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Materialien zur Tagung 
13. März 1920: Der Generalstreik gegen den Kapp-Putsch

Samstag, 14. März 2020 / 13 bis 19 Uhr 
Stiftung Demokratie Saarland / Europaallee 18 / Saarbrücken

Nur wenige Monate nach ihrer Gründung wird die Weimarer Republik von innen bedroht: 
Rechtsradikale Freikorps und ihre politischen Bündnispartner wollen die Demokratie und 
Arbeiterbewegung zerschlagen. Gegen diesen sogenannten „Kapp-Putsch“, benannt nach 
einem Anführer der Putschisten, rufen die Führungen der Arbeiterparteien und die Gewerk-
schaften zum Generalstreik auf. Am frühen Morgen des 13. März besetzt die 5ooo Soldaten 
zählende Marinebrigade Ehrhardt - deren Angehörige ein Hakenkreuz auf ihrem Helm tra-
gen - das Berliner Regierungsviertel und ernennt den Generallandschaftsdirektor und Auf-
sichtsrat der Deutschen Bank Wolfgang Kapp zum Reichskanzler. Ihr Ziel ist die Beseitigung 
der Regierung und die Zerschlagung der Republik. Da die Reichswehr nicht bereit ist, gegen 
die Putschisten militärisch vorzugehen, flieht die Regierung aus Berlin. Am Nachmittag des 
13. März rufen Siegfried Aufhäuser, der Vorsitzende der „Arbeitsgemeinschaft freier Ange-
stelltenverbände“ (AfA), und der Vorsitzende des „Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts-
bundes“ (ADGB), Carl Legien, gemeinsam zum Generalstreik gegen den Putsch auf: „Die 
deutsche Republik ist in Gefahr!“ Es ist die größte Streikbewegung der deutschen Geschich-
te, die in vielen Regionen und Städten zum bewaffneten Aufstand gegen die rechtsradika-
len Freikorps und die sie unterstützenden Formationen von Sicherheitspolizei und Reichs-
wehr führt.

Der Generalstreik zeigt Wirkung: Die Putschisten müssen nach vier Tagen aufgeben. In ver-
schiedenen Regionen Deutschlands jedoch gehen die bewaffneten Auseinandersetzungen 
zwischen Militär und Arbeiterschaft weiter, am heftigsten im Ruhrgebiet, wo bis zu 80 000 
bewaffnete Arbeiter (aus SPD, USPD und KPD) zusammen mit Syndikalisten gegen die Put-
schisten Widerstand leisten. Die demokratische Republik wird durch den einheitlichen Wi-
derstand der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung gerettet. Nach Beendigung des Ge-
neralstreiks gehen die Kämpfe jedoch weiter. Die Forderungen der Volksbewegung nach 
Demokratisierung der Republik, nach Aufbau einer demokratischen Verwaltung und Ar-
mee, nach Sozialisierung der Schwerindustrie werden ignoriert. Im Gegenteil. Die Regierung 
in Berlin setzt die Reichswehr und die Freikorps, die gegen sie geputscht haben ein, um den 
Widerstand brutal zu zerschlagen. Die damaligen Ereignisse und ihre fatalen Nachwirkun-
gen stehen im Mittelpunkt unserer Tagung. 

Abbildung: Lkw der Putschisten Mitte 
März 1920 auf dem Potsdamer Platz 
in Berlin. Deutlich zu erkennen sind die 
Hakenkreuze auf den Stahlhelmen und 
dem Lkw. Quelle: Bundesarchiv Bild 146-
1970-051-65.
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Es werden sprechen:

Klaus Gietinger über den Putsch und die Abwehrkämpfe
Der Referent Klaus Gietinger ist Autor, Regisseur und Sozialwissenschaftler, mehrere Kinofilme, 
zahlreiche TV-Movies, Serien und 7 Tatorte (Buch und Regie), diverse internationale Preise. Nomi-
niert für den Grimmepreis 2018 für den Dokumentarfilm „Wie starb Benno Ohnesorg – Der 2. Juni 
1967“. Zahlreiche Sachbücher und zwei Romane. Mehr Infos: www.gietinger.de. Zuletzt erschie-
nen: Klaus Gietinger: Der Kapp-Putsch 1920 – Abwehrkämpfe – Rote Ruhrarmee, Schmetterling 
Verlag, Stuttgart, Februar 2020

Martin Jander über den Generalstreik
Dr. Martin Jander, geboren am 21. Januar 1955, ist Historiker. Seine Dissertation verfasste er 1995 
zum Themenbereich DDR-Opposition. Er unterrichtet moderne deutsche Geschichte im europä-
ischen Kontext an den Dependancen der Stanford University und der New York University in Berlin 
sowie im Programm von FU-BEST. Jander arbeitete bis 2017 mit W. Kraushaar und T. Skelton-Ro-
binson an einer Chronik des linken deutschen Terrorismus und seiner internationalen Verbindun-
gen. Einzelne Ergebnisse des Projekts wurden bereits  veröffentlicht. Martin Jander schreibt für den 
„Tagesspiegel“, die „Jüdische Allgemeine“ sowie die Internet-Plattformen „haGalil“ und „starke 
meinungen“. Seine letzte Publikation: Enrico Heitzer, Martin Jander, Anetta Kahane (Hrsg.), Nach 
Auschwitz: Schwieriges Erbe DDR, Frankfurt 2018. 

Birgit Metzger über das Saargebiet und den Kapp Putsch
Birgit Metzger ist Kulturwissenschaftlerin und Historikerin. Ihre Dissertation verfasste sie zur Wald-
sterbensdebatte der 1980er Jahre. Sie forscht und lehrt zu Umweltgeschichte, sozialen Bewegun-
gen und Protestkulturen sowie Unfall- und Risikogeschichte im 20. Jahrhundert. Nach Tätigkeiten 
am FRIAS und USIAS sowie der Universität Freiburg ist sie derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Lehrstuhl für Neuere Geschichte und Landesgeschichte an der Universität des Saarlandes, wo 
sie ein Forschungsprojekt zum Bergbau in der Saarregion bearbeitet.

Joana Seiffert über Erinnerung an Generalstreik und Aufstand
Joana Seiffert (Bochum) beschäftigt sich im Rahmen ihrer Dissertation mit der Rezeptions- und Er-
innerungsgeschichte zum Ruhrkampf vom Frühjahr 1920. Nach wissenschaftichen Tätigkeiten am 
Bochumer Institut für Soziale Bewegungen sowie am Lehrstuhl für Geschichtsdidaktik der Ruhr-
Universität Bochum, ist sie derzeit Lehrerin am Hans-Schwier-Berufskolleg in Gelsenkirchen. Sie ist 
Mitherausgeberin des Sammelbandes Erinnerungsorte. Chancen, Grenzen und Perspektiven eines 
Erfolgskonzeptes in den Kulturwissenschaften (Essen 2014) und hat im Rahmen von Zeit-Räume 
Ruhr (hg. von Stefan Berger u.a., Essen 2019) zuletzt über den Ruhrkapf als einen Erinnerungsort 
des Ruhrgebiets publiziert.

Wir bitten um Anmeldung für die Teilnahme an der Tagung über: 
boell.stiftung@t-online.de oder 
www.stiftung-demokratie-saarland.de/vortraege/vortrag/der-generalstreik-gegen-den-kapp-
putsch/

Auf den folgenden Seiten finden Sie kurze Texte der Referenten als Einstieg in das Thema.
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Dr. Martin Jander: 
Siegfried Aufhäuser und die blockierte demokratische Erinnerungskultur  
der deutschen Gewerkschaften

Dass die Weimarer Republik unterging und Hit-
ler die Macht ohne entschiedenen Widerstand 
aus der deutschen Gesellschaft übergeben wur-
de, war nicht das Resultat eines zwangsläufi-
gen Prozesses. Bei einem der ersten Versuche 
die nach dem 1. Weltkrieg gegründete demo-
kratische Republik zu zerstören - am 13. März 
1920, während des Kapp-Putschs - , hatte noch 
ein flächendeckender Generalstreik und Versu-
che den Generalstreik in eine zweite Revoluti-
on überzuleiten, die Machtübernahme rechter 
Kräfte verhindert.

Einer der entscheidenden Mitorganisatoren des 
Generalstreiks war der jüdische Sozialdemo-
krat Siegfried Aufhäuser, der 1920 gleichzeitig 
Vorsitzender des Allgemeinen freien Angestell-
tenbundes war. Seine Geschichte und die Ge-
schichte des Generalstreiks gegen den Kapp 
Putsch sind in der heutigen Gewerkschaftsbe-
wegung so gut wie vergessen. 

Der konterrevolutionäre Putsch-Versuch von 
General Walther von Lüttwitz, Erich Ludendorff 
und Wolfgang Kapp brachte die Weimarer Re-
publik an den Rand eines Bürgerkrieges. Die 
meisten Putschisten waren Reichswehrangehö-
rige, Angehörige der alten Armee, Mitglieder 
von Freikorps und Mitglieder der Deutsch Na-
tionalen Volkspartei. Sozialdemokratische Mit-
glieder der Reichsregierung mussten aus Angst 
um ihr Leben aus Berlin fliehen. Nach 100 Stun-
den aber brach der Putsch zusammen. Das war 
wesentlich dem von Siegfried Aufhäuser u. a. 
organisierten Generalstreik zu verdanken, dem 
größten Streik zur Verteidigung der Demokra-
tie in der deutschen Geschichte. „Wäre es nach 
ihm gegangen“, sagte Willy Brandt bei der Ge-
denkfeier für den am 6. Dezember 1969 in Ber-
lin verstorbenen Aufhäuser, „hätte es nach der 
Weimarer Republik keine Diktatur und keinen 
Zweiten Weltkrieg gegeben.“ 

Leider reichte die während des Generalstreiks 
1920 gewachsene Autorität des SPD-Reichs-

tagsabgeordneten Aufhäuser in den Jahren 
1932/33 nicht aus, seine Mitstreiter für eine of-
fensivere Verteidigung der Republik zu gewin-
nen. SPD und Gewerkschaften scheuten den 
Konflikt. Man fürchtete eine Niederlage. 

