
Fast vergessenes Kapitel der Geschichte
Das Museum Gernsheim stellt den spannenden Weg zur Mainzer Republik als ersten Gehversuch der
deutschen Demokratie vor

GERNSHEIM. Als der Musiker Bodo 
Kolbe zur Vernissage der Ausstellung 
"Friedrich Lehne und die Mainzer Re-
publik" Revolutionslieder von Lehne 
sang, schien es am Samstag, als flam-
me im Museum ein Funke der Leiden-
schaft auf, die jene Kämpfer der Demo-
kratie beseelte: Die Courage der Revo-
lutionäre und Jakobiner mit ihren roten 
Mützen, die ab 1792 für die am 18. 
März 1793 ausgerufene, nur vier Mona-
te währende Mainzer Republik kämpf-
ten, wurden dank Kolbe in den flamm-
enden Texten des Gernsheimer Frühde-
mokraten Lehne (1771-1836) leben-
dig. 

Der Historiker Kai-Michael Sprenger, 
Geschäftsführer im Institut für Ge-
schichtliche Landeskunde der Universi-
tät Mainz, das die Ausstellung konzi-
piert hat, umriss vorm gebannten Publi-
kum diese "wichtige Phase der europä-
ischen Demokratiegeschichte", die 
"ersten Gehversuche unserer heutigen 
Demokratie" und bewies: Ungemein 
spannend ist die Geschichte, auf der 
wir fußen. 

Wie die Ideen der Aufklärung sich zur 
Revolution ballten, wie in Mainz Rufer 
für den Erhalt der Monarchie gegen 
jene, die für "Freiheit, Brüderlichkeit, 
Gleichheit" eintraten, kämpften, wie 
Adel und Fürsten Reißaus nahmen, wie 
symbolhaft Freiheitsbäume mit Jakobi-
nermützen errichtet wurden und wie 
schließlich doch ein bürgerkriegsähnli-
ches Desaster den fatalen Wandel zeit-

igte, in dem die "zwangsweise Einfüh-
rung der Demokratie" beschlossen und 
aus der Freiheit der "Despotismus der 
Freiheit" wurde, - all dies skizzierte 
Sprenger detailreich: Am Ende ging die 
Mainzer Republik unter Beschuss preu-
ßischer Belagerer unter. Sprenger sag-
te: "Diese Ausstellung trägt bei, dass 
die Mainzer Republik wieder in Erinne-
rung kommt. An Schulen wird sie bis-
lang kaum je erwähnt, in der histori-
schen Forschung und auch politisch 
wird sie kontrovers diskutiert: Belage-
rung oder Befreiung? Es bleibt viel auf-
zuarbeiten." 

Dazu wollen nun Klaus Müller, Vorsit-
zender des Kunst-und Kulturhistori-
schen Vereins, sowie vor allem Hans-Jo-
sef Becker, dem es zu danken ist, dass 
die Ausstellung in der Museums-Reihe 
zur Demokratiebildung "Lasst uns der 
Freiheit würdig werden" gezeigt wird, 
beitragen. Die Kooperation mit dem 
Gernsheimer Gymnasium gehört dazu: 
Fünf neunte Klassen werden sich in Mu-
seum und Schule mit dem Thema be-
schäftigen - betrachtend, analysierend 
und auch durch ein Theaterstück, er-
klärte Lehrer Ralph Model vom schuli-
schen Fachbereich Gesellschaftswis-
senschaften. 

Viele Besucher, die Kokardenblume in 
den Farben der Trikolore als Gastge-
schenk am Revers, gestanden, über 
die Mainzer Republik und auch über 
Friedrich Lehne zuvor wenig gewusst 
zu haben. Besucherin Karen Dicker-

boom meinte: "Mir gefielen der gut ver-
ständliche Vortrag und auch Sprengers 
Anmerkung, dass die Bedeutung die-
ses Kampfs um Demokratie aus heuti-
ger Sicht nicht am Scheitern gemessen 
werden dürfe." Ihr Mann Andreas Di-
ckerboom ergänzte: "Demokratiege-
schichte zu vermitteln, ist gerade heu-
te immens wichtig." Ebenso mahnte 
Bürgermeister Peter Burger (CDU) im 
Grußwort: "Auch wir müssen immer 
neu schauen, dass uns Demokratie 
nicht abhandenkommt." 

Der Rundgang durch die Ausstellung 
war dann verbunden mit regen Gesprä-
chen, mit einem Wissensquiz zur Histo-
rie und mit Einladung zur Reflektion: 
"Was bedeuten Demokratie und Frei-
heit für mich?" Vor einer Fotowand 
konnten sich Besucher in Jakobiner-Po-
se ablichten lassen, Klaus-Dieter Faller 
hat eine künstlerisch stilisierte Darstel-
lung zur Historie beigetragen. 

ÖFFNUNGSZEITEN Die Ausstellung 
"Friedrich Lehne und die Mainzer Re-
publik" ist ein "Beitrag zur Demokra-
tiebildung in Zeiten stärker werden-
der Beschränkung der Freiheitsrech-
te". Sie ist bis 25. März mittwochs 
von 17 bis 19 Uhr und am ersten 
Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr 
geöffnet. Mit dem Gymnasium gibt es 
Kooperationen bei Veranstaltungen. 
(lot) 
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