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I. Einleitung 

Die vorliegende Hausarbeit widmet sich dem Hessentag, der 1961 von dem damaligen 

hessischen Ministerpräsidenten Georg August Zinn gegründet wurde und mittlerweile zum 

größten hessischen Fest erwachsen ist.1 Sie soll den Versuch unternehmen, ein Problem zu 

klären, welches den aktuellen Bezug im Gegensatz zur Geschichte des Festes herstellen soll - 

und zwar der Frage, ob der Hessentag gegenwärtig ein zeitgemäßes Fest darstellt oder nicht.  

Grundlage der Dokumentation soll diesbezüglich einerseits die Darlegung der theoretischen 

Basis des Festes, das heißt der Intentionen der Veranstalter, sein, die andererseits mit der 

Vorstellung der praktischen Ausformung, das heißt der Programmelemente, verknüpft werden 

soll. Es werden deshalb an verschiedenen Stellen unterstützende Zitate aus Reden und 

Grußworten der Festausrichter und beispielgebende Einzelveranstaltungen in die Arbeit 

einfließen, um den tatsächlichen Charakter des Hessentages während der zu behandelnden 

Zeitabschnitte augenscheinlich zu machen. Aufgrund dessen soll ein zweiter, untergeordneter 

Aspekt der Arbeit sein, die zitierten Passagen - besonders der derzeitigen Ausrichter – auf ihre 

Gegenwartsnähe zu überprüfen. Die Darstellung des Festes wird hierbei nach chronologischen  

Gesichtspunkten verlaufen und sich demnach von den Anfängen des Festes bis zu seiner 

heutigen Gestaltung erstrecken.  

Zentral bei der Ausarbeitung dieses Themas wird aufgrund der auf diesem Gebiet recht dürftigen 

Publikationslage besonders ein Werk sein, eine von dem Volkskundler Andreas C. Bimmer 1972 

zum Hessentag in Marburg herausgegebene Untersuchung. Weiterhin werden aber einige von 

der Hessischen Staatskanzlei veröffentlichte Schriften sowie ein Aufsatz des Pressesprechers der 

Staatskanzlei, Herrn Jörg Müller, dessen Diplomarbeit sich ebenfalls mit dem Hessentag 

beschäftigte, der Auswertung dienlich sein. Die abschließende Schilderung der Kritikpunkte und 

positiven Stimmen, die zum Hessentag seitens der Öffentlichkeit entstehen, wird mit Hilfe von 

Presseartikeln aus den letzten Jahren erfolgen, um den aktuellen Hintergrund herzustellen. Auch 

im Hinblick auf die Beschreibung des Festes in seinen unterschiedlichen Entwicklungsstufen 

wird der Schwerpunkt auf der Gegenwart liegen, da zum einen für diesen Zeitraum die meisten 

Quellen, wie etwa Veranstaltungsprogramme, zur Verfügung stehen und da zum anderen die 

obengenannte Fragestellung danach verlangt. 

 

 

                                                           
1 Frankfurter Rundschau vom 16.6.98, S. 10 
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Geschichte des Hessentages 

 

I. 1. Zielsetzungen bei der Gründung des Festes 

Zunächst einmal soll hier auf die ursprünglichen Zielsetzungen eingegangen werden, die man zu 

Beginn des Hessentages für das Fest beanspruchte. Die einzelnen Punkte lassen sich am besten 

durch Zitate aus einer Rede G. A. Zinns bei der Abschlußkundgebung des ersten Hessentages in 

Alsfeld bekräftigen, die in den Verlauf dieses Abschnittes einfließen werden. 

Zentral bei den angestrebten Funktionen des Hessentages war die Thematik des 

Zusammenwachsens der verschiedenen Landesteile Hessens. Um dies zu verdeutlichen, muß 

man auf die Geschichte des Bundeslandes Hessen zurückgreifen: Hessen entstand nach dem 2. 

Weltkrieg auf Anordnung der US-Militärregierung aus einem Zusammenschluß der Region 

Hessen-Darmstadt und der ehemaligen preußischen Provinzen Kurhessen (Hessen-Kassel) und 

Hessen-Nassau, vormals hessische Gebietsteile fielen an Rheinland-Pfalz. Das neue Bundesland 

bestand also vorher in dieser Form nicht; ein Grund, warum die identitätsstiftende Wirkung und 

die Stärkung des Heimatbewußtseins im Bezug auf die Gründung des Hessentages derart stark 

forciert wurden. Zinn formulierte dies 1961 in der besagten Abschlußkundgebung wie folgt:  

„Unser Hessen ist ein organisch gewachsenes Land, das trotz der territorialen Zerrissenheit in der Vergangenheit 

seinen kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenhang im wesentlichen gewahrt hat. Es ist keine Frage: In unserem 

Lande, in dem heutigen Hessenland, hat sich ein neue Staatsbewußtsein entwickelt.  Es ist ein Staatsbewußtsein, das 

aus dem Zusammenschluß der Waldecker, der Kurhessen, der Nassauer, der Darmstädter Hessen und der Bürger der 

Freien Reichsstadt Frankfurt entstand und vom Geiste der Toleranz, der Geistesfreiheit und des Bürgerstolzes 

getragen wurde, das aus der gemeinsamen Aufgabe, eine neue staatliche Ordnung zu schaffen, entsprungen ist.“2 

 

In den Gedanken des durch ein gemeinsames Fest begünstigten Zusammenwachsens der 

Landesteile Hessens floß ebenfalls ein, daß in Hessen zu dieser Zeit eine starke Nord-Süd-

Polarität wirtschaftlicher Natur existierte. Der Norden Hessens war bis in die sechziger Jahre 

hinein noch weit mehr agrarisch geprägt als der wirtschaftlich prosperierende Süden. Dies hatte 

zur Folge, daß die Lebensqualität der Bewohner der nördlicheren Kreise nicht derjenigen der 

Menschen im Süden gleichkam, nicht zuletzt aufgrund der mangelnden Arbeitsplätze; ein 

Problem, das wiederum durch die hohe Zahl der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge verstärkt 

wurde, auf das unmittelbar noch einzugehen sein wird. Jedoch auch in technischer und sozialer 

Hinsicht war das Leben in den ländlichen Regionen nicht mit dem in den Städten zu vergleichen 

– diese Schwierigkeiten hatte auch Zinn erkannt und versuchte, sie mit dem 1952 von ihm 

entworfenen Programm „Die soziale Aufrüstung des Dorfes“, welches unter dem Motto „Das 

                                                           
2 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 228/29 
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Leben auf dem Land muß lebenswert sein“ stand, einzudämmen. Dieses Programm beinhaltete 

beispielsweise die Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses, welches einen gemeinsamen Raum 

zur Kommunikation der Dorfbewohner untereinander schaffen sollte.3 In die Reihe dieser 

„Reformideen“ sind auch die vom Hessentag erhoffte Wirkung und die Bestimmung der Stadt 

Alsfeld zur ersten Hessentagsstadt einzuordnen. So waren 1961 noch 44,24% der Erwerbstätigen 

dieses Kreises in der Landwirtschaft tätig, wobei der Landesdurchschnitt nur mehr 13,6% 

betrug.4 Auch der Versuch, die Austragungsorte des Hessentages möglichst geographisch 

gleichmäßig über ganz Hessen zu verteilen, sollte dazu beitragen, das Nord-Süd-Gefälle 

wenigstens im Rahmen des verbindenden Festes zu verringern.5 In der Hessentagsrede sprach 

Zinn die Problematik folgendermaßen an:  

„Wir hatten nicht nur die Trümmer des Krieges zu beseitigen, sondern wir wollten einen gleichmäßigen Wohlstand 

in allen Teilen des Landes schaffen. Ich darf mit einem gewissen Stolz sagen, daß es in Hessen gelungen ist, das 

soziale Gefälle zwischen dem wohlhabenderen Süden und dem ärmeren Norden auszugleichen und die sozialen 

Gegensätze zwischen Stadt und Land zu mildern.“6 

 

Einen weiteren Punkt der Programmatik der frühen Hessentage stellte die schon angeklungene 

Frage der einzugliedernden Flüchtlinge und Heimatvertriebenen dar, die auch Hessen wie 

praktisch jedes Bundesland nach dem 2. Weltkrieg zu bewältigen hatte. Hessen hatte in der 

Nachkriegszeit mehr als eine Dreiviertelmillion Flüchtlinge aufzunehmen, vor allem 

Heimatvertriebene aus den ehemaligen „Ostgebieten” Deutschlands, die zumeist in den 

nördlichen Landesteilen untergebracht wurden.7 8Die Integration in das Wirtschaftsleben 

gestaltete sich schwierig, da es aufgrund der ohnehin schon mangelnden Arbeitsplätze zeitweilig 

zu einer erheblichen Konkurrenz zwischen Einheimischen und Vertriebenen kam. Der Süden 

konnte hingegen zwar Arbeitsplätze bieten, jedoch war der Wohnraum durch die kriegsbedingte 

Zerstörung in den Ballungszentren knapp. So konnte man eine soziale Integration und die 

erstrebte Verstärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls erst nach einer Verbesserung der 

wirtschaftlichen Situation seit der Mitte beziehungsweise dem Ende der fünfziger Jahre in 

Angriff nehmen.  

Infolgedessen kam dann verstärkt das Bedürfnis seitens der Landesregierung auf, Foren und 

Begegnungsstätten zum Austausch der verschiedenen Traditionen und Bräuche einerseits der 

                                                           
3 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 45 
4 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 45 
5 s. J. Müller : Hessentag. S. 426 
6 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 229 
7 s. J. Müller : Hessentag. S. 425 
8 Der folgende Absatz stützt sich auf : A.C. Bimmer : Hessentag. S. 43 
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Einheimischen und andererseits der Neubürger zu schaffen.9 Eine solche Institution sollte der 

Hessentag werden, was Zinn 1961 so ausdrückte:  

„Toleranz, Geistesfreiheit und Bürgerstolz sollen die Merkmale dieses Landes sein. Sie sind hier immer lebendig 

gewesen, angefangen von der Aufnahme der wegen ihres Glaubens verfolgten und außer Landes gewiesenen 

Hugenotten bis zur Eingliederung der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge in unseren Tagen.“10 

 

Sehr sinnfällig wird der themenübergreifende Gedanke des Zusammenwachsens auch anhand der 

Bezeichnung „Fest der Hessen”, ein Prädikat, welches dem Hessentag bei der Gründung 

verliehen wurde und bis heute beibehalten wurde. 

