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II. Schwarz-Rot-Gold im Wandel der Zeit
von

Alexander Lechler, Jena16

1. Fragestellung

Spätestens seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland sind 
die deutschen Nationalfarben zumindest bei sportlichen Großereignissen 
im ganzen Land präsent. Wie sind die Farben einst entstanden? Für die 
Untersuchung wurden die letzten 195 Jahre in verschiedene, kleinere 
Epochen unterteilt. 1815 bis 1832, 1832 bis 1848/49, 1848/49 bis 1871, 
1871 bis 1918, 1918 bis 1933, 1945 bis zum Fall der Mauer und die Zeit 
nach dem Mauerfall. Zwar begannen oder endeten die Epochen nicht 
immer exakt in den angegebenen Jahren, es kommt daher zu vereinzelten 
Überschneidungen. Eine Abgrenzung mußte jedoch vorgenommen werden, 
hierfür boten sich einschneidende historische Ereignisse an.

2. Die Entstehung von Schwarz-Rot-Gold im Jahre 1815 und die 
Entwicklung bis zum Jahre 1832

Ginge es nach den Heraldikern, dürfte es „Schwarz-Rot-Gold“ in der 
heutigen Form eigentlich nicht geben. Ihnen zufolge wäre die Farbanord-
nung „Schwarz-Gelb-Rot“, wie es in Belgien der Fall ist, korrekt. Was 
die Entstehung der heutigen deutschen Landesfarben anbelangt, herrscht 
unter Historikern keine Einigkeit. Hier können nicht alle, aber dennoch 
die wichtigsten Thesen Erwähnung finden. Die große Mehrheit führt die 
Entstehung von Schwarz-Rot-Gold auf die Farben des Lützowschen Frei-
korps zurück, jener Freiwilligeneinheit aus den Befreiungskriegen gegen 
Napoleon 1813. Die Niederlage Preußens 1806 gegen Napoleon stellte 
ein einschneidendes Erlebnis dar; das Lützowsche Freikorps stand für die 
Schaffung einer Volkseinheit und für die Abschaffung der Kleinstaaterei. 
Die Beteiligung an den Unabhängigkeitskriegen wurde als neue Form des 
Patriotismus erachtet. Als Grundlage der Farben diente die Gestaltung 
der Uniformen: schwarz, rote Vorstöße mit goldenen Knöpfen. Dies hatte 
seinerzeit keinerlei politische Bedeutung, sondern pragmatische Gründe. 
Die Schwarzfärbung war die billigste Variante. Die goldenen Knöpfe 

16 Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um eine Zusammenfassung des Buches: Alexander 
Lechler Schwarz-Rot-Gold im Wandel der Zeit. Die Geschichte der deutschen Nationalfarben 
seit 1815 bis heute. Frieling-Verlag, ISBN 978-3-8280-2951-42011, 
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sollten der Uniform ein militärisches Aussehen verleihen und waren zudem 
einfach zu besorgen.

Eine andere, v. a. vom „Turnvater Jahn“ vertretene These war, daß die 
Farben Schwarz-Rot-Gold auf die Farben des alten, untergegangen Deut-
schen Reiches zurückgehen. Auch wenn diese Meinung heute als widerlegt 
angesehen werden kann, hatte das 1806 untergegangene „Heilige Römische 
Reich deutscher Nation“ noch eine erhebliche Ausstrahlungskraft. Eine 
Ausstrahlungskraft, die sogar bis 1832 reichte, als viele Teilnehmer des 
Hambacher Festes den Dreifarb in der Annahme mit sich führten, daß es 
sich um Farben des alten Reiches handle. Lützow und seine Anhänger 
wollten jedoch einen Staat moderner Prägung erreichen, einen Natio-
nalstaat, nicht vergleichbar mit den Strukturen des alten Reiches. Die 
Symbolik des alten Reiches mit Krone, Zepter und Reichsapfel spielte 
nach 1806 keine Rolle mehr. Zur Zeit des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation gab es keine Nationalfarben, darüber hinaus kannte die 
mittelalterliche Wappenkunde nur eine Zweifarbigkeit, die Dreifarbigkeit 
kam erst mit der Französischen Revolution und dem Ruf nach Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit auf. Der Historiker Paul Wentzcke bezeich-
net es daher richtigerweise als einen Irrweg, die Farben auf die des Alten 
Reiches zurückführen zu wollen. 

