
Politische Festkultur um 1900 in Deutschland und Frankreich 

AB 1  Der erste französische Nationalfeiertag am 14. Juli 1880 in Paris 
 

Die Illustration verdeutlicht, wie der erste französische Nationalfeiertag am 14. Juli 1880 in Paris gefeiert wurde. Die Lithografie wurde als 
Andenken an das Fest verkauft. Folgende Informationen helfen dir, die Illustration zu entschlüsseln. Beschrifte die Darstellung, indem du die 
fettgedruckten Begriffe jeweils richtig zuordnest. 
 

Fahnen sind seit al-
ters her ein Zeichen 
für Sieg und Erfolg. 
 

Lorbeerkranz: Er ist 
seit dem antiken 
Griechenland ein 
Zeichen für den Sieg 
bzw. für eine beson-
dere Ehre, die je-
mandem zuteil wer-
den soll. 
 

Fahnenübergabe: 
Die gewählten Ver-
treter der Republik 
übergeben den 
Truppen ihre Fah-
nen. Sie zeigen da-
mit auch, dass das 
Militär den gewählten 
Vertretern der Re-
publik untergeordnet 
ist. 
 

Trikolore („drei Farben“): Die französischen Nationalfarben stammen 
aus der Französischen Revolution und symbolisieren einen ersten 
wichtigen Erfolg der damaligen Revolutionäre: als der König (weiß) 
nicht mehr selbstständig regieren konnte, sondern vom Volk von Pa-
ris (rot – blau) abhängig wurde. 

„Retour des absents“: „Rückkehr der Ab-
wesenden (Verbannten)“. Ein Schiff bringt 
Menschen nach Frankreich zurück, die im 
Jahre 1871 verbannt worden waren, weil sie 
die Republik, wie sie damals entstand, ab-
lehnten. Ihre Rückkehr ist ein Zeichen, wie 
freiheitlich die Republik gesinnt ist. 

Marianne: Figur aus der Französischen Revolution, die die französische Nation ebenso wie 
die Französische Republik symbolisiert. Durch ihre Darstellung verkörpert Marianne die in 
der Französischen Revolution erkämpfte Freiheit und Gleichheit: Sie ist oft leicht bekleidet 
bzw. ihr Kopf mit einer phrygischen Mütze bedeckt (einer roten Mütze, die freigelassene 
Sklaven im alten Rom trugen). Der Name Marianne war in Frankreich weit verbreitet und 
symbolisierte dadurch, dass „alle Franzosen“ gemeint sind. 
 

R.F.: Abkürzung für 
„République fran-
caise“. 
 

Truppenparade 
 

Erinnerung an die 
Erstürmung der 
Bastille am 14. Juli 
1789. 
 

Teilnahme des Volkes an den Feierlichkeiten 

Illustration: https://www.histoire-image.org/etudes/premiere-fete-nationale-14-juillet-1880-paris-angers?language=de 
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