Aufhäuser überlebte die Shoah im Exil und 
wurde zu einer lebenden Mahnung an diese 
„kampflose Kapitulation“, er hatte sie nicht 
gewollt. Vielleicht ist die Spur des linken De-
mokraten, der nach der Rückkehr aus dem Exil 
in Prag, Paris und New York die DAG in West-
Berlin leitete, auch deshalb heute nur so schwer 
zu finden.

Angesichts aktueller Versuche die demokrati-
sche Republik erneut von rechts her zu zerstö-
ren, ist die Beschäftigung mit dem Widerstand 
gegen den Kapp-Putsch von mehr als nur hi-
storischem Interesse. Politische Konstellationen 
aus der Vergangenheit wiederholen sich nie. 
Ihre detaillierte Erinnerung jedoch ermöglicht 
politische Lernprozesse. Dass die Erinnerungs-
kultur der deutschen Gewerkschaften Siegfried 
Aufhäuser und den Widerstand gegen den 
Kapp-Putsch heute kaum thematisiert, dass 
überhaupt politische Bildung in den Gewerk-
schaften heute zunehmend weniger Bedeutung 
hat, deutet auf einen blockierten Lernprozess in 
den Gewerkschaften hin.    

Siegfried  
Aufhäuser 
* 1. Mai 1884 
 in Augsburg; 
† 6. Dezember 
1969 in Berlin.
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Klaus Gietinger: 
Der Kampf der Arbeiter gegen den Kapp-Putsch vom März 1920 eröffnete Chan-
cen zu wirklichen gesellschaftlichen Veränderungen. Die SPD-Führung, mit der 
Mordsoldateska der Freikorps verbunden, hintertrieb das. 

»Es war dies ein Gegner, der leider allzu be-
scheiden war.« Ein Gegner, der »vor allem 
etwas nicht wollte, nämlich den Krieg«. Das 
schrieb einer der geistigen Wegbereiter des 
Faschismus über die Revolutionäre des Jahres 
1919 in Berlin. Erst an den »späteren Forma-
tionen des Kommunismus ist ein positiver und 
kriegerischer Wille zur Macht nicht zu verken-
nen«. Womit Ernst Jünger, neun Jahre nach 
dem Kapp-Putsch in seinem in Essen heraus-
gegebenen Buch »Der Kampf um das Reich« 
– das den Hitlerputsch von 1923 verherrlichte 
–, die Rote Ruhrarmee meinte. Ihm schienen die 
»Spartakisten« des Januars und März 1919 in 
Berlin, aber auch die in Mitteldeutschland und 
im Ruhrgebiet viel zu human, um sich – wir 
versuchen uns in seiner Sprache – »durchzu-
tanken«. Ihnen habe anders als 1920 der »krie-
gerische Wille zur Macht« gefehlt.   
Das in scheinbarer Anlehnung an Nietzsche vor-
gebrachte Kompliment für die Rote Ruhrarmee, 
geht gleichwohl fehl, hauptsächlich fehl. Zwar 
mangelte es den radikaleren Kämpfern vor der 
Festung Wesel am Niederrhein, angefeuert von 
Polizeispitzeln wie Gottfried Karusseit, nicht an 
Entschlossenheit – es waren »linke Militaristen«, 
so Wilhem Pieck, die letztlich allein mit militä-
rischen Mitteln den Sieg erringen wollten. Der 
Rest, und das war die übergroße Mehrheit der 
Roten Ruhrarmee, hatte indes nicht den Willen 
zur Macht, sondern wollte den preußischen Mi-
litarismus in Form der »Noskiden«, also in Form 
der Freikorps, zerschlagen. Dabei benutzte sie 
die Guerillamethode, wie sie Friedrich Engels 
schon 1848 als Mitglied und Kämpfer der pfäl-
zischen Befreiungsarmee vorgeschlagen hatte. 
Vor den militärisch überlegenen und besser 
ausgerüsteten Blöcken der Freikorps wandte sie 
die Schwarmeinkreisung an, so dass diese ihre 
schweren Waffen oft nicht einsetzen konnten, 
gleichzeitig wichen die Rotgardisten taktisch 
immer wieder zurück, um die schwerfälligen, 
immer noch in der offenen Feldschlacht ge-
schulten Soldaten des Ersten Weltkriegs ins 
Leere laufen zu lassen. 

Diese Erfahrung sowie die antidemokratische 
Stoßrichtung der »Regierungstruppen«, die 
reaktionäre Gesinnung der Offiziere und Un-
teroffiziere, führte bei den Mannschaften zu 
Auflösungserscheinungen. Desertion war an-
gesagt. Das »Gift des Bolschewismus«, wie 
dies die Putschisten und nicht nur die nannten, 
erfasste die weißen Garden. Es war aber nicht 
das Gift aus dem »Reich des Bösen«, sondern 
das Gegengift der Vision einer herrschaftsfreien 
Gesellschaft. 

Gigantischer Streik  
In den Vororten von Berlin, in Mecklenburg, 
Sachsen, Thüringen und im rheinisch-westfä-
lischen Industriegebiet, im Kohlenpott, hatten 
Arbeiter spontan zu den Waffen gegriffen. 
Vorausgegangen war ein gigantischer Ge-
neralstreik. Auch der entwickelte sich zuerst 
aus spontanen lokalen Aktionen, wuchs dann 
durch die Unterschrift der SPD-Führung, durch 
die Aufrufe des Allgemeinen Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (ADGB), des Allgemeinen 
freien Angestelltenbundes (AfA), der christli-
chen Gewerkschaften, der SPD, der USPD und 
der KPD, aber auch durch Unterstützung der 
liberalen Deutschen Demokratischen Partei 
(DDP). Es kam zu einer letzten fragilen Einheit 
der Arbeiterklasse, die von Teilen des Bürger-
tums unterstützt wurde (DDP, Zentrum).   
Vorderhand belegten die Reaktionen auf den 
Kapp-Putsch, dass breite Volksschichten zu den 
erreichten demokratisch-revolutionären Errun-
genschaften standen, sie sogar mit einem Gene-
ralstreik verteidigten oder sich wie die Verwal-
tung der Diktatur gegenüber zumindest passiv 
verhielten. Generalstreik und Volksbewaffnung 
gingen jedoch über die Abwehr des Putsches 
hinaus, die Massen verlangten jetzt eine grund-
sätzliche Demokratisierung aller gesellschaftli-
chen Bereiche. Ein schier unüberwindliches Pro-
blem war dabei der Pakt der Führung der SPD 
und der Führung von DDP und Zentrum mit den 
alten und den sich entwickelnden neuen militä-
rischen Mächten, der schon im Winter 1918 ge-
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schlossen und im Januar bis Mai 1919 mit dem 
Blut von Tausenden ermordeter Menschen, 
dem »Gründungsmassaker der Weimarer Re-
publik« (so der irische Historiker Mark Jones), 
besiegelt worden war.  

Die Weimarer Koalition hatte sich nicht nur be-
dingungslos dem militärischen Apparat ausge-
liefert, sondern sich auch mit ihm gemein ge-
macht. Den preußisch-deutschen Militarismus 
zu zerschlagen und eine demokratische Milizar-
mee aufzubauen – wie vom Reichsrätekongress 
(der zu zwei Dritteln aus SPD-Mitgliedern be-
stand) beschlossen und zuvor bereits im Erfur-
ter Programm der SPD von 1891 gefordert –, 
verhinderte unter dem Druck der Obersten Hee-
resleitung (OHL) erst eine Notgemeinschaft aus 
SPD und USPD (Dezember 1918), dann eine rei-
ne SPD-Regierung (Weihnachten 1918 bis Ende 
Januar 1919) und schließlich eine preußennahe 
Regierungskoalition aus SPD, DDP und Zentrum. 
Der Terror der Freikorps, von der SPD-Führung 
bzw. von ihrem Volksbeauftragten für Heer und 
Marine, Gustav Noske, mit Unterstützung der 
OHL gegen die aufbegehrenden und das Partei-
programm einfordernden Massen aufgebaut, 
wurde von der Regierung, dem Reichspräsiden-
ten und der Fraktion der SPD gebilligt.   
Dem Pabst/Noskeschen Terrorbefehl vom März 
1919 kommt dabei entscheidende Bedeutung 
zu. Mit ihm wurden die Panzer, die Artillerie, die 
Flugzeuge, die Flammenwerfer, die MGs gegen 
die Bevölkerung eingesetzt. Nach dem Kampf 
setzte grenzenloser Terror ein – durch die 
Exekutionen, »Standgerichte«, durch »Fang-
schuss«. Es war ein Befehl zum Massenmord, 
ein Meilenstein auf dem Weg zum Faschismus. 
Ein Befehl, den die deutschen Militärs schon 
1907 erwogen und gegen den Noske 1911 
noch im Reichstag protestiert hatte. Im März 
starben in Berlin mindestens 1.200 Menschen, 
im Mai gab es in München etwa 1.000 Tote. 
Die Ausführung des Terrorbefehls wurde von 
Noske und Friedrich Ebert sanktioniert und von 
ersterem bis zuletzt auch als Zeuge vor Gericht 
verteidigt. Major von Lützow, Kommandant 
des gleichnamigen Freikorps, das 1920 auch im 
Ruhrgebiet mordete, drückte dies 1921 so aus: 
»Dass Noske in Berlin nach Niederschlagen der 
Unruhen vom März 1919 in einer Besprechung 
der Kommandeure uns seinen Dank ausgespro-
chen und dabei hinzugesetzt hat, er wäre der 
letzte, der hinter einem kleinen Leutnant we-
gen einer vielleicht nicht ganz gerechtfertigten 
Erschießung herlaufen und ihm den Prozess 
machen würde.« In einer seiner letzten Amts-