11Schließlich implizierte die Gründung des Hessentages zusätzlich die Vorstellung, den Hessen 

eine Gelegenheit zu einer Wiederaufnahme der Identifikation mit ihrer Heimat oder, wie die 

damals noch gängige Bezeichnung es ausdrückte, ihrem Vaterland und deren Tradition zu 

bieten. Die bis heute zentralen Begriffe bei der Gestaltung des Hessentages waren im 

Sprachgebrauch der Nachkriegszeit problematisch, da sie von der „Brauchtum und Sitte” – 

beziehungsweise der „Blut und Boden” Ideologie des Nationalsozialismus, der Hochstilisierung 

des Bauerntums und dem absurden Patriotismus in dieser Zeit negativ vorbelastet waren. 

Generell herrschte in der Bevölkerung aufgrund der schrecklichen Erfahrungen aus der NS-Zeit 

eine sehr große Politikverdrossenheit, die einer Konsolidierung der noch recht jungen 

Demokratie natürlich nicht zuträglich war.  

Dem versuchte Zinn entgegenzuwirken, indem er sich darum bemühte, den Hessen zu einem 

neuen Selbstbewußtsein zu verhelfen. Immer wieder sprach er deshalb in seinen Reden die 

enorme Aufbauleistung an, die die Bürger nach dem Krieg vollbracht hätten. So auch beim 

ersten Hessentag in Alsfeld: 

„Wir haben die Aufgabe, die großen Werte der Vergangenheit zu bewahren, zugleich aber auch den Übergang für 

eine neue, sinnvolle Lebensform der Zukunft zu finden. Heute können wir voller Stolz mit Ulrich von Hutten sagen: 

‚Aus Trümmern hob sich eine neue Welt‘; denn ich brauche Ihnen, meine lieben Landsleute, nicht zu sagen, wie es 

1945 aussah, als wir unser Hessenland neu aufbauen mußten. Wir haben nicht wiederaufgebaut, sondern neugebaut. 

Das alles war nur möglich, weil wir uns als eine große Familie fühlten und ohne Ansehen der Partei und der 

Konfession über alles Trennende hinweg gemeinsam an die großen Aufgaben herangingen, die uns das Schicksal 

gestellt hatte.“12 

 

Obwohl der von Zinn angesprochene Wiederaufbau 1961 faktisch im Grunde abgeschlossen war, 

so erinnerte er doch immer wieder daran, um der Bevölkerung die Begegnung mit dem eigenen 

Land zu erleichtern. Gerade die Jugend, in der ein großes politisches Desinteresse herrschte, 

                                                           
9 s. J. Müller : Hessentag. S. 425 
10 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 229 
11 der folgende Absatz stützt sich auf  A.C. Bimmer : Hessentag. S. 43,44,45 
12 A.C. Bimmer : Hessentag. S. 228/229 
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 wurde häufig von Zinn angesprochen und auf die Aufbauleistung der Eltern aufmerksam 

gemacht, um bei ihr Anteilnahme für den Stellenwert des Heimatbegriffes zu wecken und sie 

erneut in das politische Leben einzubinden. 

 

II.1.1. Verlagerung in der Zielsetzung nach 1969 

 

13In dieser Passage soll lediglich kurz auf Veränderungen eingegangen werden, die der 

Hessentag hinsichtlich der Programmatik nach 1969 erfuhr. Die neuen Wege, die die 

bundesdeutsche Koalition während dieser Zeit ging, vor allem was die Ostpolitik betraf, machten 

sich auch in Akzentverschiebungen bezüglich der Hessentagsabsichten bemerkbar. Die vormals 

sehr stark betonte Rolle der Heimatvertriebenen rückte mehr in den Hintergrund, und ein mehr 

zukunftsorientiertes Interesse seitens der Landesregierung wurde öffentlich gemacht. Der Appell 

an die Jugend wurde verstärkt, und das Augenmerk mehr auf die hessische Landesinnenpolitik 

und ihren Austausch mit dem Bürger gelenkt. Ein Ausschnitt aus einer Hessentagsrede des 

Ministerpräsidenten Albert Osswald, Zinns Nachfolger im Amt seit 1970, soll diese Gedanken 

illustrieren:  

„Wir würden den Sinn der Hessentage jedoch verkennen, wenn wir sie nur als ein Fest zur Pflege und Stärkung der 

Heimatverbundenheit ansehen würden. Die Hessentage sollen vielmehr auch Gelegenheit zur landespolitischen 

Rückschau und Bilanz sowie zum Ausblick auf die Zukunft geben, um den Bürger intensiver an den öffentlichen 

Belangen und Aufgaben zu interessieren und ihr Verständnis zu stärken und zu festigen.“14  
 

II.2. Programminhalte, -elemente und Charakter des Hessentages in den frühen 

Veranstaltungsjahren 

 

Im folgenden Abschnitt soll untersucht werden, wie die erläuterten Intentionen in der 

Programmgestaltung tatsächlich zum Ausdruck kamen, und inwieweit die Programmpunkte 

diese untermauern.  

In Anbetracht dessen können an dieser Stelle die zentralen Begriffe „Heimat” und „Tradition” 

wieder aufgegriffen werden, da sie das Programm und die Ausrichtung der frühen Hessentage 

weiterhin sehr intensiv mitbestimmten. Entscheidend ist, festzuhalten, daß die Präsentation der 

 Hessentagsstadt und ihrer Region unmittelbar im Mittelpunkt standen. So war es beispielsweise 

bis in die siebziger Jahre hinein üblich, den Hessentag mit spezifisch hessischen Jubiläen oder 

                                                           
13 die folgende Passage stützt sich auf A.C. Bimmer : Hessentag. S. 45/46 
14 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 46 
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traditionellen Stadtfesten zu verknüpfen.15 Zur näheren Erläuterung einige Beispiele:16 1961 fand 

der Hessentag zeitgleich mit dem „Prämienmarkt” statt, einem traditionellen Viehmarkt mit 

Prämierung, 1964 verbunden mit der 700-Jahr-Feier Hessens in Kassel, 1965 mit dem 20jährigen 

Jubiläum der Neugründung des Bundeslandes und dem Darmstädter Heinerfest, 1966 parallel zur 

750-Jahr-Feier der Stadt Friedberg, 1967 verbunden mit der Eröffnung der Bad Hersfelder 

Theaterfestspiele in Anwesenheit des Bundespräsidenten, 1972 mit dem 750. Stadtjubiläum 

Marburgs. Seit 1974, als der Hessentag zusammenfallend mit dem 1250. Jahrestag der 

Stadtgründung Fritzlars begangen wurde, wurde von solchen Kombinationen abgesehen. 

17Im Programm selbst schlug sich die Traditionsbezogenheit nieder, indem Trachten- und 

Brauchtumsveranstaltungen zweifelsohne die zentralen Komponenten waren. Tragende 

Elemente waren zum Beispiel Volks- und Trachtentänze; aber auch Sportveranstaltungen 

nahmen – im Grunde bis heute – einen großen Teil des Programmes ein. So wurden von Anfang 

auf dem Hessentag verschiedene hessische und deutsche Meisterschaften ausgetragen, aber auch 

Programmpunkte aus dem Bereich der Kultur und Unterhaltung wie Konzerte, waren von 

Anfang mit in den Ablauf des Festes integriert. Als ein Höhepunkt des Festes wird seit jeher die 

„Internationale Sport- und Musikschau” bezeichnet. Und auch die Landesregierung und andere 

politische Elemente waren natürlich seit den ersten Veranstaltungsjahren auf dem Hessentag 

vertreten, was sich wiederum mit Zinns Wunsch, das Interesse der Bürger für Politik zu 

erwecken, in Verbindung setzen läßt. Die Kritik an der Selbstdarstellung der Regierung wird in 

Kapitel  IV.1.  noch zu erörtern sein. Zuguterletzt erklärt sich aus Kapitel II.1. beinahe von 

selbst, daß auch Repräsentanten der Heimatvertriebenen als Programmelemente nicht fehlen 

durften, und so waren auch die landsmannschaftlichen Verbände zu Beginn der Hessentage noch 

bei einem großen Teil der Veranstaltungen, vor allem bei den folkloristischen, vertreten. 

Bei der Betrachtung des Programms der frühen Hessentage ist es jedoch entscheidend, zu 

berücksichtigen, daß das Fest sich in den Anfangsjahren, genauer von 1961-71, nur auf eine 

Dauer von 3 Tagen erstreckte, so daß von einer solchen Programmfülle, wie es heute der Fall ist 

(vgl. Kapitel III.2.), nicht die Rede sein kann. Im Gegenteil, die Zahl der Veranstaltungen 

bewegte sich in diesen Jahren zwischen 40 und 60 Einzelveranstaltungen18, was mit dem 

heutigen Angebot keineswegs verglichen werden kann. 

                                                           
15 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 54 
16 die Beispiele sind entnommen aus: Hessentag S.249 
17 der folgende Absatz stützt sich auf  A.C. Bimmer : Hessentag. S.54/55 
18 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 53 
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Zur Illustration der soeben dargelegten Grundzüge des Festverlaufes sollen hier jedoch einige 

konkrete Beispiele und Höhepunkte der Darbietungen angeführt werden19 : 1961, beim 1. 

Hessentag in Alsfeld, lagen die Schwerpunkte bei den Feierlichkeiten zum zehnjährigen 

Bestehen des Bundesgrenzschutzes, der Wettbewerb „Schüler zeichnen ihre hessische Heimat”, 

dem schon erwähnten traditionellen „Alsfelder Prämienmarkt” und einer Fotoausstellung unter 

dem Motto „Unser Hessenland”. Den darauffolgenden Hessentag in Michelstadt dominierten 

unter anderem Ausstellungen mit Themen wie „Staatsbürger oder Untertan“, „Der Wandel in der 

wirtschaftlichen Struktur Hessens“ oder auch „Die Heimatvertriebenen in Hessen“ und „Hessen 

heute“. Ein herausragendes Ereignis war auch die erstmals bei einem Hessentag stattfindende 

Sternfahrt der Bundeswehr aus hessischen Garnisonen. Die Beteiligung der Bundeswehr am 

Hessentag, die später obligatorisch werden sollte, war 1962 noch keine Selbstverständlichkeit. 

