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Zu den ersten Gefechten des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 gehörten 

Kampfhandlungen rund um die Stadt Saarbrücken. Gerade deshalb, weil sie am Anfang der 

militärischen Auseinandersetzung standen, fanden sie zeitgenössisch und in der Erinnerungskultur 

besondere Beachtung. Zunächst wurde Saarbrücken von der französischen Artillerie beschossen, 

wobei, wie behauptet wurde, Kaiser Napoleon III. seinem vierzehnjährigen Sohn »Lulu« erlaubte, zum 

ersten Mal in seinem Leben eine Kanone abzufeuern – Symbol für die »Frivolität« der Herrschaft der 

Napoleoniden; dann drangen kurzfristig Truppen der Grande Nation in die Stadt ein; schließlich 

entbrannte an den Hängen des nahe gelegenen Spicherer Berges am 6. August 1870 eine größere 

Schlacht, die mit dem Rückzug der Franzosen endete.

Fabian Trinkaus’ Studie, die erweiterte und aktualisierte Version einer Saarbrücker Examensarbeit von 

2008, interessiert sich weniger für diese militärischen Ereignisse selbst als für ihre deutende und 

erinnernde Aufbereitung. Nach dem Krieg wurde der Sieg über Frankreich in der deutschen 

Öffentlichkeit bekanntlich generell in höchstem Maße stilisiert, ja zu einem nationalen Mythos verklärt. 

Die Stadt Saarbrücken sah vor diesem Hintergrund die Möglichkeit, den eigenen Anteil am Erfolg zu 

akzentuieren und sich damit einen wichtigen Platz im kollektiven Gedächtnis der Deutschen zu 

sichern: Im Grunde habe der Rückzug nach der Schlacht von Spichern für Frankreich den Anfang vom 

Ende markiert; eine Niederlage folgte der anderen, bis im Januar 1871 die Kapitulation erfolgte; im 

Saarland seien gleichsam die Weichen für den späteren Kriegsausgang gestellt worden. Der 

berechtigte Stolz der Saarbrücker hierauf sollte in lokalen Erinnerungsformen zum Ausdruck kommen 

– und gleichzeitig von diesen angefacht werden.

Der Verfasser arbeitet treffend heraus, wie rücksichtslos sich diese geschichtspolitischen Interessen 

über das reale Geschehen hinweg setzten. Tatsächlich verdankte sich der Sieg der preußisch-

deutschen Truppen bei Spichern eher einer Verkettung von glücklichen Umständen, als dass sich eine 

grundsätzliche Überlegenheit der eigenen Streitkräfte, ja der eigenen Nation darin ausgesprochen 

hätte – pointiert könnte man formulieren, der deutschen Seite unterliefen nicht ganz so viele Irrtümer 

und Fehleinschätzungen wie der französischen, deshalb behielt sie am Schluss die Oberhand. Von 

einer glanzvollen Großtat jedenfalls konnte keine Rede sein. Diese wurde erst im erinnernden 

Rückbezug statuiert – und in verschiedener Gestalt für die lokale Öffentlichkeit in Szene gesetzt, die 

sich durch Medialisierung und Reiseverkehr mit der nationalen Öffentlichkeit verschränkte.

Bei der Rekonstruktion dieser Inszenierung orientiert sich Trinkaus konzeptionell an Überlegungen des 
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Berliner Politikwissenschaftlers Herfried Münkler1: Der Spichern-Mythos müsse als »narrative Variation 

in einer Vielzahl von Publikationen und Zeitungsartikeln, als rituelle Inszenierung in den zahlreichen 

Spichernfeiern und als ikonische Verdichtung in […] Monumenten und Denkmälern« (S. 12, 

Hervorhebung im Original) aufgesucht und analysiert werden. Damit ist die Struktur der folgenden 

Untersuchung vorgegeben: Sie nimmt in den Blick, was an sprachgebundenen Schilderungen, rituell-

handelnden Rückbezügen und visuellen Darstellungen auf die Schlacht bei Spichern und die 

Ereignisse in ihrem Umfeld Bezug nahm.