handlungen gewährte Noske General Watter 
genau diese Straffreiheit im Ruhrgebiet.   
Gleichzeitig unterstützten Noske, die Weima-
rer Koalition und die preußische Regierung 
den maßgeblich vom Ersten Generalstabsof-
fizier der Garde- Kavallerie-Schützen-Division 
(GKSD), Waldemar Pabst und den Generälen 
angestrebten Wiederaufbau einer durchmili-
tarisierten Gesellschaft mit Freikorps, Zeitfrei-
willigen, Einwohnerwehren, Sicherheitspolizei 
(Sipo), Technischer Nothilfe, ja Wehrbauern. 
Erst die Alliierten und der Versailler Vertrag 
machten ihnen einen Strich durch die Rech-
nung. Militärischer Widerstand, auch ein Rück-
zug östlich der Oder mit Überfall auf Polen, 
wie es Kriegsminister Walther Reinhardt vor-
geschlagen hatte, erschien, das wusste Ge-
neral Groener, aussichtslos. Nachdem Pabsts 
Garde-Kavallerie- Schützen-Division aufgelöst, 
ein Putsch Pabsts verhindert und im Oktober 
1919 mit Unterstützung des ehemaligen OHL-
Chefs Erich Ludendorff die antirepublikanische 
»Nationale Vereinigung« gegründet worden 
war, pfiffen es die Spatzen von den Dächern, 
dass ein Staatsstreich bevorstand. Oder wie es 
General Ernst von Oven vor dem Reichsgericht 
ausdrückte: »Dass wegen eines Putsches Ab-
machungen zwischen Kapp, Lüttwitz, Bauer, 
Pabst und Ehrhardt bestanden, war damals Ta-
gesgespräch.«
 
Rote Flut 
Nur Noske hatte angeblich davon nichts mit-
bekommen. In seiner Furcht vor dem Bolsche-
wismus versprach er den Militärs den Fort-
bestand der Freikorps. Weder er noch Ebert 
hatten in ihrer Verblendung begriffen, dass 
die sich auch gegen sie wenden würden. Dass 
Figuren wie General Seeckt oder auch die Si-
cherheitspolizei sie nun im Stich ließen, war 
ihnen unbegreiflich. In allergrößter Not un-
terschrieben bzw. billigten Ebert und Noske 
den Aufruf zum Generalstreik, jenen Massen-
streik also, den sie innerhalb der SPD gegen 
Rosa Luxemburg immer bekämpft hatten. Das 
war in den Augen des Reichspräsidenten und 
seines Reichswehrministers eine notwendige 
Sünde, die begangen zu haben sie, aus Ber-
lin vertrieben, schon in Dresden leugneten 
und in Stuttgart nochmals abstritten.   
Den Militärs – ob deren Kommandeure nun 
beim Putsch mitmachten, ihn billigten, mit ihm 
sympathisierten oder sich auf den Standpunkt 
von Ruhe und Ordnung zurückzogen – und na-
türlich nicht zuletzt den Freikorps erschien der 
Generalstreik gleichsam als eine rote Flut, die 
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ihre militärische Macht angriff: Die geschlage-
nen Hunde fingen an, ihre Herren effektiv zu 
beißen, und nutzten dabei das, was sie im Welt-
krieg auch von denen, die sie dahin getrieben, 
gelernt hatten: den Umgang mit Waffen. Und 
plötzlich, nicht wie 1919, verloren die Freikorps 
und Sipos und mussten die Waffen strecken, in 
Ostdeutschland, in Mitteldeutschland und im 
Westen. Sie standen vor der Auflösung, gerieten 
in Panik, schworen Rache. Während es ihnen 
1919 im geschurigelten Bayern noch gelungen 
war, an der Macht zu bleiben, in Württemberg 
und Baden, in Hessen und Norddeutschland der 
bewaffnete Widerstand weitgehend ausblieb 
und im Osten, in Sachsen und Thüringen die 
Kraft der Arbeiterbewegung nicht ausreichte, 
die wahllos in die Menge schießenden Militärs 
gefangen zu nehmen, einige Obere zur Re-
chenschaft zu ziehen, gelang es im Westen, in 
Westfalen, im Ruhrgebiet, einen großen Land-
strich unter die Kontrolle der Roten Armee und 
der Vollzugsausschüsse zu bringen.    
Parallel zum Sieg im Ruhrgebiet brach aufgrund 
des Generalstreiks der Militärputsch in Berlin 
in sich zusammen. Kapp, Lüttwitz, Pabst und 
Konsorten flohen. Die Regierung saß jedoch 
noch in Stuttgart. Dies wäre jetzt die Stunde 
der Gewerkschaften gewesen und die Stunde 
der USPD, die in Berlin eine große Mehrheit 
hinter sich hatte. Es wäre auch die Stunde der 
sich neu formierenden Rätebewegung gewe-
sen, ja auch die Stunde der KPD. Carl Legien, 
der Burgfriedensapostel, der Gewerkschafter, 
der mit dem Kapital im November 1918 einen 
Friedensvertrag geschlossen hatte, das »Stin-
nes-Legien-Abkommen«, lief ein letztes Mal zu 
Hochform auf und forderte eine Arbeiterregie-
rung, eine Verfassungsänderung und wesentli-
chen Einfluss der Gewerkschaften.   
Hätte die USPD unter Arthur Crispien nicht erst 
nein gesagt und dann verspätet ja, hätten die 
Räte, die USPD, Legien, der ADGB, die AfA den 
Streik fortgesetzt und vor allen Dingen nicht zu-
gelassen, dass sich die Reichswehr neu formiert, 
hätten sich die Chancen auf eine basisdemo-
kratische Veränderung der alten Machtstruktu-
ren stark erhöht. Dazu hätte Reichsjustizmini-
ster Eugen Schiffer das Handwerk gelegt und 
Seeckt in den Ruhestand geschickt werden, ein 
USPD-Mann (z. B. Ernst Däumig) zum Reichs-
wehrminister und ein republikanischer Offi-
zier (z. B. Hans Paasche oder Hans-Georg von 
Beerfelde) zum Reichswehrkommandanten 
ernannt werden müssen. Die bewaffneten Ar-
beiter rund um Berlin hätten eine neue Regie-
rung sicherlich geschützt, Sipo und die Brigade 

Ehrhardt mit der moralischen Autorität einer 
neuen Arbeiterregierung entwaffnet werden 
können. Statt dessen durfte Schiffer sich Seeckt 
als neuen Exekutor aussuchen und zusammen 
mit ihm den verschärften Ausnahmezustand 
ausrufen. Als dann die Regierung aus Stuttgart 
zurück war, war es schon zu spät. Die Front 
der Teilnehmer am Generalstreik bröckelte, der 
Massenausstand wurde schließlich um den 25. 
März 1920 abgebrochen. Der Abzug der Put-
schisten aus Berlin wirkte sich schließlich auch 
auf das Ruhrgebiet aus. Die Bürgerlichen stie-
gen aus den Kampfleitungen und auch aus den 
Ausschüssen weitgehend aus. Die Spontanität 
der Massen, die unabhängig von SPD, USPD 
und KPD den Generalstreik und vor allem den 
Kampf aufgenommen hatten, erlahmte mit der 
vermeintlichen Eroberung der Macht.   
Die Ausschüsse, die Räte kontrollierten zwar 
die Verwaltungen und Gemeinderegierungen, 
es kam aber mit wenigen Ausnahmen weder 
zur Ausrufung einer Arbeiterdemokratie, einer 
Diktatur des Proletariats, noch übernahmen die 
Betriebsräte die Leitung der Betriebe. Dass aber 
die proletarischen Massen grundsätzlich nicht 
bereit gewesen seien, auch ökonomisch und 
politisch Revolution zu machen, also nicht nur 
die Armee zu demokratisieren, sondern auch 
Betriebe und Verwaltung, lässt sich nicht ernst-
haft behaupten, denn sie hatten nur 14 Tage 
Zeit. Solche Vorwürfe dienen letztlich nur dazu, 
die SPD-Führung zu entlasten. 