Es ist daher sehr naheliegend, daß die Farben auf die der Lützower 
zurückgehen. Auch die Tatsache, daß neun Gründungsmitglieder der 
Urburschenschaft auch Mitglieder des Freikorps waren, spricht für diese 
Annahme. Keiner der Stifter der Urburschenschaft hat sich bspw. auf die 
Farben der Thüringer Landsmannschaft berufen, derartige Gedankengänge 
kamen erst später auf. Die Gründungsmitglieder Hermann Scheidler und 
Eduard Dürre bezeugten dies jedenfalls Jahre nach der Gründung. Auch 
aus der Verfassungsurkunde der Urburschenschaft ist zu entnehmen, daß 
sie sich auf die Farben der Lützower berief, nicht auf die Farben der stu-
dentischen Landsmannschaft. Da die Lützower hohe Verluste hinnehmen 
mußten und zum Teil waghalsig operierten, wurden sie sehr schnell als 
die Gruppe wahrgenommen, die den Gedanken der deutschen Einheit 
maßgeblich prägte. Schwarz-Rot-Gold gilt daher seit der Zeit der Be-
freiungskriege als Symbol der nationalen Einheit unter demokratischen 
Aspekten. Die erste Fahne der Jenaer Burschenschaft 1815 war allerdings 
noch nicht Schwarz-Rot-Gold, sondern Schwarz-Rot, verziert mit goldenen 
Fransen. Auch wenn die Zweifarbigkeit auf dem Wartburgfest 1817 noch 
überwog, Schwarz-Rot-Gold trat allmählich in den Vordergrund. So ent-
stand auf dem Wartburgfest durch den Kieler Studenten August Daniel 
von Binzer das Lied „Stoßt an, Schwarz-Rot-Gold lebe!“. Auch wenn die 
Teilnehmerzahl relativ gering war, sorgte das Wartburgfest nicht nur in 
Deutschland für Aufsehen. In Frankreich wurde die Zusammenkunft mit 
Sorge betrachtet, französische Diplomaten sprachen von einem fanatischen 
Streben nach Einheit. 
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1818, auf dem Burschentag in Jena, schlossen sich die Burschenschaf-
ten zur Allgemeinen Deutschen Burschenschaft zusammen und wählten 
Schwarz-Rot-Gold in Form einer Trikolore als ihr einheitliches Banner. 
Schwarz-Rot-Gold wurde nun allmählich zum Symbol des deutschen 
Einheitsstrebens. Die Verbreitung von Schwarz-Rot-Gold blieb aber auf 
akademische Kreise beschränkt, wo der Gedanke an ein vereintes Deutsch-
land vor allem beheimatet war. 

Die Ermordung des aus Riga stammenden deutschen Schriftstellers 
und des russischen Generalkonsuls August von Kotzebue durch den Bur-
schenschafter Karl Ludwig Sand, der Kotzebue der Spionage verdächtigte, 
führte im Jahre 1819 zu den Karlsbader Beschlüssen, die unter anderem 
das Verbot der Burschenschaft beinhalteten. Schwarz-Rot-Gold gewann 
aber trotzdem oder gerade deswegen weiter an Popularität in weiten Krei-
sen der Bevölkerung. Schwarz-Rot-Gold stand für ein geeintes und von 
Fremdherrschaft befreites Deutschland, das den Deutschen Bund ablösen 
sollte. Die Idee wurde nicht mehr ausschließlich von Burschenschaftern 
getragen und verbreitet. 

3. Die Zeit von 1832 bis 1849

Das Hambacher Fest17 stand ganz im Zeichen von Schwarz-Rot-Gold. 
Zum ersten Mal waren die Farben massenhaft zu sehen. Dies ist um so 
bemerkenswerter, wenn man den Umstand beachtet, daß es sich bei den 
25.000 bis 30.000 Teilnehmern nicht mehr nur um Akademiker und Stu-
denten handelte. Unter den Teilnehmern befanden sich viele Handwerks-
meister, Kleinbauern und sogar Tagelöhner. Darüber hinaus nahm eine 
große Anzahl an Frauen an dem Fest teil. In Hambach waren demnach fast 
alle Bevölkerungsschichten vertreten, man kann daher von einer wirklichen 
Massenbewegung sprechen. Unumstrittenes und herausragendes Zeichen 
in Hambach war Schwarz-Rot-Gold. Die Festteilnehmer trugen diese 
Eindrücke und Gedanken in ihre Heimatstädte und Heimatdörfer, was zu 
einem weiteren Popularitätszuwachs von Schwarz-Rot-Gold führte. Dazu 
trugen auch die Nachfeiern des Festes bei. Diese Eindrücke und v. a. die 
bildlichen Darstellungen nach dem Fest verstärkten die Wirkung nachhaltig. 
Manche Autoren gehen daher soweit, das Hambacher Fest und nicht 1815 
als eigentlichen Geburtstag von Schwarz-Rot-Gold zu benennen. Die Po-
pularität der Farben war zu diesem Zeitpunkt bereits soweit fortgeschritten, 
daß die Obrigkeit einen Handlungsbedarf sah. Durch Bundesbeschluß vom 
5. Juli 1832 wurde das Tragen von Schwarz-Rot-Gold verboten. 

17 7. bis 30. Mai 1832 auf dem Hambacher Schloß bei Neustadt an der Haardt (heute Neustadt 
an der Weinstraße)
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Der „Sturm auf die Frankfurter Hauptwache“ vom 3. April 183318 
führte dazu, daß die Verfolgungsmaßnahmen nochmals verschärft wurden. 
Derartige Rückschläge wurden jedoch schnell verkraftet, weil die liberale 
Bewegung immer enger zusammenrückte. Schwarz-Rot-Gold wurde spä-
testens mit Hambach zu einem Symbol für Freiheit und Einheit, folglich 
haben sich erhebliche Teile der Bevölkerung damit identifiziert. In diesem 
Zusammenhang genaue Zahlen zu nennen, ist freilich unmöglich. Aber 
auch ein Bericht des Polizeikommissars Wiesend vom 27. Juni 1832 an-
läßlich des Stiftungsfestes der Burschenschaft Amicitia Würzburg deutet 
auf eine weite Verbreitung hin. „… daß Burschenschaft und burschen-
schaftliche Verbindung nicht etwa auf den Kreis der studierenden Welt 
gebannt, sondern auf eine Masse lediger Leute, Handwerksgesellen und 
selbst ansässigen Bürgern ausgedehnt sind und vielleicht auf dem ganzen 
teutschen Boden spielen“.

