecker
Schützenverein zu einem „Allgemeinen
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Scheibenschießen“ eingeladen, das in

der niederdeutschen Muttersprache der
Norddeutschen gemeinhin als ,.Schei-

benscheeten“ bezeichnet wurde. Erst-
mals durften Menschenausallen Teilen
der lübischen Bevölkerung daran teil-
nehmen.Alte Vorrechte, nach denen nur
Angehörige von aus dem Mlittelalter
überkommenen Berufsverbänden - s0-
genannten Zünften und Kooperationen
- sich beteiligen durften, waren durch
die populär gewordene demokratische
Forderung und Ausrufung der Freiheit
und Gleichheit aller Menschen hinweg-
gekegt worden.

An jenem 28. Juni also hatten sich
zur Mittagszeit zahlreiche Lübecker aus
Stadt und Land auf dem Markt versam-
melt, um gemeinsam zum „Bürger-
schützenfest vor dem Holstentor“ zu
ziehen. Unmittelbar vor dem geplanten
Abmarsch traf fahrplanmäßig die Post-
kutsche aus Hamburg ein. Sie brachte
Zeitungen mit den neuesten Nachrich-
ten mit. Dadurch erfuhren die vor dem
Rathaus versammelten Menschen, daß
sich im demokratischen deutschen Par-
lament eine breite Zustimmungfür die
Berufung eines allgemein anerkannten
Repräsentanten der Demokratiebewe-

gung gefunden hatte. Das Iöste großen
Jubel aus.

Die Stimmung dürfte vergleichbar
gewesen sein mit jener, wie sie im No-
vember 1989 beim Öffnen der inner-
deutschen Grenze das Volk weithin er-
faßte. Wenn der innige Wunsch nach
Freiheit endlich Erfüllung findet, ist das
wie ein Natur- und Gottesereignis ...

In den „Neuen Lübeckischen Blät-
tern“ konnte man hernach lesen, daß
plötzlich das „großartige heitere Volks-
fest“ des Scheibenschießens „eine hö-
here Weihe“ empfangen habe. Auchdie
Einwohner der vielen Lübeckischen
Landgemeinden ,,vor den Thören“, die
an diesem Tag in die Hauptstadt ihrer
Republik gekommen waren, wurden
von den Wogen der Begeisterung mitge-
tragen.

Spontan wurde der schlicht vorbe-
reitete Festzug des Bürgerschützenfe-
stes zum eruptiven Ereignis des ersten
Lübecker Volksfestzuges. Der Grund-
stein für das demokratische lübeckische
Fest war gelegt, auch wenn dies den
Akteuren der ersten Stunde erst viel
später vollends zum Bewußtsein kam.

Eine Lübeckerin hat ihre damaligen
Eindrücke in einem Brief niederge-
schrieben: „... 1400 Menschen ZOgen
mit den schönsten schwarzrotgoldenen
und lübschen Fahnen, begleitet von
zwei Musikchören, in wohlgeordnetem
Zuge vorbei. Nach den Schützen kamen
die Kaufleute, Handwerker, See- und
Landleute, Arm in Arm bunt durchein-
ander. Dann einzelne Corps und jugend-
liche Wesen ...“ Die Gleichstellung al-
ler wurde anschaulich demonstriert.
„Von den Häusern wehten die Fahnen
... Es galt, ein echtes Volksfest der Ver-
brüderung zu feiern“. Und noch etwas
vollzog sich am 28. Juni 1848 im Staate
Lübeck in der Gegend der Fackenburger
Allee auf dem Bürgerschützenhof, der
sich an der Stelle befand, wo später der
Hauptbahnhot errichten worden ist:
„Dem festlichen Zuge folgten Illumina-
tion und Tanz im Freien. In der Umge-
bung des Schützenhofes warenallerlei
Verkaufsbuden aufgeschlagen“. Die
Schausteller des ambulanten Gewerbes
waren somit von der ersten Stunde an
dabei.

Bis 1857 entschloß man sich zur
jährlichen Wiederholung der Feierlich-
keiten auf den Wiesen vorm Holstentor.
Anschließend wurde das Burgfeld zum
neuen größeren Festplatz auserkoren.
Sonderzüge aus Hamburg brachten zu-
sätzliche Besucher. Als der Ursprung
des Festes langsam in Vergessenheit zu
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