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Ich freue mich sehr, Ihnen heute die 

Sonderbriefmarke zum Gedenken an 175 

Jahre Göttinger Sieben vorstellen zu dürfen.  

 

Eine Briefmarke stellt nicht nur den 

Gegenwert für bezahltes Porto dar. Eine 

Briefmarke hat einen weiteren Auftrag; sie ist 

Kulturträgerin und Botschafterin unseres 

Landes.  

 

Aus diesem Grund werden mit den Motiven 

der Briefmarken regelmäßig 

Persönlichkeiten gewürdigt, die durch ihr 

Eintreten für Freiheit, Gerechtigkeit und 

Demokratie die geschichtliche und 

gesellschaftliche Entwicklung weit über die 

Grenzen unseres Landes hinaus nachhaltig 

beeinflusst haben.  

 

Zu diesen Personen gehören die Göttinger 

Sieben, die in der Geschichte des 

freiheitlichen Deutschland einen festen Platz 

haben.   
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Mit dem Tod König Wilhelms IV. von 

Großbritannien und Hannover am 20. Juni 

1837 endete die Personalunion, die die 

beiden Länder seit 1714 verbunden hatte. 

Während in London Wilhelms Nichte Viktoria 

den Thron bestieg, folgte ihm in Hannover 

sein Bruder Ernst August. Bereits wenige 

Tage nach der Ankunft in seiner neuen 

Residenzstadt stellte der ausgesprochen 

konservative Ernst August das in Hannover 

geltende vergleichsweise liberale 

Staatsgrundgesetz in Frage und kündigte 

seine Überprüfung an.  

Am 1. November 1837 erklärte der König 

das Staatsgrundgesetz für erloschen.  

 

Das Dekret stieß auf verbreitete Ablehnung, 

ohne dass es allerdings schon zu offenem 

Protest kam. In dieser Situation ergriff 

Friedrich Christoph Dahlmann,  

der damals als Staatsrechtler und Historiker 

an der hiesigen Universität lehrte und an der 

Ausarbeitung des Staatsgrundgesetzes 

beteiligt gewesen war, die Initiative. Er 

entwarf eine Protestation, in der er die 

weiterbestehende Gültigkeit des 
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Staatsgrundgesetzes betonte, das nicht „auf 

dem Wege der Macht“, d. h. durch 

monarchische Willkür zugrunde gehen dürfe. 

Als Motive für seinen Protest berief er sich 

auf sein Gewissen und auf seinen auf das 

Grundgesetz geleisteten Eid.  

 

Sieben der damals zweiunddreißig Göttinger 

Professoren setzten ihren Namen unter die 

Protestation: Neben Dahlmann waren dies 

der Jurist Wilhelm Eduard Albrecht, die 

Germanisten Jacob und Wilhelm Grimm, der 

Historiker Georg Gottfried Gervinus,  

der Orientalist und Theologe Georg Heinrich 

August Ewald und der Physiker Wilhelm 

Weber.  

 

Dahlmann hatte die Protestation auf dem 

Dienstweg nach Hannover geschickt.  

 

Gleichzeitig waren aber innerhalb weniger 

Tage durch Studenten Tausende von 

Abschriften hergestellt worden, durch die der 

Protest der „Göttinger Sieben“ in ganz 

Deutschland und Europa bekannt wurde und 

das ganz ohne Internet. König Ernst August 
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sah in der Protestation und ihrer Verbreitung 

eine „revolutionäre, hochverräterische“ 

Tendenz und verfügte die Entlassung der 

„Sieben“. Die als Rädelsführer geltenden 

Dahlmann, Gervinus und Jacob Grimm 

mussten zudem binnen drei Tagen 

Göttingen und das Königreich Hannover 

verlassen.  

 

Die Wirkung dieser Ereignisse war für die 

damaligen Verhältnisse in Deutschland 

ungeheuer. Vielerorts entstanden Vereine, 

die die Göttinger Professoren öffentlich 

unterstützten. Die „Sieben“ wurden auf einer 

gewaltigen Woge der Solidarität getragen 

und so etwas wie Märtyrer eines politisch 

erwachenden Bürgertums. Aber für die drei 

Verbannten waren die unmittelbaren Folgen 

sehr hart, auch wenn alle nach einiger Zeit 

beruflich wieder Fuß fassen konnten.  

Nach ihrer Entlassung gingen die „Sieben“ 

unterschiedliche Wege. Vier von ihnen 

blieben weiterhin politisch aktiv: Wilhelm 

Albrecht, Friedrich Christoph Dahlmann, 

Georg Gottfried Gervinus und Jacob Grimm 

gehörten der ersten deutschen 
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Nationalversammlung an, die am 15. Mai 

1848 in der Frankfurter Paulskirche 

zusammentrat, um einen deutschen 

Nationalstaat mit einer liberalen Verfassung 

zu schaffen.  

 

Der Protest der „Göttinger Sieben“ trug 

entscheidend zur Entstehung einer liberalen 

Öffentlichkeit und einer bürgerlichen 

Zivilgesellschaft in Deutschland bei. Mit ihrer 

Verteidigung der konstitutionellen 

Verfassung gegen einen überkommenen 

monarchischen Absolutheitsanspruch 

standen sie zudem für ein modernes Staats- 

und Verfassungsverständnis. Daher war ihr 

Protest doch ein entscheidender Schritt auf 

dem langen und nicht selten steinigen Weg 

zur Schaffung einer Demokratie in 

Deutschland. 

 

Nun komme ich von der Geschichte zur 

Gegenwart. Das Motiv der Briefmarke zeigt 

die Göttinger Sieben in zeitgenössischen 

Portraits vor den Farben Schwarz, Rot, 

Gold, die schon seit damals als Symbole für 

Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie 
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stehen. 

 

Der hervorragende Entwurf zu dieser Marke 

stammt von dem Grafikerteam Stefan Klein 

und Olaf Neumann aus Iserlohn. Sie 

sind schon seit einiger Zeit als erfolgreiche 

Briefmarkengestalter in Deutschland tätig. 

Mit ihren anspruchsvollen Arbeiten tragen 

sie maßgeblich zur grafischen Qualität der 

deutschen Briefmarke bei.  

 

Beide sind heute hier und ich darf Sie ganz 

herzlich willkommen heißen. Vielleicht haben 

Sie im Anschluss an diese Feierstunde noch 

etwas Zeit, Präsentkarten zu signieren und 

die eine oder andere Frage zur 

Briefmarkengestaltung zu beantworten 

(Beide wollen anwesend sein). 

 

Die Briefmarke hat einen Wert von 55 Cent 

und wurde in einer Auflage von rund 5 

Millionen Stück gedruckt. Die Briefmarke ist 

bereits seit dem 2. November in den 

Verkaufsstellen der Deutschen Post 

erhältlich.  

 