Als wichtigstes Deutungsmuster erweist sich dabei der Topos von der »Wacht an der Saar«, der den 

vorgängigen Topos von der »Wacht am Rhein« aufgriff und gleichsam weiter nach Westen verschob – 

wie es der neuen politisch-strategischen Situation nach dem Deutsch-Französischen Krieg entsprach. 

Die »Wacht an der Saar« wurde aber nicht nur von den Streitkräften, sondern auch von gewöhnlichen 

Bürgern gehalten. In Entsprechung zur nationalen Ideologie der Zeit, die jedermann für das Vaterland 

in die Pflicht nahm, schuf die Saarbrücker Erinnerungskultur populäre Gestalten, mit denen sich die 

»kleinen Leute« identifizieren konnten. Dieses Thema griff auch Anton von Werner auf, der jene im 

Jahre 1880 der Öffentlichkeit übergebenen Gemälde für das Saarbrücker Rathaus malte, die unter 

den lokalen Erinnerungsorten zum Krieg von 1870/71 vielleicht bis heute den größten 

Bekanntheitsgrad besitzen, auch wenn sie seit einem Bombenangriff von 1944 nicht mehr am 

ursprünglichen Ort zu besichtigen sind. Auf einem der Bilder trifft der König von Preußen und spätere 

Kaiser Wilhelm I. im August 1870 in der Stadt ein; er sitzt in einer schlichten schwarzen Kutsche, 

umringt von den Bürgern der Stadt, denen er im Rang kaum voranzustehen scheint. Seine 

Aufmerksamkeit gilt auch einem einfachen Soldaten und Verwundeten, der soeben auf einer Trage 

über die Straße transportiert wird.

Solche Konzessionen an die unteren Bevölkerungsschichten dürften jedoch nicht darüber 

hinwegtäuschen, so insistiert Trinkaus, dass die Erinnerungskultur an den Deutsch-Französischen 

Krieg, und dies gelte im nationalen ebenso wie im lokalen Maßstab, vor allem von der sozialen Elite 

des Adels und des gehobenen Bürgertums getragen worden sei. Bei diesen Gruppen sei ein von 

Reichstreue, Nationalideologie und Militarismus bestimmtes Weltbild festzustellen, das die einzelnen 

Erscheinungsformen des nationalen wie lokalen Erinnerungskultes geprägt habe. Nur wer das 

entsprechende Weltbild und seine Prämissen teilte, habe sich auch das zugehörige Geschichtsbild zu 

eigen gemacht; die anderen sozialen Schichten seien, nicht so sehr auf der Rezeptions-, aber auf der 

Akteursebene, weitgehend ausgeschlossen gewesen. Trinkaus beantwortet die sozialgeschichtliche 

Frage nach den Trägergruppen des Kultes also letztlich mentalitäts- und ideengeschichtlich. Dabei 

kann er auf einen elaborierten Forschungsstand aus der allgemeinen Geschichtsschreibung zum 

Deutschen Kaiserreich zurückgreifen. Sein entschiedenes Plädoyer am Schluss der Studie, die oben 

beschriebene soziale Differenzierung müsse unbedingt beachtet werden, wirkt vor diesem Hintergrund 

allerdings so, als sollten Eulen nach Athen getragen werden.

Spannender sind viele der Einzelbeobachtungen, die Trinkaus gelingen. So kann er nachweisen, dass 

1 Herfried Münkler, Die Deutschen und ihre Mythen, Berlin 32009, bes. S. 9–30.
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der Spicherntag, das lokale Pendant zum reichsweit gefeierten Sedantag, in Saarbrücken bis zum 

Vorabend des Ersten Weltkrieges mit großem Aufwand begangen wurde. Während der Sedantag also 

in diesem Zeitraum schon an Bedeutung verloren hatte, blieb die Stellung des Spicherntages im 

öffentlichen Leben Saarbrückens noch unerschüttert – möglicherweise ein Indiz dafür, dass die 

Identifikation mit einem Ereignis von primär lokaler Bedeutung durchaus leichter fiel.
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