Anders als die erste Burschenschaftergeneration suchte die zweite Ge-
neration aktiv den Kontakt zum Bürgertum. In nur 15 Jahren, vom Wart-
burgfest 1817 bis zum Hambacher Fest 1832, wurde Schwarz-Rot-Gold 
von einer demokratischen Massenbewegung getragen. Radikale Zeitungen 
wurden in Gasthäuser mitgenommen, selbst in ländlichen Gegenden. Als 
Zeichen der Solidarität wurden schwarz-rot-goldene Freiheitsbäume ge-
pflanzt und geschmückt, Bürgermeister wurden bedroht, wenn sie diese 
entfernen wollten. Auch in der Literatur lassen sich Indizien für die Ver-
ankerung von Schwarz-Rot-Gold in der Gesellschaft finden. Der Lyriker 
Harro Harring verarbeitete seine Eindrücke vom Hambacher Fest bereits 
1836 in seinem Stück „Der Deutsche Mai“; gleich in der ersten Szene 
wird eine schwarz-rot-goldene Fahne gestickt. Schwarz-Rot-Gold spielt 
eine symbolträchtige Rolle, die Fahne wird zu einem Symbol für Freiheit 
und Kampfbereitschaft.

Auch das Hambacher Fest wurde ganz maßgeblich von der Jenaischen 
Burschenschaft initiiert. Dies war kein Zufall. Die Einigkeit zwischen 
Burschenschaft und Bürgertum war gerade in Jena gegeben, da hier die 
meisten Studenten dem Kleinbürgertum und dem Bürgertum entsprangen. 
Hinzu kam, daß Jena 1806 der Ort der Niederlage gegen Napoleon war 
und zentral in Deutschland lag. In der Summe führte dies dazu, daß der 
burschenschaftliche Gedanke vor allem in Jena wuchs und das Hambacher 
Fest in der Folge eng mit Jena verknüpft ist. Das Hambacher Fest war ein 
Höhepunkt in der Geschichte von Schwarz-Rot-Gold. Ohne die schich-

18 Frankfurt war Sitz des Bundestages. Der Plan der Aufständischen, zumeist Burschenschaf-
ter, sah vor, die beiden Frankfurter Wachen zu stürmen, sich der dort verwahrten Waffen 
und der Kasse des Deutschen Bundes zu bemächtigen und anschließend die Gesandten 
der deutschen Fürsten gefangen zu nehmen. Dies sollte das Signal zu einer nationalen und 
demokratischen Erhebung in ganz Deutschland werden. Der Plan wurde jedoch verraten. 
Bei dem Schußwechsel gab es 9 Tote und 24 Verletzte.
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tenübergreifende, tiefe Verankerung von Schwarz-Rot-Gold, aber auch 
der Ideen, für die Schwarz-Rot-Gold mittlerweile stand, ist der nächste 
Meilenstein von Schwarz-Rot-Gold und der deutschen Geschichte nicht 
erklärbar, denn auch die Revolution von 1848/49 stand ganz im Zeichen 
von Freiheit und Schwarz-Rot-Gold.

4. Die Revolution von 1848/49 bis zum Jahr 1871

Was für 1832 galt, ist für die Revolution von 1848/49 noch zutreffender. 
Schwarz-Rot-Gold wurde als Fahne der Freiheit betrachtet und auch so 
genannt. Als eigentlich „deutsche“ Farben wurden sie jedoch noch kaum 
wahrgenommen. Immerhin wurde bereits am 14. August 1842 anläßlich 
der Fertigstellung des Doms in Köln Schwarz-Rot-Gold geflaggt. In 
diesem Fall standen die Farben für die Versöhnung zwischen Katholiken 
und Protestanten. 