Intention der Landesregierung war, es deutlich zu machen, daß die Angehörigen der Bundeswehr 

als „Bürger in Uniform“ ebenso zur hessischen Repräsentation gehörten wie andere Gruppen der 

Gesellschaft auch. Auch 1963 in Hanau umfaßte das Programm des Hessentages wieder 

Elemente aus den Bereichen Heimattradition, Politik, Kultur und Sport, wie zum Beispiel die 

Ausstellung der Landesregierung „Der große Hessenplan – Hessen in der zweiten Hälfte dieses 

Jahrhunderts“, historische Ausstellungen zur traditionellen Kunst der Gold- und Silberschmiede 

und der Diamantschleifer, die Kunstausstellung „Hessische Landschaften“ mit Gemälden und 

Grafiken des 19. und 20. Jahrhunderts sowie ein Konzert der hessischen Staatskapelle 

Wiesbaden in Kostümen der Rokokozeit. 1964 in Kassel bekam der Hessentag erstmals eine 

größere Dimension. Eine größere Rembrandt-Ausstellung mit Leihgaben aus den Niederlanden 

und aus Darmstadt und die international namhafte Kunstausstellung „documenta III“ ergänzten 

den Festakt „750 Jahre Hessen“; ein anderer Schwerpunkt war das Thema „Städtebau“, welches 

durch Fachtagungen und Podiumsgespräche und durch die Ausstellung „Eine Stadt ist wieder 

aufgebaut“ ausgefüllt wurde. 1965 wurden die Feierlichkeiten zum Jubiläum der 20 Jahre zuvor 

in Darmstadt gebildeten ersten „deutschen Regierung des Landes Hessen“ durch zahlreiche 

Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein Podiumsgespräch zum Thema „Heimat und Demokratie“ 

ausgeschmückt; und auch Ausstellungen, beispielsweise mit „Handwerkskunst in Hessen“, oder 

„Weltausstellung der Photographie“ betitelt, säumten wieder das Programm, sowie eine sehr 

erfolgreiche Theateraufführung der Darmstädter Mundartkomödie „Datterich“. Auch 1967 in 

Bad Hersfeld erwarteten die Hessentagsbesucher erneut informative Dokumentationen mit Titeln 

                                                           
19 der folgende Absatz stütz sich auf : 15 Jahre Hessentag, S. 5-11 und 25 Jahre Hessentag, S. 8-19 
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 wie „Das Zonengrenzland als Brücke zum anderen Teil Deutschlands“, „Hilfe zur Selbsthilfe – 

Reha in Hessen“, „Hessen – die neue Heimat“ zur Flüchtlingsintegration oder, zur 

Verfassungsgeschichte Hessens: „Vom Ancien Régime zur Demokratie“. 

 

II.3. Neue Aspekte und Komponenten der Hessentage seit den späten 60er Jahren 

 

Dieses Teilstück soll, anschließend an das vorhergehende Kapitel, die Entwicklung des 

Hessentages seit den späten 60er Jahren beleuchten und diejenigen Elemente, die im Laufe der 

Zeit zur Programmgestaltung hinzukamen, aufzeigen. Es werden einzelne neue Attraktionen der 

Hessentage dieses Zeitraumes dokumentiert werden, primär sollen die Grundzüge der Entfaltung 

des Hessentages deutlich gemacht werden. 

Ein erstes charakteristisches Merkmal des Ausbaus des Hessentages ist die Zunahme der 

informativen Veranstaltungen. Am anschaulichsten wird dies durch die Hinzunahme der 

„Landesausstellung“ auf dem Hessentag 1968 in Viernheim20, einer Wirtschaftsausstellung, die 

als Forum zur Selbstdarstellung der Regierung, öffentlicher und privater 

Dienstleistungsunternehmen, Behörden, karitativer Institutionen, aber auch als 

Werbemöglichkeit für kleine und große Betriebe der Region fungiert.21 Sie findet seitdem 

jährlich beim Hessentag statt, von 1968-72 je verbunden mit einem Motto, die wie folgt 

lauteten22 : 1968: „Schaufenster Südhessen“, 1969: „Land Hessen“, 1970: „Industrie in Hessen“, 

1971: „Wirtschaft in Hessen“ und 1972: „Wohnen und Freizeit“. Eine weitere Besonderheit 

wurde zum Hessentag 1970, der aufgrund seines 10 jährigen Bestehens in der Landeshauptstadt 

Wiesbaden gefeiert wurde, von dem damaligen Ministerpräsidenten Albert Osswald 

(entsprechend zu Kapitel II.1.1.) eingeführt: die Bürgersprechtage.23 Auch sie sind bis heute, 

ergänzt durch Diskussionsveranstaltungen mit Bürgern und Vertretern der Landesregierung, die 

erstmals 1972 in Marburg stattfanden24, fester Bestandteil jedes Hessentages.  

Aber auch der Bereich Tradition war weiterhin programmbestimmend bei der Gestaltung des 

Hessentages. So wurden zum Beispiel 1971 zu Ehren des  damaligen Bundespräsidenten Gustav 

Heinemann, der der Heimatstadt seines Vaters Eschwege zum Hessentag einen Besuch 

                                                           
20 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 55 
21 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14.7.93, S. 12 
22 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 55 
23 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 55 
24 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 55 
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abstattete, das „Hessentags-Pärchen“ ins Leben gerufen. Es tritt seitdem als Repräsentanten der 

jeweiligen Tracht der Gastgeberstadt auf und hat die Aufgaben zu erfüllen, die beispielsweise 

 denjenigen von Weinköniginnen gleichkommen. Diese Repräsentationsaufgaben nahmen 

zunächst noch Kinder wahr, die Fülle von Terminen und Veranstaltungen konnten jedoch schon 

bald nur noch von Erwachsenen, die schon Erfahrungen in Trachtengruppen gesammelt hatten, 

bewältigt werden25. Parallel zur Einführung des „Hessentags-Paares“ wurden die 

„Hessentagspüppchen“ herausgegeben; sie existieren ebenfalls bis heute. Es handelt sich bei den 

„Hessentagspüppchen“ um eine Miniaturdarstellung der Tracht des Austragungsortes, wie sie 

auch das Hessentagspaar trägt, die für die Hessentagsbesucher käuflich zu erwerben ist. 1998 lag 

der Preis für ein Puppenpaar bei 7,- DM.26 

Die Programmgestaltung des Hessentages wurde in den betreffenden Jahren nicht grundlegend 

verändert, entscheidend ist jedoch, daß die Dauer des Festes ab 1972 von 3 auf 9 Tage verlängert 

wurde27, was natürlich auch eine Ausweitung der Veranstaltungen mit sich brachte. So stieg die 

Zahl der Programmpunkte beim Hessentag in Marburg auf 100 Einzelveranstaltungen an.28 

Dementsprechend waren weiterhin Ausstellungen, Trachtenveranstaltungen, 

Theatervorführungen, sportliche Wettkämpfe, Musikdarbietungen und die neuen Teilbereiche 

Bürgergespräche und Podiumsdiskussionen feste Bestandteile des Programms. Kulturelle 

Elemente wurden leicht verstärkt in die Gestaltung integriert, und in den 70er Jahren nahm auch 

die Zahl der Veranstaltungen mit aktuellem gesellschaftlichem und auch kritischem Bezug zu, 

wie zum Beispiel Fachtagungen mit Sozialarbeitern im Strafvollzug und Bewährungshelfern. 

1973 wurde diese Tendenz durch die Hinzunahme des „Hessenforums“ untermauert, welches 

laut den Worten des damaligen hessischen Regierungschefs dazu dienen sollte, „dem einzelnen 

Bürger durch Information und Diskussion die Bedingungen und Möglichkeiten gegenwärtiger 

staatlicher und gesellschaftlicher Existenz bewußt zu machen.“29 

Abschließend soll die vollständige Darstellung eines Festtages innerhalb des Marburger 

Hessentages 197230 beispielgebend den Charakter des Festes für die in diesem Kapitel 

bearbeiteten Jahre veranschaulichen. 

 

 

                                                           
25 s. J. Müller: Hessentag. S. 426/27 
26 s. Veranstaltungsprogramm 1998, S. 103 
27 s. Tabelle, Anhang S. 26 
28 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 53 
29 s. 15 Jahre Hessentag, S. 17 
30 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 233/34 
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II. Entwicklung des Hessentages seit den 80er Jahren bis heute 

 

III.1. Wandel in den Zielsetzungen  

 

Die beiden folgenden Kapitel sollen auf den Übergang des Hessentages von den 70er zu den 

80er Jahren eingehen, und die Modifikationen, die er, verbunden damit, erfuhr. Konnte man in 

den vorangegangenen Abschnitten noch eher von einem fließendem Übergang mit geringen 

Abweichungen sprechen, so werden hier doch entscheidende Neuorientierungen – vor allem im 

Programm – festzustellen sein. Die anschließende Passage soll sich jedoch zunächst mit den 

Abwandlungen der für den Hessentag beanspruchten Zielsetzungen befassen, welche durch 

Auszüge aus der Eröffnungsrede des derzeitigen hessischen Ministerpräsidenten Hans Eichel am 

28.6.1996 beim Hessentag in Gelnhausen illustriert werden sollen. 

Erstaunlich ist hierbei im Grunde, daß sehr viele der anfänglichen Grundrichtungen, die 

Zielvorstellungen betreffend, im Gegensatz zum Festprogramm, bis heute gleichgeblieben sind 

und daß immer wieder auf Gedanken zurückgegriffen wird, die schon G.A. Zinn zu Anfang der 

60er Jahre betonte. Die schon in Kapitel II.1. beschriebenen Themen wie 

Flüchtlingsproblematik, Wiederaufbau, Nord-Süd-Gefälle und Identitätsbewußtsein werden also 

demnach noch immer gerne aufgegriffen und auf die positive Bilanz des Hessentages verwiesen. 

