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Vorwort

Die Revolution 1918/19 war eine Zäsur. Der Übergang vom Kaiser-
reich zur Weimarer Demokratie stellt einen politischen Systemwech-
sel dar und ist damit Wendepunkt in der deutschen Geschichte. Kiel 
stand – neben Wilhelmshaven – am Beginn dieses Wandels, und 
noch heute weisen einige Gedenkorte im Stadtnild auf dieses Ereignis 
hin. Gleichwohl spielt der Matrosenaufstand weder im aktuellen kol-
lektiven Gedächtnis der Stadt oder der Republik noch in der wissen-
schaftlichen Forschung eine entsprechende angemessene Rolle. Der 
Initiativkreis »Kiel und die Revolution 1918« ist ein Verbund von In-
teressierten, die sich von Berufs wegen und aus Fachinteresse mit der 
Materie befassen. Ziel ist es, dieses Ereignis weiter zu erforschen, seine 
Bedeutung stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und aufzu-
werten. Die vorliegenden Beiträge aus diesem Kreis umfassen daher 
aktuelle wissenschaftliche Ansätze, bisher wenig beachtete historische 
und soziologische Aspekte sowie neue biografische Studien.

November 1918 und der Weg zur Demokratie: diese politisch-histo-
rische Traditionslinie der deutschen Geschichte weiter offen zu legen 
und für sie zu werben – das eint die Autoren dieses Bandes.

Rolf Fischer 
für den Initiativkreis
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Peter Brandt

Der historische Ort der deutschen 
Revolution von 1918/191

Die Zeitungen der Sozialdemokratie feierten Mitte November 1918 
die Vorgänge der zurückliegenden Tage mit Worten wie, die Deut-
schen seien jetzt »das freieste Volk der Welt«. »Ein Volk, durch Jahr-
hunderte hindurch von den harten Händen des Militarismus und der 
Bürokratie niedergehalten, zu Knechtseligkeit und dumpfem Gehor-
sam erzogen, steht auf und handelt.« »Wir haben endlich die revolu-
tionäre Tradition, um die wir andere Völker bisher beneidet haben.« 
Und auch der bekannte liberale Journalist Theodor Wolff sprach in 
Berlin von »der größten aller Revolutionen«.2

Der württembergische Abgeordnete der soeben gewählten Na tio-
nal ver sammlung interpretierte Mitte Februar 1919 das Geschehen seit 
dem Herbst 1918 als nachträgliche Vollendung der 70 Jahre zuvor – 

1	 Erweiterte und für den Druck überarbeitete Fassung eines in zwei Versionen am 
7.11.2008 in Kiel und am 1.12.2008 in Bremen gehaltenen Vortrags. – Im Hin-
blick auf den Charakter des Textes werden im Folgenden lediglich wörtliche 
und indirekte Zitate extra belegt. Siehe ansonsten die Auswahlbibliographie im 
Anschluss.

2	 Zitate nach D. Lehnert, Sozialdemokratie und Novemberrevolution, Frankfurt 
1983, S. 73, 92, 100; E. Kolb, Revolutionsbilder: 1918/19 im zeitgenössischen Be-
wußtsein und in der historischen Forschung, Heidelberg 1993, S. 7.
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1848/49 – versäumten bürgerlichen Revolution. »Erst die Arbeiter-
schaft hat der Junkerherrschaft in Deutschland…für immer ein Ende 
bereitet.« Das sei geschehen in einer Revolution »ohne Blutvergie-
ßen«, die übergegangen sei in die gesetzliche Arbeit der Konstituante, 
ihrerseits ein »Zeichen der fortdauernden Revolution«.3

Monate später zog Rudolf Wissell, 1919 einige Zeit Wirtschafts-
minister, auf dem ersten Nachkriegsparteitag der SPD eine ganz ande-
re Bilanz: »Trotz der Revolution«, so meinte er, »sieht sich das Volk 
in seinen Erwartungen enttäuscht … Wir haben die formale politische 
Demokratie weiter ausgebaut … [Doch] wir konnten den dumpfen 
Groll, der in den Massen steckt, nicht befriedigen … Wir haben im we-
sentlichen in den alten Formen unseres staatlichen Lebens regiert«.4

»Trotz der Revolution« – dass es tatsächlich eine Revolution in 
Deutschland gegeben hatte, wurde in den ersten Jahren der Weimarer 
Republik kaum bestritten, anders als später, da man die Vorgänge der 
frühen Nachkriegszeit – sofern man sie nicht als »Pöbelrevolte« ohne 
gestaltende Kraft diffamierte – lediglich als Reflex des »Zusammen-
bruchs« eines überlebten und militärisch geschlagenen Systems be-
greifen wollte. 

Doch jede Revolution ist an die Zersetzung der vorrevolutionären 
Ordnung geknüpft und beginnt damit. Die revolutionäre Massen-
bewegung von 1918/19 war nicht ein Phänomen weniger Tage zur Zeit 
des Staatsumsturzes, sondern hielt – in zwei deutlich voneinander zu 
unterscheidenden Phasen – ununterbrochen bis weit in das Frühjahr 
1919 an; sie erlebte noch einmal einen Aufschwung im Generalstreik 
gegen den Kapp-Putsch und in den Kämpfen der sog. »Roten Ruhrar-
mee« im Frühjahr 1920. 

Diese Revolution war alles drei zugleich: Endpunkt jahrzehntelan-
ger Liberalisierungs- und Demokratisierungsbestrebungen, spontane 
Volkserhebung zur Beendigung des faktisch schon verlorenen Krieges 
und sozialdemokratisch geprägte Klassenbewegung mit antikapi ta-
listischer Tendenz. Die Verschränkung liberal-demokratischer, anti-

3	 Verhandlungen der verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung, Bd. 
328, Berlin 1920, S. 72ff.

4	 Protokoll der Verhandlungen des Parteitags der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands, abgehalten in Weimar vom 10. bis 15. Juni 1919 (ND Bonn 1973), 
S. 363f.
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