1847 kam es in Baden zu radikaldemokratischen Bauernprotesten. 
Alleine aus der kleinen Ortschaft Sinsheim zogen 250 Bauern nach Hei-
delberg, um dort die Republik auszurufen. Schwarz-Rot-Gold war überall 
vorhanden, Alltagsgegenstände liefern ein Zeugnis davon. Es gab Möbel, 
Kokarden, Anstecknadeln, Krüge usw., die in Schwarz-Rot-Gold gehalten 
waren. Schwarz-Rot-Gold war aber nicht nur ein politisches Symbol, 
stand nicht ausschließlich für Einheit und Freiheit. Neben dem Streben 
nach Einheit und Freiheit kamen einige weitere Faktoren hinzu, die zur 
Märzrevolution führten. Auf Grund einiger Mißernten in den 1840er Jahren 
kam es in der Folge zu Hungerunruhen. Auch die langsam einsetzende 
Industrialisierung trug ihren Teil bei; die sozialen und ökonomischen 
Spannungen verschärften sich zusehends. Auch der Aufschwung des 
Bildungsbürgertums und der Umstand, daß man sich in reformorientierten 
Ländern in Vereinen organisieren konnte, begünstigte das Entstehen der 
Revolution. Die Presse ließ sich nicht mehr vollständig unterdrücken. Aus 
verschiedenen Quellen zeitgenössischer Darstellungen geht hervor, daß 
sich spätestens mit der Revolution ein echtes „Wir-Gefühl“ ausbreitete. 
Es entstand ein immer stärkeres Nationalbewußtsein. Diese Spannungen 
und Sehnsüchte entluden sich, ausgelöst durch die französische Februar-
revolution, in der Märzrevolution. Barrikadenkämpfer und Revolutionäre 
trugen überall Schwarz-Rot-Gold. Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden 
flackert die Flamme lautet das Kampflied Ferdinand Feiligraths. In Tirol 
wurde Schwarz-Rot-Gold gar zu einem Symbol der Grenzsicherung gegen 
lombardische Autonomisten. Anläßlich der Beisetzung der Märzgefallenen 
in Berlin war die Stadt in Schwarz-Rot-Gold geschmückt.

Im Schillerjahr 1859 spielte der freiheitliche Gedanke und damit auch 
Schwarz-Rot-Gold wieder eine zentrale Rolle. Von der republikanischen 
Bewegung wurde sie nun als die wahre Flagge Deutschlands erachtet. Im 
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Jahre 1863 wurde sie sogar auch auf dem Fürstentag in Frankfurt gehißt, 
der allerdings ohne die Beteiligung Preußens stattfand. Trotz der tiefen 
Verankerung in weiten Teilen der Bevölkerung, vor allem im Bürgertum, 
wurde die Tradition von Schwarz-Rot-Gold nach der gescheiterten Revolu-
tion nicht konsequent fortgeführt. Der preußisch/österreichische Gegensatz 
kam für Schwarz-Rot-Gold erschwerend hinzu. Im „Deutschen Krieg“ 
1866 trugen die österreichischen und süddeutschen Truppen schwarz-
rot-goldene Armbinden. Für den unter Preußens Führung stehenden 
Norddeutschen Bund waren die Farben Schwarz-Rot-Gold die Farben des 
Aufruhrs und der Barrikaden. Hier setzte sich „Schwarz-Weiß-Rot“ durch. 

Wer der Erfinder dieser Farbkombination war, ist umstritten; vermut-
lich war es aber Bismarck. Bekannt ist aber, daß das Rot-Weiß auf die 
Hanse zurückgeht, und das Schwarz-Weiß für Preußen steht. Anders als 
Schwarz-Rot-Gold wurde Schwarz-Weiß-Rot nicht zu einem nationalen 
Symbol, zumindest zunächst nicht. Da die allermeisten Burschenschafter 
für eine Großdeutsche Lösung eintraten, erfreute sich Schwarz-Rot-Gold 
gerade bei ihnen weiterhin großer Popularität. Schwarz-Rot-Gold stand 
nach wie vor für den Einheitsgedanken und Einheitsstreben, besonders in 
Süddeutschland. Aber auch etwa der preußische Kronprinz, der spätere 
Kaiser Friedrich III., trat für Schwarz-Rot-Gold ein.

Während Schwarz-Rot-Gold in den Anfangsjahren noch für politische 
Ziele stand, waren die Farben nun zu einem festen nationalen Symbol 
geworden. Mit der Kleindeutschen Lösung im Jahre 1871 wurde zumindest 
eine der politischen Forderungen teilweise erfüllt, nämlich die Forderung 
nach Einheit. Diese Einheit stand nicht unter Schwarz-Rot-Gold, was zu 
einem Verblassen der Farben führen sollte. 

5. Die Zeit von 1870/71 bis 1918

Nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 wurden die Far-
ben des Norddeutschen Bundes, Schwarz-Weiß-Rot, auf das entstandene 
Deutsche Reich übertragen, zunächst als Handelsflagge, ab 1892 auch 
Reichsflagge. Der anfängliche Widerstand, vor allem der süddeutschen 
Staaten, erlosch schnell. Selbst die Burschenschaften akzeptierten 
Schwarz-Weiß-Rot sehr schnell, schließlich gelang unter den Farben die 
lange geforderte und langersehnte (Teil-)Einheit. Die Bedeutung von 
Schwarz-Rot-Gold reduzierte sich auf die Verbandsfarben. Sogar Lieder 
mit Bezug auf Schwarz-Rot-Gold verschwanden allmählich aus dem 
Kommersbuch. Volkslieder zu Schwarz-Weiß-Rot entstanden nun. Doch 
zur Akzeptanz von Schwarz-Weiß-Rot führten auch andere, aktuelle po-
litische Gründe. Die alte siegreiche Macht Preußen stand politisch quasi 
rechts. Auf Grund der immer stärker aufkommenden Arbeiterschaft be-
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gann sich jedoch ein starker linker Flügel zu etablieren. Dies wurde vom 
Bürgertum, das in der Mitte stand, als Gefahr angesehen, weshalb man 
sich eher rechts, also regierungsnah, positionierte. Daß diese Gefahr nicht 
ganz irreal war, wurde bspw. 1910 deutlich, als auf der Maifeier auf dem 
Hambacher Schloß zwar schwarz-rot-goldene Fahnen mitgeführt wurden, 
die roten Fahnen aber bei weitem überwogen.