Beispielgebend hier ein Zitat aus der angesprochenen Rede :  

„Obwohl dieses Fest der Hessen keine alte und damit zugleich regionale Kultur besaß, wurde es zum Landesfest mit 

identitätsstifender Wirkung! Die vielen tausend Flüchtlinge, die in den 50er Jahren in unser Land kamen, fanden 

hier eine neue Heimat. Die unterschiedlich entwickelten Regionen im Süden und Norden Hessens rückten 

zusammen. Was fehlte, war eine gemeinsame kulturelle Basis sowie eine Plattform zur Selbstdarstellung der neu 

entstandenen Verbände und Organisationen. Der Hessentag, dies darf mit Stolz behauptet werden, hat diese 

gemeinsame Basis erwachsen lassen.“ 

„Für zehn Tage wird Gelnhausen zur eigentlichen Hauptstadt Hessens werden. Aus den bescheidenen Anfängen der 

ersten Hessentage mit damals 50 Programmpunkten ist der Hessentag heutiger Prägung zu einem Landesfest mit 

identitätsstiftender Wirkung erwachsen. Das Hessentagsprogramm zeigt den Stolz der Hessinnen und Hessen, ihre 

Verbundenheit mit der Kultur und der Identität mit ihrem Land: Ein gewachsenes Selbstbewußtsein!“31 

 

Natürlich wird aber auch der aktuelle Bezug von der Landesregierung hergestellt, und zwar 

indem die nicht mehr zeitgemäße Frage der Integration der Heimatvertriebenen auf andere 

sogenannte Randgruppen umgedeutet wird, speziell auf die Mitbürger ausländischer Herkunft 

und die Behinderten. Dies wird besonders in den letzten Jahren sehr stark und zahlreich 

bekräftigt. Sowohl in der schon zitierten Gelnhausener Rede als auch in den Grußworten der 

                                                           
31 Rede Hans Eichel vom 28.6.1996, S.3 
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Programmhefte der letzten Jahre lassen sich mehrere Beispiele dafür finden, hier einige Zitate 

daraus: „Ausländische und deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger werden hier in Gelnhausen 

gemeinsam Programm gestalten und die Veranstaltungen des Hessentages besuchen. Für die 

Hessische Landesregierung ist es eine Selbstverständlichkeit, daß wir gemeinsam mit unseren 

ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern das Programm gestalten und Anregungen 

weitertragen.“32 

„Ministerpräsident Georg August Zinn hat den Hessentag ins Leben gerufen, um Neubürger und Alteingesessene 

zusammenzuführen, um die Solidarität in der Gesellschaft weiterzuentwickeln und ein Gefühl der Gemeinsamkeit in 

Hessen zu schaffen. Die Heimatvertriebenen sind längst integriert, aber weiterhin kommen Menschen zu uns. Wir 

leben in einer von Mobilität geprägten Welt, und deshalb ist es nach wie vor wichtig zu zeigen, daß wir in einem 

Land leben, das Platz für jeden hat, das weltoffen und heimatverbunden ist und dessen Einwohnerinnen und 

Einwohner lebensfroh sind.“33 

„Im Sinne des Hessentages liegt von seinem Beginn an im Jahre 1961, die Verbundenheit mit der Heimat zu 

verstärken, und die Gemeinschaft der Menschen zu fördern. Heute sind Ideale wie Solidarität und Integration in der 

Gesellschaft von großer Bedeutung. Erbach erhielt im Jahre 1974 die Europafahne, als Anerkennung für das 

Engagement bei der europäischen Aussöhnung. Dies ist eine große Auszeichnung. Grundzüge des Lebens in Erbach 

sind Toleranz, Mitmenschlichkeit und Offenheit. Der Hessentag wird auch davon Zeugnis ablegen.“34  

 

Auch ein weiterer, wie herausgestellt anfangs sehr elementarer Gegenstand der 

Gründungsmitglieder, der Aspekt der Tradition und ihrer Wiedergabe rückte zunehmend in den 

Hintergrund. Die Präsentation der Heimattradition scheint nicht mehr zentraler Punkt 

hinsichtlich der Zielsetzungen zu sein, sondern in höherem Maß die Angleichung der 

Festgestaltung an moderne und aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen. Es wurde zum Ziel, 

den Hessentag für ein breiteres Publikum zu öffnen und vor allem die jungen Leute durch 

entsprechende Veranstaltungen mehr für das Fest zu begeistern. Auch hier zur Bestätigung ein 

Exzerpt:  

„Im Sinne einer zeitgemäßen und über die Dimension von Traditionen hinausgehenden Ausrichtung, hebt sich der 

Hessentag heute vom Image der Landesfeste älterer Prägung deutlich ab. Dies zeigt sich besonders bei den vielen 

populären Programmpunkten für die jüngeren Hessentagsbesucher. Ein Reigen mit moderner Musik- und Show-

Kultur, zahlreichen international bekannten Popgruppen und Künstlern, hat den Hessentag auch durch die 

Unterstützung der beiden hessischen Radiosender bereichert.“35 

 

Dieser letzte Punkt bringt die Überleitung zum nächsten Kapitel, welches die derzeitige 

Aufmachung des Hessentages behandelt und ist gleichzeitig als maßgebliche Abweichung zu 

früheren Hessentagen festzuhalten, was im nächsten Abschnitt näher zu beleuchten sein wird. 

 

 

                                                           
32 Rede Hans Eichel vom 28.6.1996, S. 4 
33 Veranstaltungsprogramm 1997, S. 2 
34 Veranstaltungsprogramm 1998, S. 2 
35 Rede Hans Eichel vom 28.6.1996, S. 2 
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III.2. Die heutige Ausprägung des Hessentages und dem vorausgehende Elemente 

 

Wurden zuvor die theoretischen Grundlagen der heutigen Ausformung des Hessentages 

dargestellt, so soll in diesem Absatz erneut dazu übergegangen werden, die Theorie mit der 

Praxis zu verbinden, das heißt sie mit konkreten Beispielen aus dem Programm zu versehen. 

Überwiegend wird hierfür das gegenwärtige Programm des Hessentages 1998 herangezogen 

werden.  

In Verbindung damit sollen auch einige äußere Elemente aufgezeigt werden, die in den letzten 

Jahren zur Gestalt des Festes hinzukamen und dessen Charakter heute nachhaltig mitbestimmen. 

Zum einen wurde 1989 nochmals die Dauer der Hessentage von 9 auf 10 Tage ausgedehnt36, was 

jedoch keine wesentlichen Veränderungen am Angebot mehr mit sich brachte. Die Zunahme der 

Einzelveranstaltungen verlief jedoch rückblickend geradezu explosionsartig, lag die Zahl 1972 

noch bei 10037, so war sie 1993 schon auf knapp 40038 gestiegen und erreichte 1994 die Summe 

von 400 Programmpunkten.39 

Um nun wieder zum Programmangebot zurückzukommen, sei noch einmal auf das 

vorangehende Kapitel verwiesen, in dem die Hinwendung zur Moderne schon bezüglich der 

Zielsetzungen angedeutet wurde. Tatsächlich brachten die gesellschaftlichen Veränderungen seit 

den 80er Jahren deutliche Modifizierungen am Programm des Hessentages mit sich. Durch die 

verstärkte Hinzunahme von Darbietungen aus dem Bereich der Unterhaltung wurde versucht, 

auch die jungen Leute in höherem Maße in den Festverlauf einzubinden und das gesamte Fest 

wurde mehr in eine internationale Ebene gerückt; die Vorstellung der Gastgeberstadt und ihrer 

beheimateten Region wurde zwar weiterhin begangen, aber sie stand nicht länger zentral im 

Vordergrund.40 Die zuvor sehr intensiv begangene „Traditions- und Brauchtumspflege“ konnte 

dem Anspruch der Besucher in dieser Form nicht mehr gerecht werden, und eine Wendung zur 

Moderne wurde notwendig, um dem Fest einen zeitgemäßen Inhalt zu verleihen. 

In der Realität wurde und wird dies beispielsweise praktiziert durch die Eingliederung von 

national und international populären Pop- und Rockgruppen beziehungsweise Künstlern aus dem 

Musiksektor im allgemeinen oder bekannten Kabarettisten in das Programm. Die Präsentation 

dieser „Show“-Elemente wird zunehmend mit Hilfe des hessischen Fernsehens, der beiden 

                                                           
36 s. Tabelle, Anhang S. 26 
37 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 53 
38 FAZ Sonntagszeitung Nr. 162 vom 9.7.93, S. 14 
39 Heimatzeitung Groß-Gerau vom 11.5.94, S. 5 
40 s. J. Müller: Hessentag. S. 427 
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hessischen Radiosender (Hessischer Rundfunk, Radio FFH) und der regionalen Tageszeitungen 

betrieben41, wobei schon seit längerer Zeit eine ausgeprägte Zusammenarbeit der 

Hessentagsveranstalter mit den Medien zu beobachten ist. Schon seit den 60er Jahren fanden 

einzelne Direktübertragungen vom Hessentag statt, die unter dem Motto „Wir schalten um 

nach...“ zur Institution wurden.42 In den letzten Jahren werden in Hessen täglich Livesendungen 

verschiedener Art vom Hessentag ins Fernsehprogramm genommen, es handelt sich dabei 

entweder um Übertragungen und Dokumentationen des Hessentagsangebotes oder um 

Sendungen, die feste Bestandteile des hessischen Fernsehprogramms sind und normalerweise in 

den Studios des Senders produziert werden, wie etwa „Herrchen gesucht“, „Hessen à la carte“ 

oder die „Hessenschau“43. Einige Aufzeichnungen der Veranstaltungen werden, über das Jahr 

verteilt, in den verschiedenen dritten Programmen der ARD und im Radio mit ausgestrahlt.44 

1998 wurden über 80 Fernseh- und Hörfunksendungen, Livesendungen und Aufzeichnungen 

zusammengenommen, auf dem Hessentag fertiggestellt.45 Beispiele für die gegenwärtigen 

Popkonzerte sind z.B. für 1997 die Auftritte der Interpreten Sting, Tic-Tac-Toe, Sabrina Setlur, 

Jethro Tull oder der Kabarettistin Sissi Perlinger46, für 1998 machten unter anderem die Künstler 

Guildo Horn, Fettes Brot, ebenfalls Sabrina Setlur, Badesalz und Julian Lennon die Höhepunkte 

des Unterhaltungsprogramms aus.47 Weiterhin sind eine Disco-Party mit aus der Hitparade 

bekannten Gruppen und die Technoveranstaltung „Club-Night“, seit einigen Jahren mit DJ Sven 