Severings Stunde
Die Rote Armee biss sich schließlich um den 
23. März 1920 herum knapp nördlich der Lip-
pe und vor allen Dingen vor Wesel fest und 
musste dort in den für sie äußerst ungünstigen 
Stellungskrieg übergehen. Auch Teile der SPD-
Basis wollten nun, nachdem der Putsch abge-
wendet schien, ihren Frieden machen. Dies war 
die Stunde Carl Severings, der im Gegensatz 
zu Legien sich seiner Sache absolut sicher war 
und auch im Unterschied zu Noske in seinen 
Handlungen geschickter. Severing wollte von 
Anfang an die Arbeiterschaft spalten bzw. de-
ren ja schon vorhandene und jetzt überdeck-
te Uneinigkeit nutzen. Erst wenn sie gespalten 
war, konnten sie von den »Regierungstrup-
pen«, der zu 80 bis 90 Prozent aus Putschi-
sten bzw. Freikorps bestehenden Armee und 
der ebenfalls putschistischen Sipo geschlagen 
werden. Die katastrophale Militärpolitik der 
SPD-Führung und der Weimarer Koalition, die 
Severing mitgetragen hatte, setzte ihn gleich-
zeitig extrem unter Druck. General Watter und 
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seine rechtsdrehenden Befehlshaber entzogen 
sich Severing, der eine faule Kompromisspolitik 
betrieb, mehrfach und waren nach wie vor eine 
Bedrohung für ihn. Das galt auch als er preußi-
scher Innenminister wurde und somit die Wei-
sungsbefugnis über Watter hatte.   
Man stelle sich nur kurz vor, Severing wäre 
kein rechter Sozialdemokrat gewesen, son-
dern einer, der Watter abgesetzt, die Freikorps 
aufgelöst und  der Roten Armee, die ja nun 
beileibe keine bolschewistische war, die Hand 
gereicht hätte. Und in Berlin wäre eine Arbei-
terregierung aus SPD, USPD und KPD zustande 
gekommen. Vermutlich hätte es dann mit den 
Freikorps etc. noch Kämpfe gegeben, aber die 
wären politisch, moralisch und militärisch zu 
gewinnen gewesen. Ein dritter Faktor waren 
die Alliierten, die einen Bolschewismus nach 
russischem Vorbild sicherlich nicht akzeptiert 
hätten, die aber eine demokratische Armee 
und die Sozialisierung des Bergbaus nicht als 
Einmarschgrund gesehen hätten. Da war der 
Respekt vor dem preußischen Militarismus 
durchaus größer. Dadurch, dass die bewaffne-
ten Arbeiter im Osten des Landes letztlich nicht 
gegen die Reichstruppen durchdrangen, diese 
Kräfte mithin frei wurden, dadurch dass die 
Putschisten weg waren, die Arbeiterregierung 
in Berlin aber nicht zustande kam und die alte 
Regierung zurückkehrte, letztlich USPD und die 
Räte versagten, gerieten die Arbeiter im Ruhrge-
biet in eine politisch wie militärisch ausweglose 
Situation. Sie sahen keine andere Möglichkeit, 
als sich auf das von Severing vermittelte »Biele-
felder Abkommen« einzulassen und glaubten, 
der SPD-Rechtsaußen werde nicht mit falschen 
Karten spielen, obwohl der immer eine militä-
rische Lösung in Betracht gezogen hatte. Die 
Rote Armee tat das, was Severing kalkuliert 
hatte: Sie zerfiel. Viele hielten die Vereinbarung 
nach vier Jahren Krieg und zwei Jahren Klassen-
kampf für annehmbar. Doch mit dem »Biele-
felder Abkommen« wurden die Arbeiter vorge-
führt, angelogen und schließlich an die Wand 
gestellt. Die Kampfverbände und Räte, die die 
Übereinkunft erst gar nicht anerkannt hatten, 
waren zu schwach und dazu borniert, und die, 
die ihre Waffen wieder aufnahmen, als die Frei-

korps mordend einfielen, waren nun ebenso zu 
schwach und zu wenige. Der erneut aufgeru-
fene Generalstreik erfasste mehr als 300.000 
Menschen, konnte indes nicht lange aufrecht 
erhalten werden. Ob ein Rückzug in die Städte 
von Erfolg gekrönt gewesen wäre, sei dahinge-
stellt. Aber weder die Regierung in Berlin noch 
die Freikorps-/ Reichswehrführung wollte sich 
je an das »Abkommen« halten. Die Freikorps 
wollten Rache und sie bekamen dafür von der 
durch Arbeiter geretteten Regierung alle Macht 
in die Hand, auch illegale Standgerichtserlas-
se und faktische Mordbefehle. Die Weimarer 
Koalition, die nur ein paar Köpfe ausgetauscht 
hatte, ließ nun die, welche gegen sie geputscht 
hatten, gegen ihre Retter los und ihnen freie 
Hand. Das funktionierte auch ohne Noske. 

Fanal des Faschismus 
Es waren dies profaschistische Verbände, die 
wie Epp, Oberland, die Tübinger Studenten und 
Loewenfeld das Hakenkreuz auf Waffen und 
Stahlhelmen trugen. Die Thule-Gesellschaft in 
München hatte es von völkisch-antisemitischen 
Ideologen aus Österreich (Guido von List, Jörg 
Lanz von Liebenfels) übernommen und es zu 
einem faschistischen Symbol gemacht, das An-
tisemitismus und Antibolschewismus verband. 
In diesem Sinne wurde es von der Brigade Ehr-
hardt und den anderen im Ruhrgebiet verwen-
det. Spätestens der Einsatz dieser Truppen ist 
die Geburtsstunde des deutschen Faschismus. 
»Terror demoralisiert«, hatte Rosa Luxemburg 
geschrieben. Die Arbeiterbewegung wurde da-
durch nicht nur endgültig gespalten, sondern 
nachhaltig traumatisiert. Die Zahl der Todes-
opfer des Kapp-Putsches (etwa 2.600–3.000) 
und die der infolge der Zerschlagung der No-
vemberrevolution Getöteten sind im Vergleich 
zum Ersten Weltkrieg und anderen Bürgerkrie-
gen ziemlich gering, aber die demoralisierende 
Wirkung des »Pardon wird nicht gegeben« und 
»Wir machen Matsch aus euch« war erheblich.

Auszug aus: Klaus Gietinger, Der Kapp-Putsch 
1920 – Abwehrkämpfe – Rote Ruhrarmee,  
Schmetterling Verlag Stuttgart, Februar 2020.
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Joana Seiffert

Bürgerkrieg im Ruhrgebiet.  
Erinnerungsort Ruhrkampf

Die meisten Menschen, die heute im Ruhrge-
biet leben, dürften den Ruhrkampf – so lässt 
sich mit einiger Sicherheit behaupten – nicht 
so unmittelbar als Erinnerungsort „auf dem 
Zettel“ haben. Oftmals stoße ich, das kann ich 
aus eigener Erfahrung berichten, auf Verwun-
derung, wenn ich von den Ereignissen des Früh-
jahrs 1920 erzähle: Verwunderung über das, 
was sich seinerzeit im Ruhrgebiet zugetragen 
hat und Verwunderung darüber, dass diese Er-
eignisse den Angesprochenen bis dato mitunter 
unbekannt waren.

Der 2011 verstorbene Historiker und langjähri-
ge Leiter des Bochumer Hauses der Geschichte 
des Ruhrgebiets, Klaus Tenfelde, hat demge-
genüber konstatiert, dass der Ruhrkampf „wie 
kaum sonst ein Ereignis in der Region dazu 
angetan [war], ihre Besonderheit tief in das 
kollektive Gedächtnis einzuschreiben“;1 dass 
also gerade der Ruhrkampfs das Potenzial be-
sessen habe, ein kollektives Bewusstsein vom 
Ruhrgebiet als einer Region zu schaffen, die 
sich durch bestimmte Merkmale von anderen 
Regionen unterscheidet. Ausgehend von die-
sem Zitat stellen sich einige Fragen, die für die-
sen Beitrag erkenntnisleitend sein sollen. So ist 
zum einen zu fragen, inwiefern die Ereignisse 
des Frühjahrs 1920 in besonderer Weise dazu 
angetan waren, Angebote einer kollektiven 
Ruhrgebiets-Identität zu schaffen und um wel-
che Art von Identitätsangeboten es sich dabei 
konkret handelt. In diesem Zusammenhang 
werden verschiedene Gruppen von Akteuren – 
Erinnerungsgemeinschaften – mit ihren jewei-
ligen Erinnerungsnarrativen zum Ruhrkampf in 
den Blick genommen, um aufzuzeigen, in wel-
chen Kontexten und mit welchen Zielsetzungen 
unterschiedliche Narrative zum Ruhrkampf ge-
neriert, weitergetragen und so spezifische Deu-
tungsangebote zur Region Ruhrgebiet geprägt 
wurden. Wenn wir also davon ausgehen, dass 
es sich beim Ruhrkampf um eine für die Identi-
tätsbildung der Region Ruhrgebiet bedeutsame 

1  Tenfelde, Klaus: Fragmentiert, verschüttet. Der 
Bürgerkrieg 1920 und die Denkmalskultur im Ruhrgebiet, 
in: Karl Christian Führer u.a. (Hg.): Revolution und Arbei-
terbewegung in Deutschland 1918-1920, Essen 2013, S. 
385-401, hier S. 386.

historische Episode gehandelt hat, so stellt sich 
zum anderen die Frage, inwiefern ihm heutzu-
tage noch eine identitätsstiftende Rolle für das 
Ruhrgebiet und die hier lebenden Menschen 
zukommen kann. Auch hierbei ist der Blick auf 
die Erinnernden und die von ihnen tradierten 
Narrative zu richten, um das Potenzial – also die 
Attraktivität und identitätsstiftende Bindekraft 
– ihrer Erinnerungsangebote auszuloten.2 

Sigmund Freud hat in seiner „Notiz über den 
‚Wunderblock‘“ das menschliche Gedächtnis 
mit dem gleichnamigen Kinderspielzeug vergli-
chen – einer beschreibbaren Wachstafel, deren 
Beschriftung zwar immer wieder gelöscht wer-
den könne, auf welcher eine „Dauerspur des 
Geschriebenen“ bei genauerer Betrachtung al-
lerdings erhalten bleibe.3 Die Erinnerung an ein 
Ereignis werde demnach durch neue Eindrücke 
und Erfahrungen überschrieben, könne darun-
ter verblassen und mitunter – zumindest auf 
den ersten Blick – verschwinden. Das Gedächt-
nis gleiche demnach einem Palimpsest. Interes-
sant ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob 
und auf welche Weise diese vielfach überschrie-
benen „Dauerspuren“ der Erinnerung wieder 
sichtbar gemacht werden können; ob und wie 
verblasste Erinnerungen wieder ins Gedächtnis 
gerufen und dauerhaft dort verankert werden 
können. 