Die Abwesenheit von Schwarz-Rot-Gold führte zu einer verstärkten 
Akzeptanz von Schwarz-Weiß-Rot, selbst unter den im Ausland lebenden 
Deutschen. Der Bund der 48er in New York senkte z. B. seine schwarz-rot-
goldene Fahne. Schwarz-Weiß-Rot galt nun als gesamtdeutsches Symbol. 
Das bedeutet nicht, daß Schwarz-Rot-Gold gänzlich in Vergessenheit 
geriet, so wurden die Gräber der Märzgefallenen immer noch in Schwarz-
Rot-Gold geschmückt, aber Schwarz-Weiß-Rot erschien mächtiger. Nur 
noch wenige, einige Burschenschafter und v. a. Turner, hofften weiter auf 
einen Anschluß Österreichs und hielten die Farben Schwarz-Rot-Gold 
hoch. Bei den Festreden anläßlich des Sieges über Frankreich spielte 
die Österreich-Frage jedoch keine Rolle. Vielmehr wurde immer wieder 
betont, daß die Ziele von Hambach 1832 nun verwirklicht seien. Auch in 
der Literatur wurde dies entsprechend beschrieben. Während des Festaktes 
1871 wurde die schwarz-rot-goldene Fahne zwar noch geführt. Aber durch 
die Einigung von 1871 trat Schwarz-Rot-Gold hinter Schwarz-Weiß-Rot 
zurück. In Österreich war das freilich anders. 

6. Die Zeit nach dem 1. Weltkrieg bis 1933 

Mit der Weimarer Republik im Jahre 1919 wurde Schwarz-Rot-Gold 
wieder zur Nationalflagge Deutschlands; Art. 40 Weimarer Reichsverfas-
sung. Als Handelsflagge wurde allerdings weiter Schwarz-Weiß-Rot mit 
Schwarz-Rot-Gold in der linken oberen Ecke geführt. Dieser Kompromiß 
war der äußerst knappen Befürwortung in der Nationalversammlung für 
Schwarz-Rot-Gold geschuldet. Bei 303 abgegebenen Stimmen fielen 90 
auf Schwarz-Weiß-Rot; Rechtsausschuß der Nationalversammlung: 16 zu 
12 für Schwarz-Rot-Gold.19

Der Widerstand gegen Schwarz-Rot-Gold war jedoch immens. Vor 
allem die Konservativen wurden nicht müde zu betonen, daß Millionen 
deutscher Soldaten unter Schwarz-Weiß-Rot kämpften und starben. Ein 
Flaggenwechsel kam ihnen einem Verrat gleich. Die Zerstrittenheit im 
Reichstag spiegelte auch die Zerstrittenheit in der ganzen Bevölkerung 
wider. Erstaunlich war, daß sich die Meinung der Burschenschaften in 

19 Bühler, O, Die Reichsverfassung v. 1919, (1929): meistumstrittene Bestimmung der ganzen 
Reichsverfassung!
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der Kaiserzeit, pro Schwarz-Weiß-Rot, auch in der Weimarer Republik 
fortsetzte. Auf dem Burschentag 1919 in Eisenach wurde Schwarz-Rot-
Gold als Nationalfahne abgelehnt. Auch dem neuen Staat stand man 
ablehnend gegenüber. Auf Kommersen wurde gesungen „Das Band 
ist zerschnitten, war schwarz-weiß und rot (anstatt des ursprünglichen 
Schwarz-Rot-Gold)“. 

Bei den Auslandsdeutschen herrschte ebenfalls Ablehnung gegenüber 
Schwarz-Rot-Gold vor. Trotz starker Anstrengungen etwa sozialdemokra-
tischer, linksliberaler und katholischer Verbände konnte sich Schwarz-Rot-
Gold nicht wirklich im Volk durchsetzen. An diesem Flaggenstreit wird 
das Dilemma der Weimarer Republik deutlich: die Nation war gespalten, 
auch in der Flaggenfrage. Diese Spaltung war so ersichtlich, daß man im 
Ausland sogar von zwei deutschen Nationen sprach.20 Das änderte sich 
allerdings langsam. Am 4. März 1919 hatten große Teile der deutschen 
Bevölkerung in Böhmen mit schwarz-rot-goldenen Fahnen gegen die 
Eingliederung in die von den Siegern neu geschaffene Tschechoslowakei 
demonstriert. Dabei wurde in mehreren Städten das Feuer auf die De-
monstranten eröffnet, wobei etwa 50 Deutsche ums Leben kamen. Sicht-
bar wurde Schwarz-Rot-Gold auch bei der Beerdigung des ermordeten 
Außenministers Walther Rathenau. Millionen von Menschen bezeugten 
ihre Sympathien für die Republik mit schwarz-rot-goldenen Fahnen. Die 
Textilindustrie war zeitweise nicht in der Lage, die Aufträge zu erfüllen. 
Ähnliche Engpässe sind nur von der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 
bekannt. Am 24. Februar 1924 gründete sich in Magdeburg der Front-
kämpferverband „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“. Allerdings führte 
diese Gründung zu einer weiteren Verschärfung des Flaggenstreits. Da 
das Reichsbanner von Sozialdemokraten dominiert wurde, wurde es von 
der Bevölkerung als sozialdemokratischer Kriegerverband empfunden. 
Schwarz-Rot-Gold wurde daher immer stärker als Parteifahne wahrge-
nommen. 