Väth, feste Bestandteile des Programms geworden. Beide Veranstaltungen wurden vom 

hessischen Rundfunk (hr3) initiiert, wie auch das hr3-Rapfest, welches dieses Jahr mit der Open-

Air-Veranstaltung „FFH – Hit Tour ‘98“ noch ergänzend hinzu kam.48  

Es steht nun auch noch an, Beispiele für die angesprochene Integration der Ausländer und  

Behinderten zu geben. Ausländische Folkloregruppen partizipierten – wenn auch nur recht 

vereinzelt – schon seit vielen Jahren beim Hessentag, der ja von Beginn an zum Ziel hatte, als 

Begegnungsstätte verschiedener Kulturkreise zu fungieren. Erst mit den Jahren wurde dieser 

 Anspruch explizit auf die ausländischen Mitbürger ausgeweitet, und es wurde sich darum 

bemüht, die rege Teilnahme der ausländischen Mitbürger zur Selbstverständlichkeit werden zu 

lassen, um den Austausch zwischen den deutschen und ausländischen Bürgern noch zu 

                                                           
41 s. J. Müller: Hessentag. S. 427 
42 s. Tagesprogramm 1972, Anhang S. 27 
43 s. Veranstaltungsprogramm 1998, S. 90/91 
44 s. http://www.hessen.de/Aktuell/Events/Hessentag/histtext.htm 
45 s. Veranstaltungsprogramm 1998, S. 81-93 
46 s. Veranstaltungsprogramm 1997, S. 8,24,49,36 
47 s. Veranstaltungsprogramm 1998, S. 14,22,47,63 
48 s. Veranstaltungsprogramm 1998, S. 14,22,52,60 

http://www.hessen.de/Aktuell/Events/Hessentag/histtext.htm
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verbessern49. Beispiele aus dem diesjährigen Programm sind Punkte wie die Reihe „Ausländer 

im europäischen Film“, eine Folkloreschau mit internationalen Tanzgruppen50, die Mitwirkung 

der türkischen Folkloregruppe Erbach, einer portugiesischen Jugendfolkloregruppe und einer 

spanischen Flamencogruppe.51 Auch für die Repräsentation der Behinderten lassen sich einige, 

fast noch vielfältigere Beispiele finden, etwa ein Spielfest für Menschen aus hessischen 

Werkstätten für Behinderte, Diskussionsveranstaltungen vom Landesbehindertenrat Hessen, eine 

„Party für Menschen mit und ohne Behinderung“, ein Torballturnier für Blinde, ein 

Basketballturnier für Rollstuhlfahrer und weiteres.52 

Aber auch die herkömmlichen Elemente des Hessentages sind natürlich auch weiterhin, wie 

schon angedeutet, im Festrahmen vertreten und bilden mit den neuen Komponenten eine 

Symbiose aus Tradition und Moderne. Sportveranstaltungen werden beispielsweise durch die 

neuen Sportarten Streetball, Baseball und Inlineskaten53 angereichert, 

Diskussionsveranstaltungen finden auf die etablierte Art und Weise statt, wie unter anderem zum 

Thema „Mehr Sicherheit durch mehr Strafrecht ?“ mit dem hessischen Justizminister oder beim 

„Tag des Dorfes“, einer Podiumsdiskussion mit dem hessischen Wirtschaftsminister.54 Gleiches 

gilt für die Bürgersprechstunden, sie erfolgten 1998 zum Beispiel mit dem hessischen 

Ministerpräsidenten Hans Eichel oder mit dem hessischen Kultusminister. Natürlich sind auch 

wieder Heimat- und Trachtenveranstaltungen, die sowohl von hessischen als auch von 

Verbänden der Vertriebenen organisiert werden, im Programm enthalten; sie werden in 

traditioneller Form ausgerichtet. Beispiele aus dem diesjährigen Programm sind ein 

„Hessenabend der hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege“, ein 

„Volkstumsnachmittag des Bundes der Vertriebenen“55 sowie zahlreiche Auftritte von 

Trachtengruppen der Region auf den Aktionsbühnen. Auch klassische kulturelle Aspekte sind 

beispielsweise durch das hr-Konzert „Operettenträume“ oder die Theateraufführung von 

Shakespeares „Viel Lärm um nichts“ eines Schauspielvereins vertreten, Begegnungen mit 

Bundeswehr und Polizei, die schon 1997 durch ein eigenes Veranstaltungsforum, das 

„Polizeibistro“ repräsentiert wurden, sind weiterhin vielfältig, wohl am augenfälligsten ist dies 

an der öffentlichen Vereidigung der jungen Polizeibeamtinnen und –beamten festzumachen, die 

                                                           
49 s. Hessentag, S. 250/51 
50 s. Veranstaltungsprogramm 1998, S. 13,58,59 
51 s. Aktionsbühnenprogramm 1998, S. 6,15 
52 s. Veranstaltungsprogramm 1998, S. 31,39,41,55 
53 s. Veranstaltungsprogramm 1998, S. 22,31,45 
54 s. Veranstaltungsprogramm 1998, S. 29,30 
55 s. Veranstaltungsprogramm 1998, S. 15,23 
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auch schon 1997 auf dem Hessentag praktiziert wurde.56 Und schließlich säumen Ausstellungen 

ebenfalls wieder das Programm, seit den 80er Jahren zunehmend auch mit ökologischen Themen 

bestückt, wie zum Beispiel die bereits 1997 stattfindende Sonderschau des hessischen 

Innenministeriums „Der Natur auf der Spur“57, wobei andere Ausstellungstitel durchaus an die 

frühen Hessentagsjahre erinnern, wie unter anderem die Titel „Leben-Wohnen-Arbeiten“, 

„Hessen heute“, „50 Jahre Vertriebene im Odenwald“ oder „Hessentagspüppchen 1961-98.58 

Eine weitere Entwicklung, die der Hessentag im Laufe der Jahre vollzogen hat, ist der Trend zur 

sogenannten Kommerzialisierung, der jedoch nicht überbewertet werden sollte, da er wohl ein 

typisches Merkmal unserer Zeit ist, das auf sehr viele Bereiche, das heißt auch andere Feste 

jeglicher Art, übergreift. Es kann auch nur an wenigen Punkten festgemacht werden; einer davon 

wäre die Einrichtung der „Hessentagsstraße“, die 1985 beim 25. Hessentag in Alsfeld ins Leben 

gerufen wurde.59 Es handelt sich hierbei um eine repräsentative Straße der Gastgeberstadt, die 

mit einer Reihe gewerblicher Stände ausgestattet wird, welche jedoch nicht nur zum Kaufen, 

sondern auch zum „Anschauen, Verweilen und Informieren“ einladen soll.60 Meist sind dort 

Stände aus dem kunsthandwerklichen Bereich anzutreffen, welche in diesem und letzten Jahr 

noch durch einen Mittelaltermarkt ergänzt wurden61, wobei auch deutlich wird, daß sich die 

Organisatoren durch die Einbeziehung solcher, inzwischen sehr beliebter Veranstaltungen, um 

Aktualität bemühen. Die Hessentagsstraße hat einen recht beachtlichen Umfang, so war sie 1993 

beispielsweise 3 km lang und mit über 150 Ständen bestückt62. Auch die Landesausstellung hat 

im Laufe der Jahre an Ausmaß gewonnen und ist mittlerweile die größte Verbrauchermesse ihrer 

Art in Hessen63. 1998 erstreckte sie sich über 16 Hallen, die wie gewohnt die hessische 

Landesregierung mit den einzelnen Ministerien, Organisationen und Einrichtungen des 

öffentlichen Lebens, Handwerksinnungen, heimische Unternehmen, Wirtschaftsausstellungen 

wie den „Odenwälder Baumarkt“ und speziell seit 1993 auch die Sonderschau „Natur auf der 

Spur“ beherbergten.64 Einen Ausschnitt aus der Programmvielfalt, die hier nur angedeutet 

werden kann, soll eine vollständige Auflistung der Programmelemente eines typischen 

Veranstaltungstages des Festes von 1998 bieten65, die gleichzeitig als Gegenüberstellung zu dem 

                                                           
56 s. Veranstaltungsprogramm 1998, S. 15,53,19 
57 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14.7.93, S. 12, s. Veranstaltungsprogramm 1998, S. 64 
58 s. Veranstaltungsprogramm 1998, S. 64,69,70 
59 s. J. Müller: Hessentag, S. 427 
60 s. J. Müller: Hessentag, S. 427 
61 aus jedem Veranstaltungstag im Programm 1998 ersichtlich 
62 FAZ Sonntagszeitung vom 9.7.93, S. 14 
63 s. J. Müller: Hessentag, S. 427 
64 s. http://www.erbach.de/hessentag/sponsors.htm 
65 s. Anhang, S. 28 

http://www.erbach.de/hessentag/sponsors.htm
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Tagesprogramm von 1972 dienen soll. So ist es möglich, sich die augenscheinlichen 

Unterschiede greifbar zu machen. 

Ein nachvollziehbare Konsequenz der im bisherigen Verlauf der Arbeit herausgestellten 

Kriterien – Verlängerung der Festdauer, Anpassung des Programms an aktuelle Gegebenheiten, 

Erweiterung der Programmfülle – ist der Anstieg der Besucherzahlen. Die Zahl der Besucher des 

Hessentages ist jedoch tatsächlich unerwartet hoch66 und vor allem in den letzten Jahren 

sprunghaft angestiegen67. Mit Öffnung der innerdeutschen Grenze kamen noch einmal mehr 

Besucher hinzu, zum Beispiel aus dem Nachbarland Thüringen.68 

 

III.3. Der Festzug 

An dieser Stelle soll dem Hessentags-Festzug ein kleiner Exkurs gewidmet werden, da er vor 

allem in den früheren Jahren, jedoch im Grunde bis heute, eine tragende Rolle im 

Programmverlauf einnahm, oftmals sogar als Höhepunkt des Festes bezeichnet wird.69  

Seit Bestehen des Hessentages findet der Festzug unter dem Motto „Wir Hessen“70, am jeweils 

letzten Veranstaltungstag, statt. Kriterium für den Festzug war seit jeher, daß alle Landkreise und 

kreisfreien Städte Hessens daran teilnehmen71, so daß ein einheitliches Bild des Bundeslandes 

präsentiert werden kann, was auch im Hinblick auf das übergeordnete Motto greifbar wird. 

