Schlaglichter auf die
Sossenheimer Geschichte
Die Sossenheimer Freiheitsfahne
Eine Fahne, blau und aus Seide, ein Motto: für Freiheit
und Recht! Das Symbol: Zwei gekreuzte Schwerter mit
einem Herz in der Mitte! Gewidmet von den Frauen
und Jungfrauen am 1. Oktober 1848.
Welche Geschichte verbirgt sich hinter dieser Fahne?
Im Revolutionsmärz 1848 ziehen 40 000 Menschen
vor das Schloss des Herzogtums Nassau, zu dem auch
die bäuerliche Gemeinde Sossenheim gehört. Sie fordern „Freiheit“, nämlich die Abschaffung des Absolutismus und die Kontrolle der Regierung durch das Parlament, sowie die Vereinigungsfreiheit. Nach kurzfristigen Zugeständnissen wird nach einigen Monaten
durch den Einsatz von Militär die „alte Ordnung wiederhergestellt“.

Wilhelm Beckel, der Vorsitzende des Volkshausvereins, schreibt dazu in der Festschrift: „Als wir sie aufsuchten, unsere 1848er Fahne nämlich, geschah es
mit jener Erwartung, die man einer Hundertjährigen
entgegenbringt: Wenn hundert Jahre auch nur ein
kleines Zähnchen des ewigen Zeitablaufes bilden, so
haben sie doch sichtlich genagt an dem Befinden
unserer Jubilarin. Sorgfältig breiteten wir sie auseinander, behutsam wurden ihre Falten geglättet und
mit Bedauern versuchten unsere Fingerspitzen ihre
verschlissenen Streifen, ihre entblößten Schäden zu
verdecken. Ja, sie trägt die Zeichen ihrer Vergangenheit, ihrer Kämpfe, Verfolgungen und Verstecke.“
Anschließend gerät die Fahne erneut in Vergessenheit.

Das Widmungsdatum 1. Okt. 1848 kann als Symbol
dafür gedeutet werden, dass trotz der Niederschlagung der 1848er Demokratiebewegung der Freiheitswille nicht zu unterdrücken war.
Wie sich erst bei der Restaurierung im Jahr 2007 herausstellte, wurde das Herz erst später aufgemalt, ursprünglich befand sich unter der übermalten Stelle
ein griechisches Kreuz. Dieses mag seinerzeit für den
Willen nach einem geeinten Deutschland gestanden
haben. Unter preußischer Herrschaft wird das Kreuz
Staatssymbol. Vermutlich entsprach dieses Symbol
somit nicht mehr den sozialdemokratischen Idealen
und wurde übermalt. Gesicherte Erkenntnisse darüber
gibt es nicht.
1876 taucht die Fahne wieder auf und wird feierlich
den Sossenheimer Sozialisten geschenkt. Nur zwei
Jahre später erlässt der Reichstag das sogenannte Sozialistengesetz, das bis zum Jahr 1890 alle sozialdemokratischen, sozialistischen und kommunistischen
Vereine und ihre Schriften verbietet. Die Freiheitsfahne wird zu ihrem Schutz vergraben und versteckt.
Später wandert sie von Genosse zu Genosse, mal nach
Rödelheim, dann nach Eschborn, Kelsterbach, Usingen, Steinbach, bis sie wieder in Sossenheim ankommt. Dort wird sie dann doch noch konfisziert,
aber nach dem Auslaufen des Sozialistengesetzes
wieder an die Sozialdemokraten ausgehändigt.
1908 wird sie – geflickt und verschönert – an den Sossenheimer Arbeitergesangsverein „Vorwärts“, laut Bürgermeister Josef Fay, eine Deckorganisation der Sozialisten, verschenkt. Inzwischen hat sie stolze 60 Jahre
auf dem Buckel.
Nach dem 1. Weltkrieg beginnt die Blütezeit der Arbeitervereine. In Sossenheim entstehen neben dem
Gesangsverein „Vorwärts“, der Radfahrverein „Solidarität“ und die Freien Turner. Die Arbeitervereine errichten sogar ein eigenes Haus, das Volkshaus Sossenheim, und schließen sich zur Freien Turnerschaft Sossenheim e.V. zusammen. Mit der Einweihung des
Volkshauses am 15. und 16. November 1924 wird das
75-jährige Jubiläum der Fahne gefeiert. 1925, nun immerhin schon 77 Jahre alt, ist sie beim Festzug der
1.Arbeiter-Olympiade im Frankfurter Waldstation
dabei.

Anfang der 1970er Jahre wiederentdeckt, ist sie verschlissen und zerrissen und benötigt dringend eine
fachgerechte Restaurierung. Verschiedene Überlegungen führen zunächst zu keinem Erfolg. Deshalb
lässt der Verein 1994 ein Replikat der Fahne herstellen, die nun öffentlich als Vereinsfahne genutzt wird.
Der Zustand der historischen Fahne lässt keine öffentliche Präsentation mehr zu.
Erst Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts
gelingt es, die Stadt Frankfurt vom Wert der Fahne
und der Notwendigkeit einer dauerhaften Erhaltung
zu überzeugen. Am 19. Februar 2008 schließlich präsentieren die Stadt Frankfurt, das Historische
Museum und der Volkhausverein die restaurierte,
nunmehr 160 Jahre alte Fahne aus Sossenheim. Seit
der Wiedereröffnung des Historischen Museums im
Oktober 2017 ist sie dort als Dauerleihgabe des
Volkshausvereins Ffm-Sossenheim e.V. zu besichtigen.

Die Sossenheimer Freiheitsfahne, die Fahne des
„Deutschen Volksvereins für Freiheit und Recht“, ist
ein einzigartiges Zeitdokument. Sie ist ein Beweisstück für die Existenz eines fortschrittlich-revolutionären Vereins in einem bäuerlich geprägten Dorf des
Rhein-Main-Gebiets. Dieser Geist wurde von den
frühen Sozialisten der im 19. Jahrhundert erstarkenden Arbeiterbewegung fortgeführt und wird heute
vom Sossenheimer Volkshausverein gepflegt.

Die Zeit des Nationalsozialismus bedeutet das Ende
der Arbeiter- und Freiheitsbewegung. Parteien und
Organisationen werden verboten und enteignet,
dabei geht auch die Fahne verloren. Sie musste, nachdem sie zunächst einen Platz im Heimatmuseum gefunden hatte, viele Jahre auf einem Speicher der Albrecht-Dürer-Schule verbringen. Ihre Botschaft ist nicht
mehr erwünscht.
Erst 1948, zum 100jährigen Jubiläum wird sie wieder
hervor geholt und kommt zu ihren alten Eigentümern
zurück, dem Nachfolgeverein der Freien Turnerschaft,
dem Volkshausverein Ffm-Sossenheim e.V.. Sie wird,
notdürftig geflickt, vom Oberbürgermeister Walter
Kolb im festlichen Rahmen offiziell enthüllt und
erneut geweiht.

Wie sagte Wilhelm Beckel, der Wiederbegründer und
erste Vorsitzende des Volkshausvereins zum 100-jährigen Jubiläum der Fahne 1948: „Möge sie niemals
mehr verborgen werden müssen. Die Fahne ist sichtbar alt, aber ewig gelten die Ideale, denen sie Ausdruck verleiht, die die unseren sind und unserer
nachfolgenden Generationen sein mögen.“

Mit freundlicher Unterstützung des Fördervereins 800 Jahre Sossenheim