Im Zusammenhang mit Gegenständen kol-
lektiver Erinnerung wird auch der Begriff der 
„Deckerinnerung“ gebraucht, der  das inten-
tionale Moment des Vergessens – das „Verges-
sen-Machen“ – stärker in den Fokus rückt: Um 
die Aufmerksamkeit von einer unerwünschten 
Erinnerung abzulenken, werden demnach „be-
stimmte Elemente der Vergangenheit durch 

2  Der Begriff Ruhrkampf bezeichnet sowohl die be-
waffneten Auseinandersetzungen zwischen Freikorps und 
Arbeitern 1920 im Ruhrgebiet wie auch den Widerstand 
1923 – 1925 gegen die Ruhrbesetzung durch Besatzungs-
truppen Frankreichs sowie Belgiens. Dieser Beitrag be-
schäftigt sich ausschließlich mit den erinnerungsgeschicht-
lichen Dimensionen der Auseinandersetzungen 1920.

3  Vgl. Freud, Sigmund: Notiz über den „Wunder-
block”, in: ders.: Gesammelte Werke, Bd. XIV: Werk aus 
den Jahren 1925-1931, 7. Aufl., Frankfurt/Main 1991, 
S. 1-8.
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die Erinnerung anderer“ überdeckt bzw. ver-
drängt.4 Gerade diese Prozesse des Vergessen-
Machens sind mit Blick auf den Erinnerungsort 
Ruhrkampf von großer Bedeutung. Mithilfe des 
Konzepts der „Deckerinnerung“ sowie der Vor-
stellung vom Gedächtnis als einem Palimpsest 
soll daher diskutiert werden, welche Vorgänge 
und Entwicklungen zum Vergessen des Ruhr-
kampfs beigetragen haben dürften. Hierzu 
werden vor allem die Bemühungen der Natio-
nalsozialisten in den Blick genommen, die bis 
1933 geschaffenen Gedenktraditionen zum 
Ruhrkampf zu verdrängen bzw. durch neue 
Deutungs- und Erinnerungsangebote zu „über-
schreiben“. 

Heidemarie Uhl hat herausgestellt, dass die 
Erinnerung an ein historisches Ereignis eines 
„Streitwerts“ bzw. „emotionaler Energien“ 
bedürfe, um nicht zu dauerhaft zu verblassen; 
das könnten durch diese Erinnerung hervor-
gerufener Gefühle, wie beispielsweise Trauer, 
Stolz oder Irritation sein. Das ausschlaggeben-
de Kriterium für das Erinnerungspotenzial eines 
Ereignisses bestehe demnach darin, inwieweit 
es trotz seiner zeitlichen Distanz zur Gegen-
wart noch immer mit einem für die Gegenwart 
relevanten Streitwert versehen werden kann.5 

Interessant sind in diesem Zusammenhang jene 
Prozesse, in denen der Ruhrkampf mit neuem 
Streitwert versehen wurde. Hierzu werden die 
1970er und 1980er Jahre als Phase der „Wie-
derentdeckung“ des Ruhrkampfs in den Blick 
genommen. Bevor jedoch all diesen Erkenntni-
sinteressen nachgegangen werden kann, sollte 
im Folgenden die wohl dringlichste Frage in al-
ler Kürze geklärt werden: Was ist denn eigent-
lich im Frühjahr 1920 im Ruhrgebiet passiert?

4  Vgl. Butzer, Günter/Günter, Manuela: Über die 
Notwendigkeit und die Unmöglichkeit des Vergessens. Ein 
Resümee, in: dies. (Hg.): Kulturelles Vergessen. Medien – 
Rituale – Orte, Göttingen 2004, S. 233-240, hier S. 236f.; 
Zum Vergessen-Machen durch so genannte „Decker-
innerungen“ als einer erinnerungspolitischen Strategie 
vgl. Flaig, Egon: Politisches Vergessen. Die Tyrannentöter 
– eine Deckerinnerung der athenischen Demokratie, in: 
Butzer/Günter (Hg.): Kulturelles Vergessen, S. 101-114, 
hier S. 112ff. 

5  Vgl. Uhl: Heidemarie: Kultur, Politik, Palimpsest. 
Thesen zu Gedächtnis und Gesellschaft am Beginn des 21. 
Jahrhunderts, in: Harald Schmid (Hg.): Geschichtspolitik 
und kollektives Gedächtnis. Erinnerungskulturen in Theorie 
und Praxis, Göttingen 2009, S. 37-51, hier S. 45ff.

März 1920: Der Ruhrkampf und  
die Rote Ruhrarmee

Am 13. März 1920 putschten Teile der Reichs-
wehr unter der Leitung des Generals Walther 
von Lüttwitz und des ostpreußischen General-
landschaftsdirektors Wolfgang Kapp gegen die 
verfassungsmäßige Regierung. Die Mehrheit 
der verbliebenen Offiziere, Einwohnerwehren 
und Sicherheitspolizeieinheiten verhielten sich 
abwartend und lehnten ein bewaffnetes Vorge-
hen gegen den Putsch ab. Ein Großteil der Mi-
nister sah sich in dieser Situation zur Flucht aus 
Berlin gezwungen. Im Namen des Reichsprä-
sidenten Friedrich Ebert und der SPD-Fraktion 
wurde ein Aufruf zum Generalstreik veröffent-
licht, welchem deutschlandweit bis zu zwölf 
Millionen Arbeiter, Angestellte und Beamte in 
Betrieben und Verwaltung Folge leisteten. In 
Berlin übernahm mit Carl Legien die Leitung 
des ADGB eine führende Rolle in der Organi-
sation und Koordination des Widerstandes 
gegen den Putsch. Rückblickend wird dieser 
politische Generalstreik als „die größte Macht-
demonstration in der Geschichte der deutschen 
Gewerkschaften“6 verstanden, obgleich die 
politischen Zielvorstellungen der verschiede-
nen Richtungsgewerkschaften und (Arbeiter-)
Parteien, die den Generalstreik zur Abwehr des 
Putsches stützten, deutlich auseinander gin-
gen.7 

Das zeigte sich auch ganz deutlich im Ruhr-
gebiet8, wo die Arbeiterparteien nicht nur 
untereinander, sondern auch innerlich zerris-
sen waren und Unterschiede zwischen dem 
gemäßigten östlichen Ruhrgebiet mit seinen 
etablierten gewerkschaftlichen und parteipoli-
tischen Traditionen auf der einen und den neu-
en Zuwanderungsstädten im nordwestlichen 
Ruhrgebiet als Hochburgen syndikalistischer 
Strömungen auf der anderen Seite ein einheit-
liches Vorgehen erschwerten. Bei allen Unter-
schieden einte die Ruhrarbeiterschaft jedoch 

6  Zitat bei Dahlmanns, Michael: Die Märzunruhen 
1920 im Raum Dinslaken-Wesel, Dinslaken 1988, S. 18. 
Eine entsprechende Deutung findet sich u.a. auch bei 
Biegert, Hans H.: Gewerkschaftspolitik in der Phase des 
Kapp-Lüttwitz-Putsches, in: Hans Mommsen u.a. (Hg.): 
Industrielles System und politische Entwicklung in der 
Weimarer Republik, Düsseldorf 1974, S. 190-205.

7  Dahlmanns: Märzunruhen, S. 18.

8  Grundlegend zum Ruhrkampf noch immer Lucas, 
Erhard: Märzrevolution 1920, 3 Bde., Frankfurt/Main 
1970-1978.
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ein grundlegendes Misstrauen gegenüber den 
militärischen Ordnungskräften. Dis ist auf ent-
sprechende Erfahrungen während der Streik-
bewegungen des Jahres 1919 zurückzuführen, 
als örtliche Streiks auf Geheiß der Reichsregie-
rung von Freikorpstruppen mit großer Brutalität 
beendet worden waren.9 Als Reaktion auf den 
Putsch im Frühjahr 1920 griffen die Arbeiter im 
Ruhrgebiet daher vielerorts zur „bewaffneten 
Selbsthilfe“10: Arbeiterwehren wurden gebil-
det, die sich den tatsächlich bzw. vermeintlich 
konterrevolutionären Reichswehr- bzw. Frei-
korpstruppen sowie den örtlichen Polizeikräf-
ten und Einwohnerwehren entgegenstellten. 
Vor allem das Verhalten des Generalleutnants 
von Watter, dem seinerzeit die oberste Befehls-
gewalt über die hier stationierten Truppen ob-
lag, hatte dieses Misstrauen zusätzlich genährt, 
da dieser sich in den ersten Tagen des Putsches 
nicht eindeutig zur verfassungsmäßigen Regie-
rung bekannt hatte.

