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Gerd Vehres:
Bundesstaaten - elne vexillologische Studie am
Beispiel Deutschland
[Federal States - a Vexillological Study with Germany as an Example]
Abstract: The German Federal Republic comprises 16 Laender (countries), each of
them being a genuine political subject of international law. Generally people often
are speaking of “Bundesland" (federal country), but neither in thefundamental law
of the Federal Republic nor in the constitutions of the Laender themselves this
expression is used. They are not mere administrative units of the Federal Republic.
As the history of the flags of the German Laender is concerned only very little
vexillological research was done. The planned study shall be based upon the method
of ‘‘backward chronology", starting with the actual flags of the German Laender
today existing.
The main chapter shall present in chronological steps their development in context
with Central European history down to thefounding ofthe Germanic Confederation
after the disintegration of the Old Reich in 1806. Chronologically the changes and
developments of the flags in the past periods will be examined. Prominent historical
points of time will be after this method the years:
2007
1990
1952
1947
1945 -> 1933 -> 1918
1871 -> 1866
1848
— 1830 -^1815-^1806.

Liebe Freunde,
schon oft haben wit verspurt, dass wir iiber die Staaten und ihre
Symbole sehr gut Bescheid wissen. Die grundlegenden Daten zur
Staatsfortn und zutn Staatsaufbau sind im Kteis der Vexillologen
gesichertes AUgemeinwissen. Vide Publikationen erleichtern die
tiberprufung der gesuchten Fakten. Ganz anders stellt sich die
Situation dar, wenn die Rede auf Teilstaaten wie die Lander der
Bundesrepublik kommt. Relativ einfach kann man sich noch
Informationen zum aktuellen Stand der Dinge, dem Aussehen, den
MaBen und den Farben verschaffen. Schwieriger ist es, Entstehung und
Geschichte der Flaggen der betreffenden staatlichen Einheit sichtbar zu
machen.
Das von mir begonnene Projekt soli mit anschaulichen Mitteln diesen
Schwierigkeiten entgegen wirken. Sechzehn deutsche Lander sind
originare Volkerrechtssubjekte und bilden die Bundesrepublik
Deutschland. Diese werden umgangssprachlich haufig als Bundeslander
bezeichnet, jedoch in den Verfassungen dieser Lander selbst wird dieser
Begriff nicht verwendet. Auch das Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland spricht stets von ,,Landern“ und niemals von
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„Bundeslandern“. Vereinfacht konnte man sagen, die Lander bilden die
Bundesrepublik und Bundesrepublik selbst achtet die souveranen
Entscheidungen der gewahiten Volksvertreter der Lander. Zur
Geschichte der Farben und der Flaggen der deutschen Lander in ihrer
Gesamtheit gibt es kaum vexillologische Untersuchungen oder
zusammenfassende Darstellungen.
Ziel des Projektes ist es, auf einem Poster bzw. in einer grafischen
Darstellung die Entwicklung der Lander und ihrer Flaggen in ihren
Zusammenhangen und Ablaufen sichtbar und verstandlich zu machen.
Als Methode soil mit Anwendung des vom Erlanger Historiker
Hellmut Diwald so genannten „gegenchronologischen Verfahrens" von
den aktuellen Flaggen der heute bestehenden Lander in der
Bundesrepublik ausgegangen und deren Entwicklung riicklaufig bis
zum Zeitpunkt der Bildung vor 200 Jahren verfolgt und dargestellt
werden.
Lassen Sie mich dieses durch eine schematisierte Darstellung anhand
der Geschichte Sachsens andeuten und verdeutlichen.

2007
Freistaat
Sachsen

Sachsen
1990
1952
1946
1918
1806
1803
Freistaat Bezirke
Land Freistaat Konigreich KurfiirstenSachsen Leipzig Sachsen Sachsen Sachsen
turn
KarlSachsen
MarxStadt
Dresden

Ich hoffe, dass ich mit dieser schematischen Darstellung den
Grundgedanken des Projektes verdeutlichen konnte. In der Mitte der
Darstellung werden auf einem Zeitstrahl die wichtigsten Daten im
Zusammenhang mit den Veranderungen oder mit der Neuschaffung
von Flaggen und anderen Symbolen dargestellt. Dieser Zeitstrahl soil
folgende Abschnitte enthalten.
2007 - Die aktuellen Flaggen der deutschen Lander

i

1990 - Beitritt der fiinf neuen Lander zur Bundesrepublik
i
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1952 - Abschaffung der Lander im Osten Deutschlands
i
1946 / 47 - Bildung von Liindern in Nachkriegsdeutschland

i
1945 - Deutschland nach Ende des 2. Weltkrieges
i
1933 - Neugliederung und Entmachtung der Lander
i
1918 - Weimarer Republik
1871 - Deutsches Kaiserreich
i
1866 - Die kleindeutsche Losung
i
1848 - Die Lander nach der Revolution von 1848
i
1830 - Die Restauration
i
1815 - Griindung des Deutschen Bundes

i
1806 - Rheinbund
Was den zeitlichen Rahmen betrifft, so ist das Projekt auf einen
Zeitraum von zwei Jahren angelegt.
Ich danke fiir die Aufmerksamkeit.
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