Im Jahre 1926 wurde Schwarz-Weiß-Rot durch Hindenburgs verfas-
sungsrechtlich umstrittene Flaggenverordnung weiter aufgewertet. Diese 
besagte, daß die deutschen Auslandsvertretungen neben Schwarz-Rot-
Gold auch die Handelsflagge hissen sollten. Das führte auch zu Protesten 
von Teilen der Bevölkerung. Kurt Tucholsky dichtete: Schwarz die 
Reichswehr, weiß die Zelle, Rot die Schande, Kehr um zu Schwarz-Rot-
Gold. Weite Teile der Bevölkerung konnten sich von Schwarz-Weiß-Rot 
nicht lösen. Immer wieder kam es zu öffentlichen Verunglimpfungen von 
Schwarz-Rot-Gold, obwohl dies unter Strafe stand. Die Nationalsozia-

20 Vgl. Malettke, Klaus, Das Wartburgfest in den Berichten französischer und britischer Di-
plomaten, in: Hünemörder, Christian (Hrsg.), Darstellungen und Quellen zur Geschichte 
der deutschen Einheitsbewegung im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert (Bd. 14), 
Heidelberg 1992, S. 153 ff.
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listen bezeichneten Schwarz-Rot-Gold als Judenfahne. Schwarz stand 
für Rom, Rot für Moskau und Gold für Jerusalem. Je stärker die NSDAP 
aufkam, desto mehr geriet Schwarz-Rot-Gold unter Druck. Anläßlich 
der 100-Jahr-Feier des Hambacher Festes 1932 ließ die Partei verlauten, 
daß Deutschland erst frei sei, wenn auf dem Hambacher Schloß die Ha-
kenkreuzfahne wehe. Besonders fatal für die öffentliche Meinung war 
jedoch, wenn bekannte Persönlichkeiten klar für Schwarz-Weiß-Rot Partei 
ergriffen. Hindenburg, der auf Grund seiner Verdienste im 1. Weltkrieg 
hohes Ansehen in der Bevölkerung genoß, pflegte von Schwarz-Rot-Senf 
zu sprechen.21 

Nach der Machtübernahme der NSDAP war Schwarz-Rot-Gold nicht 
mehr zu sehen. Bereits am 12. März 1933 verfügte Hindenburg, daß bis zu 
einer endgültigen Regelung Schwarz-Weiß-Rot und die Hakenkreuzfahne 
gemeinsam zu hissen seien. Allerorts wurden schwarz-rot-goldene Fahnen 
verbrannt. Andererseits gab es Menschen, die die schwarz-rot-goldenen 
Fahnen versteckten und achteten. Als Farben des Widerstands läßt sich 
Schwarz-Rot-Gold jedoch kaum nachweisen.

7. Schwarz-Rot-Gold in der DDR

Die Verfassung der DDR v. 7. Oktober 1949 erklärte Schwarz-Rot-Gold 
als Nationalfarben. Die DDR bezog sich dabei auf die nicht vollendete 
Revolution von 1848/49 und das im selben Jahre erschienene kommuni-
stische Manifest. Ab dem 1. Oktober 1959 grenzte sich die DDR jedoch 
ab und fügte der Fahne neue Embleme hinzu: Ährenkranz, Zirkel und 
Hammer. Der Ährenkranz stand für die Bauern, der Zirkel für die wis-
senschaftliche Intelligenz, und der Hammer für die Arbeiter. Das wurde 
allgemein als Absage an eine deutsche Wiedervereinigung gesehen. Die 
Bildzeitung sprach von „Spalterflagge“. Die Verwendung von Schwarz-
Rot-Gold stieß bei den sowjetischen Besatzern zunächst auf Skepsis. Mit 
Schwarz-Rot-Gold verbanden sie das Scheitern der Weimarer Republik. 
Deshalb neigten sie zu Schwarz-Weiß-Rot, auch weil diese Farben als 
Symbol gegen die Hakenkreuzfahne bereits 1943 bei der Gründung des 
„Nationalkomitees Freies Deutschland“ in der Sowjetunion verwendet 
worden waren. Otto Grotewohl, der spätere erste Ministerpräsident der 
DDR, sagte aber am 18. Mai 1948 im Verfassungsausschuß: Niemand kann 
uns hindern, nach einem Symbol zu suchen, das alle Deutschen, gleich 
welcher Klasse, Religion oder Partei, an den Begriff der Nation fesselt. 
Weder Schwarz-Weiß-Rot noch Rot können dieses Symbol sein, sondern 
nur Schwarz-Rot-Gold. 