Erste Kampfhandlungen zwischen bewaffne-
ten Arbeitern und Freikorps ereigneten sich 
am 15. März am Bahnhof von Wetter, wo eine 
Abteilung des bei den Ruhrarbeitern als „Frei-
korps Totschlag“ berüchtigten Freikorps Licht-
schlag unter schwarz-weiß-roter Beflaggung 
eingetroffen war. Die „Batterie Hasenclever“ 
wurde aufgerieben und von den Ruhrarbeitern 
entwaffnet. Weitere Konfrontationen mit den 
im Ruhrgebiet stationierten bzw. in das Ruhr-
gebiet beorderten Militärkräften folgten, aus 
denen die Ruhrarbeiter siegreich hervorgingen. 
Von Dortmund im Osten bis kurz vor Wesel im 
Westen des Ruhrgebiets wurde binnen weni-
ger Tage eine Stadt nach der anderen unter die 
Kontrolle der bewaffneten Arbeiter gebracht. 

Die so genannte „Rote Ruhrarmee“ wuchs zwi-
schenzeitlich auf eine Stärke von bis zu 60.000 
Mann an, wobei auch Frauen die Ruhrkämpfer 
als Sanitäterinnen bis an die „Front“ beglei-
teten. In den eroberten Städten hatten unter-
dessen Arbeiter- bzw. Vollzugsräte die Macht 
übernommen. Die politische Zusammenset-
zung dieser Räte variierte jedoch von Ort zu 
Ort und auch die politischen Zielvorstellungen 
der beteiligten Arbeiter waren in hohem Maße 

9  Zu den Streikbewegungen im Ruhrgebiet (1919) 
siehe Rürup, Reinhard (Hg.): Arbeiter- und Soldatenräte im 
rheinisch-westfälischen Industriegebiet, Wuppertal 1975.

10  Vgl. Mommsen, Hans (Hg.): Der Erste Weltkrieg 
und die europäische Nachkriegsordnung. Sozialer Wandel 
und Formveränderung der Politik, Köln 2000.

uneinheitlich. Sie reichten von einer zur Siche-
rung der Weimarer Demokratie notwendigen 
Reform des Heeres- und Verwaltungswesens 
über eine sozialistische Umgestaltung von Po-
litik und Wirtschaft bis hin zur völligen Neuord-
nung des politischen Systems nach dem Muster 
der russischen Räterepublik. Auch die Führung 
der „Roten Ruhrarmee“ war entsprechend un-
einheitlich: In Hagen existierte eine maßgeb-
lich vom gemäßigten USPD-Flügel bestimmte 
„Kampfzentrale“, im Essener „Zentralrat der 
Arbeiterräte“ waren der linke Flügel der USPD 
sowie die KPD überdurchschnittlich stark ver-
treten, während die Mülheimer Kampfleitung 
syndikalistisch orientiert war.     

Nachdem der Putsch in Berlin bereits am 
17. März 1920 zusammengebrochen und der 
Generalstreik am 22. März seitens des ADGB 
offiziell für beendet erklärt worden war, stell-
ten die bewaffneten Arbeitertruppen für die 
wieder eingesetzte verfassungsmäßige Re-
gierung zunehmend eine Bedrohung dar. In 
Bielefeld wurden daher unter der Leitung des 
sozialdemokratischen Staatskommissars Carl 
Severing11 Verhandlungen mit Abgesandten 
der „Roten Ruhrarmee“ einberufen, mit dem 
Ziel, die Arbeiter zur Abgabe der Waffen zu be-
wegen. Während die Kampfleitungen aus dem 
östlichen Ruhrgebiet in Bielefeld gut vertreten 
waren, hatte der Großteil der Rätevertretungen 
und Kampfleitungen aus den westlichen Städ-
ten die Verhandlungen von Vornherein abge-
lehnt. Das in der Folge geschlossene „Bielefel-
der Abkommen“ bewirkte eine Spaltung der 
Aufständischen: Während die Hagener Zentrale 
die vorgesehene Entwaffnung der „Roten Ruhr-
armee“ vorantrieb, führten die Kampfleitungen 
im rheinischen Teil des Ruhrgebiets die Kämpfe 
zunehmend isoliert und auf verlorenem Posten 
weiter. Nicht zuletzt ein tiefes Misstrauen ge-
genüber den Regierungsvertretern und die Er-
wartung, dass Reichswehr und Freikorps sich 
durch das Bielefelder Abkommen nicht von 
ihren Rachegelüsten gegenüber den Ruhrarbei-
tern abbringen lassen würden, hatten sie hierzu 
bewogen.

Die Regierung antwortete auf die immer chao-
tischer werdenden Zustände im Ruhrgebiet 
mit einem Ultimatum, in welchem sie die An-

11  Zu Carl Severings Rolle im Ruhrkampf sowie zum 
Bielefelder Abkommen siehe Alexander, Thomas: Carl 
Severing. Sozialdemokrat aus Westfalen mit preußischen 
Tugenden, Bielefeld 1992, S. 120-126.
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erkennung des Bielefelder Abkommens und 
die Einstellung aller Kampfhandlung binnen 
zweier Tage forderte und mit der Entsendung 
von Militär in das Ruhrgebiet drohte. General 
Watter fügte diesem Ultimatum eigenmächtig 
schier unerfüllbare Bedingungen hinzu, womit 
er die Ausrufung eines erneuten Generalstreiks 
im Ruhrgebiet provozierte. Angesichts der Wi-
derstände aus dem Ruhrgebiet verlängerte die 
Regierung ihr Ultimatum nochmals um drei 
Tage. Watter ließ seine Truppen jedoch trotz 
des bestehenden Waffenstillstands weiter in 
das Ruhrgebiet vorrücken und griff schließlich 
noch vor Ablauf der Frist die bereits im Rück-
zug begriffenen Arbeiter an. Die einrückenden 
Reichswehr- und Freikorpstruppen, darunter 
auch Einheiten, die wenige Tage zuvor noch 
offen den Putsch unterstützt hatten, übten auf 
brutale Weise Vergeltung. Der Vormarsch des 
Militärs war von brutalen Misshandlungen Ge-
fangener, Massenverhaftungen und -erschie-
ßungen sowie standrechtlichen Todesurteilen 
begleitet. Obwohl Reichspräsident Ebert die 
Standgerichte bereits am 3. April hatte verbie-
ten lassen, setzten die Militäreinheiten diese 
Praxis noch bis Mitte April ungehindert fort.12 

Indem die Reichsregierung zur Niederschlagung 
der Aufstandsbewegung im Ruhrgebiet auf 
eine Erneuerung ihres Bündnisses mit Reichs-
wehr und Freikorps setzte, hatte sie abermals 
die Gefahr für die Republik verkannt, die von 
diesen Verbänden ausging, und die Chance zur 
Festigung demokratischer Strukturen, die sich 
ihr im Zuge der erfolgreichen Abwehr des Put-
sches bot, nicht genutzt.  

Die Ruhrarbeiter als  
„Helden des Proletariats“.  
Kommunistische Erinnerungsangebote 
zum Ruhrkampf

Für die ersten Jahre nach 1920 lässt sich beob-
achten, dass Vertreter von SPD und KPD mitun-
ter gemeinsame Gedenkfeierlichkeiten für die 
getöteten Ruhrkämpfer abhielten. Spätestens 
seit Mitte der 1920er Jahre war dies jedoch 
anscheinend nicht mehr möglich.13 Die öffent-
liche Erinnerung an den Ruhrkampf wurde im 

12  Vgl. Lucas: Märzrevolution, Bd. 3, insb. S. 268-292, 
S. 308-335 und S. 354-401; Außerdem Tenfelde, Klaus: 
Bürgerkrieg im Ruhrgebiet 1918 bis 1920, in: Karl-Peter 
Ellerbrock (Hg.): Erster Weltkrieg, Bürgerkrieg und Ruhrbe-
setzung. Dortmund und das Ruhrgebiet 1914/18-1924, S. 
13-66, hier S. 26-33.

13  Vgl. Tenfelde: Fragmentiert.

Ruhrgebiet seither vor allem durch kommu-
nistische Deutungsangebote geprägt. In den 
von der KPD und den ihr nahestehenden Or-
ganisationen veranstalteten Feierlichkeiten zum 
18. März – einem traditionellen Gedenktag 
der politischen Arbeiterbewegung – wurde die 
Aufstandsbewegung vom Frühjahr 1920 in eine 
historische Traditionslinie mit dem Aufstand 
der Pariser Kommune von 1871 gestellt.14 Über 
die Vorstellung von den „proletarischen Hel-
den“, die durch eine „bürgerliche“ Regierung 
verraten und letztlich durch das rachsüchtige 
Militär niedergemacht worden seien, wurden 
vermeintliche historische Parallelen gezogen. 
Diese Ruhrkampfdeutung richtete sich vor al-
lem gegen die als „verräterisch“ apostrophierte 
SPD, die im Frühjahr 1920 in Regierungsver-
antwortung gestanden hatte. Vorstellungen 
von den Sozialdemokraten als so genannten 
„Sozialfaschisten“15 ließen sich über diese 
Ruhrkampfdeutung bestens bedienen. 