Im Gegensatz zu den anderen Veranstaltungen des Hessentages blieb der Festzug von etwaigen 

Modifikationen oder Einflußnahmen von außen weitestgehend unberührt, so daß sich seine 

Gestalt bis zur Gegenwart in beinahe unveränderter Form darstellt. 

Die Bestandteile des Festzuges werden stets durch drei große Einheiten geprägt, und zwar die 

Motivwagen, die Trachtengruppen und die Musikkapellen, wobei die Motivwagen jedoch die 

Mehrheit bilden. Sie dienen in erster Linie der Vorstellung der einzelnen Städte und besonders 

der Gastgeberstadt, es sind hingegen auch öffentliche Institutionen wie Ministerien, Polizei oder 

Bundeswehr, Firmen und Delegationen aus ehemaligen hessischen Gebieten auf dem Festzug 

vertreten.72 Charakteristische Elemente der Motivwagen sind unter anderem historische Motive, 

Städtewahrzeichen oder auch typische Wirtschaftszweige der Regionen, wie zum Beispiel der 

Rheingauer Wein. Analog zu Kapitel III.2. wurde im Laufe der Zeit auch, auch was den Festzug 

                                                           
66 s. Hessentag, S. 249 
67 s. Tabelle, Anhang S. 26 
68 s. J. Müller: Hessentag, S. 427 
69 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 55 
70 s. Hessentag, S.250 
71 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 73 
72 s. A.C. Bimmer : Hessentag. S. 75-79 
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betraf, verstärkt Initiative gezeigt, ausländische Teilnehmer in den Verlauf des Zuges mit 

einzubinden,73 ein Punkt, der wohl aber die einzige deutliche Abweichung im Vergleich zu 

früheren Festzügen darstellte. Die Dauer des Festzuges allerdings hat im Laufe der Jahre 

natürlich an Umfang zugenommen – 74so umfaßte er 1998 beispielsweise 194 Zugnummern und 

erstreckte sich auf eine Länge von 3 Kilometern bei der Aufstellung und von 10 Kilometern in 

bewegtem Zustand. Der Zugverlauf spielte sich in diesem Jahr traditionell folgendermaßen ab: 

den Auftakt bildete eine Pferdegruppe der hessischen Polizei und des hessischen 

Polizeiorchesters, gefolgt von den Wagen der Gastgeberstadt und des Odenwaldkreises. Diese 

wiederum wurden vom diesjährigen Hessentagspaar angeführt; die Stadt Erbach war 

beispielsweise mit einem Motivwagen des in der Region traditionellen Elfenbeinhandwerks 

vertreten. Den Abschluß des Zuges bildeten die Zugnummern des Landkreises Kassel mit dem 

Motivwagen „Baunatal – Hessentagsstadt 1999“. 

Zum Abschluß dieses Kapitels noch einige weitere Daten zum aktuellen Festzug des Jahres 

1998, die das Ausmaß und die Zusammensetzung des Zuges ein wenig mehr veranschaulichen 

sollen:  

Es waren in Erbach insgesamt 5145 Personen am Zug beteiligt, davon waren 2131 Musikanten 

aus 56 Musikkapellen. Weiterhin nahmen am Festzug 72 Motivwagen mit 1087 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern und 31 Trachtengruppen, bestehend aus 849 Personen, teil. 

Außerdem wurde der Zug wenige Stunden nach der Veranstaltung, wie in den Jahren zuvor, im 

hessischen Fernsehen als Aufzeichnung übertragen.75 

 

III. Pro und contra Hessentag 

 

IV.1. Kritik 

Zweifelsohne ist ein so populäres und stark in den Medien vertretenes Fest wie der Hessentag 

auch der Kritik der Öffentlichkeit, vor allem seitens der Presse ausgesetzt. Einige Kritikpunkte 

sollen hier knapp skizziert werden. 

Als erstes wäre ein Problem zu nennen, welches von den Austragungsorten angeführt wird, aber 

selbst von der Staatskanzlei als solches erkannt wird. Es handelt sich hierbei um das Problem, 

                                                           
73 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14.6.93, S.13 
74 die folgenden aktuellen Angaben sind sämtlich der Internet-Seite http://www.hessentag98.de/Atuell/text526.htm 

zu entnehmen 
75 s. Veranstaltungsprogramm 1998 S.63 

http://www.hessentag98.de/Atuell/text526.htm
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 daß die hohen Besucherzahlen, die oben angesprochen wurden, die Aufnahmekapazität der 

Austragungsorte, die zumeist Kleinstädte sind, inzwischen bei weitem übersteigen. Das beste 

Beispiel hierfür ist Lich, die Gastgeberstadt des Hessentages 1993. Der damalige Hessentag 

erreichte einen Spitzenwert von 860.000 Besuchern insgesamt76, bei einer Einwohnerzahl der 

Stadt von rund 12.000. Selbst der Pressesprecher der Staatskanzlei räumte in diesem Jahr ein, 

daß „...so eine Kleinstadt durch diese Riesenveranstaltung an den Rand der Belastbarkeit 

getrieben wird.“ Zitat einer Anwohnerin der Hessentagsstraße aus dem gleichen Presseartikel: 

„Natürlich ziehen wir unseren Nutzen aus dem Spektakel. Aber ganz ehrlich: Ich bin froh, wenn 

der Trubel bald vorbei ist.“ Lösungswege für dieses Problem seien allerdings schwierig zu 

finden, da es ja gerade das große Angebot sei, welches den Hessentag so erfolgreich mache und 

die Besucher anlocke.77 

An dieser Stelle ist direkt der nächste Kritikpunkt aufzugreifen, denn auch die Programmvielfalt 

findet nicht überall gleichermaßen Zustimmung. Bereits 1972 nannte Andreas C. Bimmer den 

Hessentag ein „Mammutfest“,78 und dieser Begriff taucht, wie auch die Bezeichnung 

„Massenspektakel“ oder vergleichbares, natürlich heute noch verstärkter in der Presse auf. Er 

deutet an, daß der Hessentag – besonders gegenwärtig – eine Dimension erreicht habe, in der das 

(Über-)angebot an Programmelementen für den einzelnen Besucher gar nicht mehr abzuleisten 

sei. Allein schon die Landesausstellung wurde von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 1993 

als „bunte, verwirrende Vielfalt“ beschrieben; der Besucher habe „bei seinem Bummel durch die 

Hallen immer wieder Mühe, den Überblick zu behalten.“79 Andererseits war auch in einem dem 

widersprechenden Presseartikel unter dem Titel „Echt Hessisches findet sich nur beim genaueren 

Hinsehen“ die Auffassung zu finden, die typisch hessischen Veranstaltungen rückten gegenüber 

den internationalen zu sehr in den Hintergrund.80 

Ein weiteres Problem stellen für die Kritiker die ihrer Meinung nach zu hohen Kosten dar, die 

der Hessentag in Anspruch nehme. Tatsächlich sind die Ausgaben bei der Regierung für das Fest 

vergleichsweise hoch, ob dies sich jedoch in anderer Hinsicht wiederum lohnt, darauf wird im 

nächsten Kapitel einzugehen sein. Es ist dieses Thema betreffend schwer, an genaue Daten 

heranzukommen, da die Landesregierung sich im Hinblick auf solche Angaben erfahrungsgemäß 

                                                           
76 s. Tabelle, Anhang S. 26 
77 beide Zitate entnommen aus dem Südhessen Morgen vom 10/11.7.93, S. 7 
78 s. A.C. Bimmer: Hessentag, S. 54 
79 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14.7.93, S.12 
80 Mainspitze vom 7.6.94, S. 5 
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eher bedeckt hält, für 1993 aber waren der Presse mehrfach Beträge zu entnehmen81: Demnach 

stellte die Landesregierung für den Hessentag in diesem Jahr rund 1,7 Millionen zur Verfügung, 

wobei die Stadt Lich dem noch etwa 800.000 DM beisteuerte. Im Vorfeld wurden weitere 8,8 

Millionen DM an den Austragungsort weitergeleitet, um die Stadt für das Fest repräsentativ 

herzurichten. Mit diesem Geld wurden die Fassaden der Fachwerkhäuser, der Straßen, 

Stadtbrunnen und der Kirche saniert, Kindergärten erneuert und die Stadt für die Feierlichkeiten 

geschmückt.  

Der letzte größere Kritikpunkt im Zusammenhang mit dem Hessentag richtet sich an die 

Landesregierung, der vorgeworfen wird, sie mißbrauche das Fest als Werbung für ihre Politik 

beziehungsweise als Wahlwerbung über den Rahmen der reinen Selbstdarstellung hinaus. Bereits 

A.C. Bimmer griff dieses Thema in seiner Abhandlung sehr intensiv auf. Seiner Ansicht nach 

würden die politischen Veranstaltungen „in ihrer Alibifunktion und als Tarnung parteipolitisch 

entlarvt.“ Die Diskussionsveranstaltungen und Bürgersprechtage bezeichnet er als 

„personalisierende Gespräche, deren politische Irrelevanz offensichtlich ist.“ Er kritisiert 

weiterhin, daß aufgrund des „Aufwandes totaler Organisation“ der Landesregierung kein Raum 

mehr bleibe für Eigeninitiativen der Bevölkerung, die den Festverlauf mitgestalten könnten. 

Demzufolge zweifelt er stark an, ob die Bezeichnung „Fest der Hessen“ für den Hessentag 

gerechtfertigt sei.82 

Auch derzeitig werden diesbezüglich noch Stimmen in der Presse laut; so betitelte die 

Frankfurter Allgemeine Zeitung zum Beispiel einen Artikel zum Hessentag 1998 

folgendermaßen: „Minister sind allgegenwärtig – Erbach als Außenstelle des Hessischen 

Landtages“. Ironisierend fährt der Autor des Beitrags fort: „Die Landesausstellung dient der 

Landesregierung als Laufsteg: Manche Minister beeindrucken dadurch, daß sie vermeintlich 

überall gleichzeitig erscheinen.“83 De facto ist richtig, daß die Hessentagsstadt oft als „heimliche 

Hauptstadt“ bezeichnet wird, da viele der Regierungsgeschäfte während des Festes in den 

Austragungsort verlegt werden. 1998 waren dies beispielsweise öffentliche Fraktionssitzungen 

aller im Landtag vertretenen Parteien, eine öffentliche Sitzung des hessischen 

Petitionsausschusses und weitere, nicht-öffentliche Sitzungen verschiedener Ausschüsse des 

                                                           
81 die folgenden Angaben sind entnommen der FAZ vom 20.7.93, S. 11 und dem Südhessen Morgen vom     

10/11.7.93, S. 7 
82 s. A.C. Bimmer: Hessentag, S. 186/87 
83 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16.6.98, S. 13 
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Landtages84, jedoch ist der Tenor bezüglich dieses Themas in der Presse vielfach eher neutral als 

negativ. 