21 Vgl. Rautenberg, Erardo Cristoforo, Schwarz-Rot-Gold. Das Symbol für die nationale 
Identität der Deutschen, Potsdam 2008, S. 74 ff.
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Am 17. Juni 1953 entfernten Demonstranten die rote Fahne auf dem 
Brandenburger Tor und zogen anschließend mit schwarz-rot-goldenen 
Fahnen durch die Stadt. Weitere Massendemonstrationen mit schwarz-
rot-goldenen Fahnen in der DDR sind allerdings nicht bekannt geworden. 

8. Schwarz-Rot-Gold in der Bundesrepublik

In der Bundesrepublik war es nach dem Ende des „Dritten Reiches“ ge-
radezu selbstverständlich, daß man sich auf die Farben der ersten deutschen 
Republik berief. Unstimmigkeit bestand jedoch bezüglich der Gestaltung 
und der Anordnung. Theodor Heuss war es, der sich vehement für die alten 
Farben der Burschenschaft einsetzte und zudem den Standpunkt vertrat, 
daß keine „Verkünstelung der Flagge“ konstruiert werden dürfe. Doch 
obwohl Schwarz-Rot-Gold in der NS-Zeit keine Rolle gespielt hatte, war 
sie von den Alliierten zunächst verboten worden. Bei offiziellen Anlässen 
wurden deshalb die Farben der betreffenden Bundesländer gehißt. Im 
Mai 1949 sprach sich der Parlamentarische Rat mit 49:1 Stimmen für 
Schwarz-Rot-Gold als Nationalflagge aus. Ludwig Bergsträsser (SPD) 
begründete dies folgendermaßen: „… die Tradition von SRG ist Einheit 
und Freiheit. Diese Flagge soll uns als Symbol gelten, daß die Freiheit-
sidee, die Idee der persönlichen Freiheit, eine der Grundlagen unseres 
zukünftigen Staates sein soll.

Man bezog sich also ausdrücklich auf die freiheitliche Tradition von 
Schwarz-Rot-Gold. Die Bevölkerung in der Bundesrepublik nahm an der 
Diskussion über die künftige deutsche Nationalflagge regen Anteil. Al-
leine die Eingaben an den Parlamentarischen Rat zur Flaggenfrage füllen 
acht Bände. Sogar der Wahlkampf zum ersten Bundesparlament wurde 
in weiten Teilen durch die Flaggenfrage bestimmt. Es spielten sich aber 
auch spektakuläre Einzelaktionen ab. Am 12. Dezember 1950 setzten der 
spätere evangelische Pfarrer René Leudersdorf (im Juni 2012 verstorben) 
und sein im Jahre 2000 verstorbener Kommilitone Georg von Hatzfeld 
unter Lebensgefahr auf die von Großbritannien besetzte Insel Helgoland 
über, hißten die schwarz-rot-goldene Fahne und forderten die Freigabe der 
Insel. Wenige Wochen nach der Aktion sagte Großbritannien die Rückgabe 
zu. Trotzdem ist das Bekenntnis zu Schwarz-Rot-Gold überraschend. Es 
wäre verständlich gewesen, wenn man nach der zwölfjährigen Diktatur der 
Fahnen generell überdrüssig gewesen wäre. Zum Teil war dies auch so. Eine 
wirkliche emotionale Bindung zu Schwarz-Rot-Gold fehlte noch weithin. 

Bei einer Umfrage 1951 äußerten nur 23 % der Bundesbürger, daß sie 
sich freuen, wenn sie schwarz-rot-goldene Fahnen erblicken. Natürlich 
wurde vor offiziellen Gebäuden Schwarz-Rot-Gold gehißt. Schwarz-Rot-
Gold war auch vor historischen Gebäuden wie dem Hambacher Schloß 
oder der Paulskirche zu sehen, aber ähnlich wie in der DDR, spielte sich 
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dies hauptsächlich auf staatlicher Ebene ab. Einige der wenigen Ausnah-
men bildete das Jahr 1959, als in der Nähe der innerdeutschen Grenze 
als Reaktion auf die Einführung der „Spalterflagge“ in der DDR auch 
Privathaushalte Schwarz-Rot-Gold flaggten. Bis 1961 stiegen die Zustim-
mungswerte zu Schwarz-Rot-Gold auf 61 %. 1956 war Schwarz-Rot-Gold 
erstmals beliebter als Schwarz-Weiß-Rot. Die FDP verabschiedete sich 
nach der Bundestagswahl 1953 ebenfalls vom bis dahin favorisierten 
Schwarz-Weiß-Rot. Erst 1972 verwendete die SPD auf Wahlplakaten 
Schwarz-Rot-Gold; die CDU folgte 1976. Schwarz-Rot-Gold spielte nach 
Jahrzehnten wieder eine zentrale Rolle. Von einer wirklichen Verankerung 
in der Bevölkerung kann zu diesem Zeitpunkt aber trotzdem wohl noch 
keine Rede sein.