Zudem wurde den bewaffneten Ruhrarbeitern 
vom Frühjahr 1920 eine historische Schlüssel-
rolle zugesprochen und der Ruhrarbeiterschaft 
als Kollektiv damit ein wirkmächtiges, positiv 
besetztes Identifikationsangebot unterbreitet: 
die Ruhrarbeiter als Führungsfiguren im Klas-
senkampf. Derartige Deutungs- und Erinne-
rungsangebote dürften, so lässt sich vermuten, 
nicht ohne Auswirkungen auf das Selbstbild 
bzw. das Selbstverständnis der angesproche-
nen Akteure im Ruhrgebiet geblieben sein. Die 
KPD jedenfalls griff wiederholt auf derartige 
Identifikationsangebote und Erzählmotive zu-
rück, um innerhalb der Ruhrarbeiterschaft für 
ihre Anliegen zu werben. In einem Aufruf mit 
dem Titel „Ruhrgebiet, hol auf!“, der im März 
1926 in der Dortmunder KPD-Presse für ein 
Volksbegehren zur Enteignung der deutschen 
Fürstenhäuser warb, hieß es: „Das Ruhrgebiet 
befindet sich bei der Einschreibungskampagne 
im Hintertreffen.“ Jedoch zeigt sich der Autor 
überzeugt: „Das Ruhrproletariat, dem bisher 
das Verdienst zugesprochen werden musste, 
in allen Kämpfen des deutschen Proletariats die 
Spitzenführung zu haben, es kann, es darf und 
es wird nicht zurückstehen.“ Das Ruhrproleta-

14  Vgl. beispielhaft „Die Pariser Kommune und die 
Gegenwart“, in: Ruhr Echo, 18. März 1921; „Märzstürme 
an der Ruhr 1920“, in: Ruhr Echo, 14./15. März 1931.

15  Zur „Sozialfaschismus-Theorie“ vgl. u.a. Mallmann, 
Klaus M.: Kommunisten in der Weimarer Republik. Sozi-
algeschichte einer revolutionären Bewegung, Darmstadt 
1996, S. 261ff.
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riat werde demnach zeigen, dass es „seinen al-
ten revolutionären Elan bewahrt hat.“16 Bereits 
aus der Überschrift wird deutlich, dass der Au-
tor das Ruhrgebiet als eine Einheit begreift, die 
er geschlossen ansprechen und an die er ganz 
selbstverständlich appellieren kann. Seine Wir-
kung bezieht dieser Aufruf abermals über das 
darin enthaltene Identifikationsangebot an die 
Ruhrarbeiterschaft als Vorreiter bzw. Führung 
im deutschen Klassenkampf. 

Einen weiteren zentralen Baustein innerhalb 
der kommunistischen Erinnerungs- bzw. Iden-
tifikationsangebote zum Ruhrkampf bildeten 
die alljährlich wiederkehrenden Gedenkfeiern 
zu Ehren der im Frühjahr 1920 getöteten Ruhr-
kämpfer. Von regionaler Tragweite waren vor 
allem die Gedenkfeiern in Pelkum, einem heuti-
gen Stadtteil von Hamm. Ende März 1920 hatte 
sich im Raum Hamm die aus Bayern stammende 
„Reichswehr-Schützenbrigade 21“ gesammelt, 
um gegen die aufständischen Ruhrarbeiter vor-
zugehen. Als „Freikorps Epp“ – benannt nach 
ihrem Kommandanten Franz Ritter von Epp – 
war diese Brigade im Frühjahr 1919 bereits an 
der Niederschlagung der Münchener Räterepu-
blik beteiligt gewesen und infolgedessen in die 
vorläufige Reichswehr übernommen worden. 
Während des Kapp-Putsches war Ritter von 
Epp mitverantwortlich für den Sturz der sozial-
demokratischen Regierung Hoffmann in Bayern 
gewesen. 
Am Morgen des 1. April 1920 gab von Epp 
seinen Truppen den Befehl zum Angriff auf 
die schätzungsweise 500 bis 1.000 Ruhrkämp-
fer, die sich zu dieser Zeit in Pelkum befanden. 
Sein Befehl erfolgte damit vor Ablauf der Frist, 
die zur Beendigung des Aufstands eingeräumt 
worden war. Die Auseinandersetzungen verla-
gerten sich im Laufe des Tages vom Westen des 
Ortes in die Ortsmitte, wo sich Reichswehr und 
Ruhrarbeiter regelrechte Straßenkämpfe liefer-
ten, die Ruhrarbeiter insgesamt aber auf dem 
Rückzug vor den deutlich überlegenen Reichs-
wehtruppen waren. Der Pelkumer Friedhof, wo 
eine Gruppe Ruhrkämpfer von Reichswehrtrup-
pen eingeschlossen war, wurde zum Schau-
platz schwerer Kampfhandlungen. Auf diesem 
Friedhof wurden am 3. April 1920, Karsamstag, 
86 Angehörige der Roten Ruhrarmee beerdigt, 
davon 83 in einem Massengrab. Ein bedeuten-
der Teil dieser Todesopfer war jedoch nicht im 
eigentlichen Sinne im Rahmen der Kampfhand-

16  Vgl. „Ruhrgebiet hol auf!“, in: Westfälischer Kämp-
fer, 13. März 1926, Zitate ebd.

lungen gefallen, sondern war nach der Gefan-
gennahme von Angehörigen der Reichswehr 
exekutiert worden. So sind am 1. April 1920 
unter anderem rund 25 Arbeiter, die von der 
Reichswehr gefangengenommen worden wa-
ren bzw. sich den Soldaten ergeben hatten, an 
eine Ziegelsteinmauer im Ortskern von Pelkum 
geführt und erschossen worden. Insgesamt 
fanden im Zuge der Kämpfe im Raum Hamm 
schätzungsweise 200 bis 300 Angehörige der 
Ruhrarmee, darunter auch einige Sanitäterin-
nen, den Tod,  die genaue Zahl der Toten konn-
te nie einwandfrei ermittelt werden.17 

Der Name „Pelkum“ entwickelte sich davon 
ausgehend – gerade in den kommunistischen 
Deutungs- und Erinnerungsangeboten zu den 
Vorgängen vom Frühjahr 1920 – zu einem 
essentiellen Erzählbaustein und zu einem Sinn-
bild für den so genannten „weißen Terror“:  
Die Grausamkeit und Brutalität, mit der einige 
Freikorps- und Reichswehreinheiten gegen die 
Ruhrarbeiter vorgegangen waren. An dem zu 
Ostermontag des Jahres 1923 eingeweihten 
Denkmal an der Stirnseite des Massengrabes 
auf dem Pelkumer Friedhof riefen kommunisti-
sche Ortsverbände sowie der KPD nahestehende 
Organisationen fortan alljährlich zu Ostern zum 
Gedenken an die in Pelkum Getöteten auf. Für 
die Folgejahre wurden Teilnehmerzahlen von 
bis zu 5.000 Personen berichtet, die aus ver-
schiedenen Ruhrgebietsstädten angereist wa-
ren.18 Die kommunistische Presse bezeichnete 
die Pelkumer Gedenkveranstaltungen hierbei als 
eine der „besten Traditionen des revolutionären 
Ruhrproletariats“.19 Neben der Vorstellung von 
den Ruhrarbeitern als einem historischen Pen-
dant zu den Pariser Kommunarden von 1871, 
die im Zuge der kommunistischen Märzfeiern im 
Ruhrgebiet einen zentralen Erzählbaustein bilde-
te, waren es die großangelegten Gedenkfeiern 
in Pelkum, in denen ein Bewusstsein regionaler 
Zusammengehörigkeit, regionaler Besonder-
heit und damit regionaler „Identität“ vermittelt 
wurde. Die gefallenen Ruhrkämpfer boten als 
vermeintlich ruhrgebietstypische Märtyrer- bzw. 
Heldenfiguren äußerst reizvolle Identifikations-
angebote an die Arbeiterschaft der Region.

17  Vgl. Lange, Jürgen: Die Schlacht bei Pelkum, Essen 
1994.

18  Von 5.000 Teilnehmern aus verschiedenen Teilen 
des Ruhrgebiets bei den Gedenkveranstaltungen der Jahre 
1925 und 1926 berichtet u.a. der Westfälische Kämpfer 
am 6. April 1925 und 6. April 1926. 