Ein etwas älterer Kritikpunkt, der besonders in den siebziger Jahren aktuell war und heute so gut 

wie nicht mehr  auftaucht, ist der Vorwurf des Folklorismus. Hierbei handelt es sich um die 

Bemängelung der fehlenden Authentizität der historischen Darstellung durch die Trachten- und 

Brauchtumsveranstaltungen, die der Hessentag aus der Sicht der Kritiker nicht in angemessener 

Form erbringe. Ina-Maria Greverus greift dies in ihrem kurzen Aufsatz auf, indem sie das 

„idyllisierende Bild“ beklagt, welches durch die Trachtenaufführungen beim Hessentag von der 

Volkskultur vermittelt werde, welches in keinster Weise der historischen Realität entspreche.85 

 

IV.2. Zustimmung 

 

Natürlich ist der Hessentag aber nicht nur der Kritik ausgesetzt, sondern die Resonanz der 

Öffentlichkeit auf das Fest ist im großen und ganzen sogar vorwiegend positiv. Dies hat 

verschiedene Gründe, die anschließend ebenfalls knapp umrissen werden sollen. 

An erster Stelle sprechen natürlich die hohen Besucherzahlen für sich selbst – der Hessentag 

wird, zu großen Teilen aufgrund der Mischung zwischen modernen und traditionellen 

Komponenten in der Ausrichtung, von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Speziell die 

Auftritte der aktuell bei den jüngeren Leuten beliebten Künstler erfreuen sich einer regen 

Teilnahme, so hatte zum Beispiel das Guildo Horn-Konzert auf dem Hessentag 1998 eine 

Gesamtzahl von über 15.000 Besuchern aufzuweisen.86 Auch in einem Presseinterview von 1994 

bestätigte der Pressesprecher der Staatskanzlei, daß die Schwerpunkte des Festes am jungen 

Publikum ausgerichtet seien, die insgesamt gesteigerte Attraktivität des Angebotes jedoch auf 

alle Altersgruppen als Publikumsmagnet wirke.87 Daraus erklärt sich, daß die Staatskanzlei den 

Hessentag in ihrer Internetcharakteristik des Festes als „Vorbild für viele andere Landesfeste in 

Deutschland“ bezeichnet88, und auch der Hessentagsbeauftragte der Staatskanzlei verwies 1993 

bei einer Bilanz des damaligen Hessentages darauf, daß das Fest aufgrund seines großen 

                                                           
84 s. Veranstaltungsprogramm 1998, S. 31,32,33,39 
85 s. 25 Jahre Hessentag, S. 60/61 
86 s. http://www.erbach.de  
87 Heimatzeitung Groß-Gerau vom 11.5.94, S. 5 
88 s. http://www.hessen.de/Aktuell/Events/Hessentag/histtext.htm 

http://www.erbach.de/
http://www.hessen.de/Aktuell/Events/Hessentag/histtext.htm
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Erfolges zum „Exportschlager“ geworden sei, der von anderen Bundesländern wie etwa 

Rheinland-Pfalz imitiert werde.89 

Auch die hohen Besucherzahlen haben für den Austragungsort nicht nur eine negative 

Komponente, da der Hessentag mittlerweile, gerade durch seine hohe Popularität, für die 

Hessentagsstadt zum Wirtschaftsfaktor geworden ist.90 Dies hat verschiedene Ursachen, so 

wurden etwa die jeweils zum Hessentag bewilligten Mittel zur Stadtsanierung schon erwähnt: 

weiterhin begünstigt der Hessentag das Ansehen der Gastgeberstadt, indem er ihr landesweit 

einen höheren Bekanntheitsgrad verschafft.91 So versprach sich zum Beispiel der Bürgermeister 

von Groß-Gerau, Austragungsort 1994, vom Hessentag „einen Werbeeffekt bei Unternehmen, 

die einen gewerblichen Standort mit sehr guten Verkehrsanschlüssen und Anbindung an 

Frankfurt suchen.“92 Noch in diesem Jahr sprach der Bürgermeister der Stadt Lich davon, daß 

der Hessentag rückwirkend wirklich die Stadtentwicklung beeinflußt habe. Bald nach Ende des 

Festes habe die Nachfrage an Grundstücken auffällig rasant zugenommen, so daß die 

Baulandpreise sich seitdem beinahe verdoppelt hätten. Auch das gestiegene Interesse an 

Gewerbeflächen führt er teilweise auf die Werbewirkung des Hessentages zurück.93 Auch die 

Einnahmen der Feststadt durch die große Besucherzahl scheinen in der Regel nicht sehr gering 

zu sein, doch auch hier ist es schwer, genaue Beträge ausfindig zu machen. Ein Anhaltspunkt ist 

jedoch für 1994 vorhanden, da in diesem Jahr laut dem damaligen Hessentagsbürgermeister die 

Einnahmensituation ausgesprochen gut gewesen sei, so seien allein durch die Hessentagsstraße 

statt der erwarteten 40.000 DM rund 200.000 DM erzielt worden94: dieser Punkt würde 

wiederum dem Vorwurf der zu hohen Kosten widersprechen. All diese Faktoren 

zusammengenommen haben zur Konsequenz, daß die Zahl der Bewerberstädte für die 

Austragung des Hessentages sehr groß ist.95 Da aber, wie nachvollziehbar, der 

Organisationsaufwand für das sogenannte Mammutspektakel enorm ist, beträgt der Zeitraum von 

der Bewerbung beziehungsweise Zusage bis zur wirklichen Durchführung des Festes mehrere 

Jahre. So bewarb sich beispielsweise Lich im Jahre 1985 als Austragungsort und war erst 8 Jahre 

später , also 1993, Hessentagsstadt. Und schon derzeit stehen die Gastgeberstädte bis ins Jahr 

2003 fest.96 Als weitere Pluspunkte zählten ehemalige Hessentagsbürgermeister auf, daß die 
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Identifizierung der Bürger mit der Stadt zugenommen habe, was als „menschliche Bilanz“ 

bezeichnet wurde. Außerdem habe die Ausrichtung des Festes positiven Einfluß auf die 

Stadtverwaltung genommen, da diese während des Hessentages „unschätzbare 

Organisationserfahrung gewonnen habe.97  

Anerkennend wird auch das Engagement der Landesregierung, ausländische Mitbürger mit in 

den Festverlauf einzubinden, wahrgenommen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete 

1993 mehrmals, beispielsweise unter der Überschrift „Kennenlernen verschiedener Kulturen“98 

in positiver Art und Weise darüber, und vermerkte wohlwollend, daß die Landesregierung durch 

die Integration dieser Thematik in das Programm ein „politisches Zeichen setzen“ wolle, nicht 

zuletzt aufgrund der zu dieser Zeit aktuellen Welle der Fremdenfeindlichkeit.99 

Schließlich verbleibt noch, hinzuzufügen, daß Ina-Maria Greverus selbst in ihrem Aufsatz 

ausgleichend ergänzte, daß der Hessentag durch die Brauchtumsveranstaltungen ein sinnvolles 

Aufleben alter Kulturzweige, wie beispielsweise aus der Handwerkskunst, leiste; eine 

Auswirkung, die sie für positiv hält, da sie die betroffenen Bräuche und Traditionen vor dem 

Aussterben schütze.100 

 

IV. Schlußfolgerung 

Im folgenden Abschlußkapitel soll nun der Versuch gemacht werden, die zu Beginn der Arbeit 

gestellte Frage auf der Basis der bisherigen Ergebnisse zu einer Lösung zu führen. Ich bin jedoch 

der Ansicht, daß für die Frage, ob der Hessentag in seiner jetzigen  Ausprägung ein zeitgemäßes 

Fest darstelle, keine vollkommen eindeutige Lösung gefunden werden kann. Zwar beinhaltet das 

Hessentagsprogramm bis heute eine Reihe traditioneller Trachten- und 

Brauchtumsveranstaltungen, auf der anderen Seite hat sich der Schwerpunkt der Inhalte doch, 

wie herausgestellt wurde, auf eine deutlich mehr gegenwartsbezogene Ebene verlagert. Einzelne 

Elemente des Festverlaufes, wie etwa der Festzug oder die zuvor angesprochenen 

Heimataufführungen, können möglicherweise, aufgrund der allgemeinen Verständnisses darüber, 

was das „Zeitgemäße“ betrifft, nicht dementsprechend bezeichnet werden – deshalb die 

anfängliche Einschränkung. Dies wirft jedoch die Frage auf, was unter dem Begriff „zeitgemäß“ 

überhaupt zu verstehen ist – sollte er nur die aktuellen Richtungen in der Gesellschaft, die 

sogenannten Trends, beinhalten, so würden die Trachtenveranstaltungen sicherlich nicht 
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dazuzählen – sollte er jedoch alle Gebiete umfassen, die sich derzeit der Beliebtheit der 

Menschen erfreuen, so müßten diese Darbietungen auch mitgerechnet werden, da sie zwar keine 

neuartige, wohl aber immer noch eine erfolgreiche Veranstaltungsgattung darstellen. 