Die Zustimmung erhöhte sich bis Ende der 80er Jahre weiter. Das 
deutsche Tennisidol der 80er Jahre, Boris Becker, jubelte bei seinem 
ersten Wimbledon-Sieg im Jahre 1985 mit einer schwarz-rot-goldenen 
Flagge. Auch wenn es sich hier wieder um ein Beispiel aus der Welt 
des Sports handelt und man keinesfalls von einem Massenphänomen 
sprechen kann, so wird doch deutlich, daß zumindest in Ansätzen ein 
Umdenken bei der deutschen Bevölkerung einsetzte. Das läßt sich gut 
am Beispiel des Fußballs nachzeichnen. Das sogenannte „Wunder von 
Bern“ 1954, eine Art nationale Wiederauferstehung, fand noch praktisch 
ohne Schwarz-Rot-Gold statt. Die frischgebackenen Weltmeister wurden 
z. B. in Kaiserslautern mit Fahnen des ortsansässigen Vereins begrüßt. 
Das war im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in München schon 
anders, obwohl noch von keinem schwarz-rot-goldenen Fahnenmeer die 
Rede sein konnte. 

Die Symbolfarben Schwarz-Rot-Gold blieben aber weiterhin auf die 
staatliche Ebene beschränkt. Nur in Ausnahmefällen wurden sie auch von 
Privaten gebraucht. Die sog. „68er“ griffen die Farben nicht auf, wenn 
man von einigen Schallplattenhüllen absieht, die in Schwarz-Rot-Gold 
gehalten wurden. In einer schriftlichen Stellungnahme äußerte Rainer 
Langhans, Mitbegründer der Kommune 1, daß Schwarz-Rot-Gold in kei-
ner Weise verwendet wurde. Wir waren gegen den Nationalstaat, jeden. 
Gegen Nationalismus nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus. 
Kein Schwarz-Rot-Gold, weil die BRD in unseren Augen ein schlechter 
Staat war. Wir waren für eine Art Internationalismus … Ein wirkliches 
Bekenntnis zu Schwarz-Rot-Gold blieb, ähnlich wie in der DDR, in 
weiten Teilen aus. 

9. Schwarz-Rot-Gold vom Fall der Mauer bis heute

Schwarz-Rot-Gold spielte in den Herbsttagen des Jahres 1989 und auch 
danach eine große Rolle. Schwarz-Rot-Gold mit herausgeschnittenem 
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DDR-Emblem war die entscheidende, jedem sofort erkennbare politische 
Botschaft. Schwarz-Rot-Gold stand 175 Jahre nach der Gründung der 
Urburschenschaft wieder im Zeichen von Einheit und Freiheit. Als der 
damalige Bundeskanzler Helmut Kohl am 19. Dezember 1989 in Dresden 
auftrat, stand er in einem schwarz-rot-goldenen Fahnenmeer. Schwarz-
Rot-Gold war das entscheidende nationale Symbol 1989. Weder in der 
DDR noch in der Bundesrepublik waren die Farben jemals so verbreitet 
gewesen wie in den Jahren 1989/90. 

Der deutsche Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 scheint 
eine Art emotionalen Durchbruch unserer Nationalfarben gebracht zu 
haben. Bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft waren die Tri-
bünen mit den Fahnen übersät. Fast über Nacht war Schwarz-Rot-Gold 
zu einem auch privat gezeigten Bekenntnis zu unserem Staat geworden. 
Immer noch werden in Deutschland nationale Symbole zurückhaltender 
gehandhabt als in vielen anderen Ländern. Aber nun sah man auch bei 
uns in Apotheken, Bäckereien, Discountern und Buchläden schwarz-rot-
goldene Artikel. Große Firmen hielten ihre Werbeanzeigen in Tages- und 
Wochenzeitungen in den deutschen Farben. Dieser Aufschwung hielt über 
die Welt- und Europameisterschaften hinaus an. Die Bild-Zeitung titelte 
reißerisch „Schwarz-Rot-Geil“. 2006 sahen zwei Drittel der Deutschen 
dies ähnlich. 75 % der CDU-Wähler, 59 % der Grünen-Wähler und sogar 
eine Mehrheit von 51 % der Wähler der Linkspartei. Schwarz-Rot-Gold 
ist ganz offensichtlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. 1950 
freuten sich 23 % der Bundesbürger über den Anblick von Schwarz-Rot-
Gold, 1961 bereits 45 %, 1977 47 %. 1990 war es dann eine Mehrheit von 
55 %, die sich freute, im Jahre 2000 62 %, und im WM-Jahr 2006 63 %. 
In den neuen Bundesländern ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten: 
1990 freuten sich 60 %. 2000 sank die Zahl vorübergehend auf 52 %, um 
dann im Jahre 2006 wieder auf 61 % zu steigen. 

Schluß: Einigkeit und Recht und Freiheit 

Der Urburschenschafter Karl Follen formulierte, ohne zu wissen, daß 
sich die Farben tatsächlich einmal so entwickeln sollten: „Der Dreifarb hat 
alles in sich, was der Mensch zum Hoffen braucht!“ Schwarz-Rot-Gold ist 
nach einer langen Entwicklung in den Herzen der Deutschen angekommen. 
Schwarz-Rot-Gold steht für Einigkeit und Recht und Freiheit. Danach 
laßt uns alle streben!