Diese Frage wird hier nicht zu beschließen sein, da die Auffassung davon individuell 

entschieden werden muß. Wichtig für mich ist aber, festzuhalten, daß die Veranstalter wirklich 

Bemühungen angestrengt haben, das Fest zu einem solch namhaften „Medienereignis“101 werden 

zu lassen, so daß eine publikumswirksame Mischung von Tradition und Moderne entstand, die 

ich persönlich auch befürworten möchte. Ich bin der Meinung, daß es ein Fest nur beleben kann, 

wenn viele verschiedene Komponenten aufeinandertreffen, und eventuell ist dies ja auch das 

„Erfolgsrezept“ des Hessentages. Auch das teilweise so bezeichnete „Über“- Angebot an 

Programmpunkten ist für mich im Grunde kein Negativum, da die Festbesucher wohl ohnehin 

individuell entscheiden, an welchen Veranstaltungen sie teilnehmen möchten und an welchen 

nicht, so daß sicher kein Besucher den gesamten Festverlauf mitverfolgt. An dieser Stelle möchte 

ich nur eine kleine Unstimmigkeit im Hinblick auf die anfänglich untergeordnete Frage 

aufgreifen, die mir bei der Recherche auffiel : Wenn man, wie eben angenommen, davon 

ausgeht, daß die Festbesucher sich die für sie interessanten Darbietungen aus dem Programm 

subjektiv auswählen und demzufolge auch nicht über die gesamte Dauer des Hessentages auf 

dem Fest verweilen, dann sollte von den Veranstaltern, wie den Zitaten zu entnehmen war, 

eventuell auch nicht zu sehr betont werden, daß der Hessentag ein über die Altersgruppen hinaus 

verbindendes Fest sei, welches die Besucher 10 Tage an den Veranstaltungsort fessele. Dies 

jedoch nur am Rande. 

Ansonsten denke ich, daß man die anfangs gestellte Frage fast klar mit „ja“ beantworten kann, da  

die Ausrichter, wie oben dargestellt, wirklich bemüht sind, den Hessentag zu einem 

gegenwartsnahen Fest werden zu lassen, ohne die traditionellen Veranstaltungsgebiete dabei 

außer acht zu lassen, und auch was politisch aktuelle Problemfelder betrifft, wie beispielsweise 

die Ausländerproblematik, so zeigt sich der Hessentag von einer progressiven Seite. 

Es würde zu weit führen, hier zu jedem Kritikpunkt einzeln Stellung zu beziehen, jedoch denke 

ich, daß mehrere der Punkte auf viele der heutigen Feste bezogen werden können, da sie meiner 
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Ansicht nach für die derzeitige Gesellschaft typische Richtungen verkörpern. Nur ein Punkt, der 

allerdings als Positivum aufgeführt wurde, scheint es mir wert zu sein, noch einmal 

anzusprechen, und zwar derjenige des Hessentages als Wirtschaftsfaktor : Dieser Aspekt scheint 

nämlich tatsächlich eine große Bedeutung für die Gastgeberstadt zu haben, da die 

Hessentagsstadt des nächsten Jahres, Baunatal, auf einer Internetseite, die eigens aufgrund des 

Festes eingerichtet worden zu sein scheint, schon jetzt für sich und den kommenden Hessentag 

Werbung macht.102 Zuletzt sei noch einmal auf die hohen Besucherzahlen103 verwiesen, die mir 

fast der beste Indikator für den Erfolg des Hessentages zu sein scheinen – wäre der Hessentag 

ein gänzlich unmodernes Fest, so würde er mit Sicherheit nicht so viele Menschen anziehen. 
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Übersicht über Veranstaltungsorte, Zeitpunkte und Besucherzahlen 
 

Datum Austragungsort Besucher 

30.6. bis 2.7.61 Alsfeld 40.000 

22.6. bis 24.6.62 Michelstadt 40.000 

28.6. bis 30.6.63 Hanau 60.000 

3.7. bis 5.7.64 Kassel 430.000 

1.7. bis 5.7.65 Darmstadt  350.000 

 10.6. bis 12.6.66 Friedberg 120.000 

30.6. bis 2.7.67 Bad Hersfeld 150.000 

  28.6. bis 30.6.68 Viernheim 150.000 

27.6. bis 29.6.69  Gießen 200.000 

26.6. bis 28.6.70 Wiesbaden 200.000 

25.6. bis 27.6.71 Eschwege 160.000 

17.6. bis 25.6.72 Marburg 250.000 

16.6. bis 24.6.73 Pfungstadt 160.000 

1.6. bis 9.6.74 Fritzlar 230.000 

7.6. bis 15.6.75 Wetzlar 370.000 

5.6. bis 13.6.76 Bensheim 345.000 

18.6. bis 26.6.77 Dreieich 450.000 

24.6. bis 2.7.78 Hofgeismar 300.000 

23.6. bis 1.7.79 Friedberg 350.000 

21.6. bis 29.6.80 Grünberg 275.000 

6.6. bis 14.6.81 Bürstadt 300.000 

16.5. bis 23.5.82 Wächtersbach 300.000 

28.5. bis 5.6.83 Lauterbach 300.000 

26.5. bis 3.6.84 Lampertheim nicht bekannt 

25.5. bis 2.6.85 Alsfeld nicht bekannt 

31.5. bis 8.6.86 Herborn 350.000 

5.6. bis 14.6.87 Melsungen 400.000 

2.7. bis 10.7.88 Hofheim 450.000 

24.6. bis 2.7.89 Frankenberg 480.000 

1.6. bis 10.6.90 Fulda 700.000 

14.6. bis 23.6.91 Lorsch 580.000 

29.5. bis 7.6.92 Wolfhagen 680.000 

9.7. bis 18.7.93 Lich 860.000 

3.6. bis 12.6.94 Groß Gerau 680.000 

23.6. bis 2.7.95 Schwalmstadt 760.000 

28.6. bis 7.7.96 Gelnhausen 660.000 

20.6. bis 29.6.97 Korbach 700.000 

12.6. bis 21.6.98 Erbach  

geplant :   

1999 Baunatal  

2000 Hünfeld  

2001 Dietzenbach  

2002 Idstein  

2003 Bad Arolsen  

 

 

Aus: Unterlagen des Pressebüros der Staatskanzlei 
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Tagesprogramm von Donnerstag, dem 22. Juni 1972 
 

9:30 Uhr: Tagung der Bewährungshelfer und Sozialarbeiter im Strafvollzug (nicht 

öffentlich). 

10:00 bis 17:00 Uhr: Fachtagung der Landessportkonferenz Hessen (nicht öffentlich) 

11:00 Uhr: Enthüllung der Denis-Papin-Tafel in Verbindung mit dem Verkehrsverein 

Marburg durch den Oberbürgermeister. 

14:00 Uhr: Treffen und Arbeitstagung der Landes- und Hausfrauenverbände aus 

Hessen. 

14:30 Uhr: Öffentliches Gespräch „Die überbetriebliche Mitbestimmungs-Konzeption 

des DGB“. 

16:00 bis 18:00 Uhr: Filmschau der Stadtbildstelle Marburg: „Südhessen“ 

16:30 Uhr: Freie Waldorfschule: Marionettenbühne „Die Goldkinder“, Märchen der 

Brüder Grimm. 

18:00 Uhr: A-Jugend-Fußballspiel: Sportfreunde Marburg – Branik Maribor, 

Jugoslawien. 

20:00 Uhr: Öffentliche Podiumsdiskussion über Rauschgiftkriminalität. Leitung: 

Justizminister Karl Hemfler. 

20:00 Uhr: „Wir schalten um nach Marburg“. Bürgerversammlung mit hessischen 

Politikern, Direktsendung im 3. Hessischen Fernsehprogramm. 

20:30 Uhr: Gastspiel der Frankfurter Volksbühnen-Spiel-Gemeinschaft e.V. 

22:00 Uhr: Tanz im Festzelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus: A.C. Bimmer, Hessentag. S. 233/34 
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Tagesprogramm von Donnerstag, dem 18.6. 1998 

 

11:00 – 23:00 :  Hessentagsstraße 

  Handwerker- und Kunsthandwerkermarkt, mittelalterliches Spektakulum u.v.m. 

  Marktplatz: Weindorf 

9:00 :  Polizeibistro:  „Kinder stark machen“ 

    Ein Beitrag zur Suchtprävention 

  Zelttheater Chapiteau: Kindermusical 

9:30 :   Übergabe eines Holzspielgerätes durch den hessischen Innenminister 

10:00 :  Eröffnung eines Fernradweges durch den hessischen Wirtschaftsminister 

„Tag des Waldes“ Gespräch zwischen dem hessischen Innenminister und 

Forstleuten 

  Videoworkshop „Hessentag ’98“ 

  Kinder- und Jugendsportfest des hessischen Behindertensportverbandes 

  Kindertheater im Nestlé Kinderzelt 

  Fahrt mit der Minieisenbahn für groß und klein (gebaut von der JVA Kassel II) 

  Beratungstag der Verbraucherzentrale Hessen: „Versicherungen“ 

11:00 :  hr2 : Literatur in der Schule, Thema Sport 

  Start des Skatinglauf: „Skate to Hessentag ’98“ 

12:00 :  Empfang der Skater durch den hessischen Kultusminister, Inline-Event 

14:00 :  Kinderspiele, präsentiert von der Sparkasse 

  Fachtagung zum Thema Arbeitsplätze für behinderte Menschen 

  „Jugendrevolte statt Jugendgewalt“, veranstaltet vom hessischen Jugendring 

15:00 :  Bürgersprechstunde mit dem hessischen Kultusminister 

  Kindertheater 

  hr2 Aufzeichnung: Hörbuch Bestenliste 

  „Live Broadcast“, AFN Frankfurt 

17:15 :  „Hurra, der Euro kommt ?“, Berufsschüler im Dialog mit dem Präsidenten der 

hessischen Landeszentralbank 

17:30 :  Polizeibistro: Musikschulabend 

18:00 : hr2 : Italienische Nacht 

19:00 :  hr3, Darmstädter Echo und Odenwälder Heimatzeitung präsentieren Badesalz mit 

der GummiSoul Band und Gästen 

  Aufzeichnung für das Hessenfernsehen: „Bücher, Bücher“ 

 hr XXL und die Sparkasse präsentieren Sabrina Setlur & Band, Illmatic & Band 

und Xavier Naidoo & Band, live in hr XXL 

20:15 :  „Landwirtschaft im Gespräch mit Gerhard Bökel“, hessischer Innenminister 

20:30 : Zelttheater Chapiteau: Comedy-Abend mit Peter Freeman, englischer Komiker 

 hr1 : Kabarett live  Heimatabend  „Kleinkunst aus Hessen und anderswo“ 

 Aufzeichnung für das Hessenfernsehen 

 

 

 

 

Aus: Veranstaltungsprogramm 1998, S. 43-48 