19  Vgl. Westfälischer Kämpfer, 31. März 1926.
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Die Vorstellung vom „Roten Terror“  
im Ruhrgebiet

Die Ereignisse vom Frühjahr 1920 hatten dem 
Ruhrgebiet und den dort beheimateten Men-
schen weit über die Grenzen der Region hinaus 
ein hohes Maß an Aufmerksamkeit beschert. 
Das Wort vom Ruhrgebiet als „Deutschlands 
Wildem Westen“ war zwar schon vor 1920 in 
die Welt gesetzt, jedoch wurde der industrielle 
Ballungsraum erstmals im Zuge der gewaltsa-
men Ausschreitungen in den Anfangsjahren 
der Weimarer Republik als ein selbständiger 
politischer Akteur und ein zusammenhängen-
der Raum mit eigenen politisch-sozialen Zielvor-
stellungen wahrgenommen.20 
Ein Ausdruck der gesteigerten Aufmerksam-
keit, mit der das Ruhrgebiet nach 1920 bedacht 
wurde, waren nicht zuletzt die zahlreichen li-
terarischen Erzeugnisse, in denen das Ruhrge-
biet den Schauplatz des Geschehens bildete. 
Als Gegenentwürfe zu den oben diskutierten 
Gedenkangeboten zum Ruhrkampf sind hierbei 
die literarischen Erzeugnisse aus der Feder ehe-
maliger Freikorpskämpfer interessant, die vor 
allem in den Jahren nach 1933 bis zum Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs eine rege Kon-
junktur erlebten.21 

Die Autoren dieser Werke interpretierten die 
Ereignisse von 1920 als einen Abwehrkampf 
gegen eine kommunistische „Schreckensherr-
schaft“, gegen den so genannten „Roten Ter-
ror“ im Ruhrgebiet. Sowohl in den Erfahrungs-
berichten als auch in den meist autobiografisch 
fundierten Ruhrkampf-Romanen ehemaliger 
Freikorpskämpfer werden die bewaffneten Ar-
beiter dabei als rücksichtslose Mörder, Plünde-
rer, Verbrecher oder Vergewaltiger dargestellt, 
wodurch ein höchst emotionales Feindbild ge-
neriert wurde. Die Ruhrkämpfer als angebliche 
„Vaterlandsverräter“ der schlimmsten Sorte, 
wurden hierbei als eine Art Gegenentwurf zu 
den vermeintlich edlen, „deutschen“ Soldaten 
inszeniert. In der Propaganda des Nationalso-
zialismus galten die altbewährten Freikorps-
kämpfer wiederum als die Vorkämpfer der 

20  Zur Bedeutung von Gewalt in der Wahrnehmung 
des Ruhrgebiets in den Anfangsjahren der Weimarer 
Republik vgl. Tenfelde: Bürgerkrieg im Ruhrgebiet S. 16f.

21  Zu den bekanntesten Werken gehören u.a. Weller, 
Tüdel: Peter Mönkemann. Ein hohes Lied der Freikorps-
kämpfer an der Ruhr, Berlin 1936; Dwinger, Edwin E.: Auf 
halbem Wege, Jena 1939. Ebenfalls mit Erfahrungsberich-
ten aus dem Ruhrkampf: Salomon, Ernst von: Das Buch 
vom deutschen Freikorpskämpfer, Berlin 1938.

Bewegung, was diese  „politischen Soldaten“ 
nach 1933 zu beliebten Romanhelden mach-
te.22

Die Wasserturm-Legende –  
ein zentraler Erzählbaustein 

Ein Motiv, das sich wie ein roter Faden durch 
nahezu alle Ruhrkampf-Erzählungen dieser Art 
zieht, ist die Legende von der Schlacht am Esse-
ner Wasserturm. Bei den Kämpfen um die Stadt 
Essen hatten sich am Morgen des 19. März 
1920 insgesamt 46 Mann Sicherheitspolizei 
und Einwohnerwehr im Wasserturm am Steeler 
Berg verschanzt und wurden von bewaffneten 
Ruhrarbeitern belagert. In den Nachtmittags-
stunden wurde aus dem Turm die weiße Flagge 
gezeigt als Bekundung, dass man sich ergeben 
wolle. Als sich Mitglieder der Ruhrarmee dar-
aufhin dem Turm näherten, soll jedoch weiter 
auf sie geschossen worden sein. Der Turm wur-
de schließlich von den Ruhrkämpfern gestürmt, 
wobei auf Seiten der Verteidiger elf Mann in 
Folge der Kämpfe ums Leben kamen. In einer 
anderen Version dieser Geschichte wird bestrit-
ten, dass nach dem Hissen der weißen Fahne 
noch weiter aus dem Turm heraus geschossen 
worden sei. Demnach hätten die Ruhrkämpfer 
die wehrlose Turmbesatzung angegriffen. Die 
15 Ruhrarbeiter, die sich knapp ein Jahr nach 
den Ereignissen vor Gericht verantworten mus-
sten, wurden jedoch allesamt freigesprochen. 
Zeugen der Gegenseite hatten widersprüch-
liche Aussagen zu den Vorgängen gemacht, 
woraus sich schließen lässt, dass von einem Teil 
der Turmbesatzung tatsächlich – wahrschein-
lich aus Unwissenheit über die Vorgänge im 
anderen Teil des Turms – weiter auf die her-
annahenden Arbeiter geschossen worden war. 
Trotzdem sollte sich im Nachhinein die Vorstel-
lung durchsetzen, die Rote Ruhrarmee habe am 
Wasserturm ein Blutbad angerichtet. 

Zusätzlich begünstigt wurde diese Legenden-
bildung dadurch, dass nach 1920 am Essener 
Wasserturm eine Gedenktafel mit insgesamt 40 
Namen – den Namen sämtlicher Angehöriger 
von Sicherheitspolizei und Einwohnerwehr, die 
bei den Kämpfen in und um Essen gefallen wa-
ren – angebracht wurde. Da diese Tafel den An-
schein erweckt, dass alle genannten Personen 
beim Sturm auf den Turm gefallen seien, die 

22  Vgl. Hallenberger, Dirk: Industrie und Heimat. Eine 
Literaturgeschichte des Ruhrgebiets, Essen 2000, hier insb. 
S. 205f.
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Ruhrarbeiter also fast die gesamte Besatzung 
ermordet hätten, wurde auf diese Weise ein 
weiterer Baustein für die so genannte Wasser-
turmlegende gelegt.23 

In Hans Spethmanns Geschichtswerk „Rote Ar-
mee an Rhein und Ruhr“ – einer im Stile einer 
„Volksausgabe“ publizierten Auskoppelung 
aus seinem fünfbändigen Werk über die „Zwölf 
Jahre Ruhrbergbau“ zwischen 1914 und 1925 
– wurde diese Legende aufgegriffen und als 
Geschichtsnarrativ „kanonisiert“.24 In der 
Freikorps-Literatur wurde die Legende weiter 
ausgeschmückt und zu einem wirkungsmäch-
tigen Schreckensbild vom „roten Terror“ der 
vermeintlich blutdurstigen, kommunistischen 
„Mordbanden“ verdichtet. In Edwin Erich 
Dwingers Roman „Auf halbem Wege“ etwa 
stürmen bewaffnete Arbeiter im Wasserturm 
„wie ein Rudel Wölfe mit speichelnden Lefzen 
die Treppen hinauf“.25 

Mit derartigen Erzählungen sollte nicht nur ein 
Gegenentwurf zu den vermeintlich edelmüti-
gen Freikorpskämpfern gezeichnet, sondern 
auch die Gewaltexzesse gegenüber den Ruhr-
kämpfern nachträglich gerechtfertigt werden. 
Die Nationalsozialisten griffen die Wasserturm-
legende wiederum für ihre antikommunisti-
sche Propaganda auf und verstetigten dadurch 
eine Sicht auf die Ereignisse von 1920, die in 
Deutschland noch lange über den Zweiten 
Weltkrieg hinaus das Geschichtsbild zum Ruhr-
kampf bestimmen sollte.

23  Schmidt, Ernst: Der Kapp-Putsch 1920 und die 
Wasserturmlegende, in: Johannes Gorlas/Detlev J. K. Peu-
kert (Hg.): Ruhrkampf 1920, Essen 1987, S. 75-85; Lucas-
Busemann, Erhard: Kapp-Putsch und Rote Ruhrarmee, in: 
Gorlas/Peukert (Hg.): Ruhrkampf 1920, S. 59-74, hier S. 
69f.

24  Vgl. Spethmann, Hans: Die Rote Armee an Ruhr 
und Rhein. Aus den Kapptagen 1920, Berlin 1930; Ders.: 
Zwölf Jahre Ruhrbergbau. Aus seiner Geschichte von 
Kriegsanfang bis zum Franzosenabmarsch 1914-1925, 5 
Bde., Berlin 1928-1931.

25  Dwinger: Auf halbem Wege, S. 502.

Deckerinnerungen: Ruhrkampf-Erinnerung 
unter´m Hakenkreuz26

Zum Ende der Weimarer Republik hatten, wie 
oben dargestellt, die KPD sowie ihr naheste-
hende Organisationen dem Ruhrkampf und der 
so genannten Roten Ruhrarmee einen zentralen 
Platz innerhalb ihrer öffentlich praktizierten Ge-
denkkultur im Ruhrgebiet eingeräumt und diese 
Gedenkanlässe mit attraktiven Identifikations-
angeboten für die angesprochenen Rezipienten 
– die Ruhrarbeiter als vermeintlich heldenhafte 
Vorkämpfer des Proletariats – versehen. Diese 
Gedenktraditionen fanden mit der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten und der Aus-
schaltung der politischen Opposition ein jähes 
Ende. Auch die „steinernen Zeugnisse“ dieser 
Gedenktraditionen – Grabsteine und Gräber, 
Gedenktafeln und Inschriften, ja sogar ganze 
Denkmäler, die in den vorausgegangenen Jah-
ren an zahlreichen Orten im Ruhrgebiet errich-
tet worden waren – wurden in umfassendem 
Maße zerstört.27 Es blieb aber nicht bei diesem 
erinnerungspolitischen „Kahlschlag“, um uner-
wünschte Erinnerungsangebote zu „löschen“. 
Vielmehr machten sich die Nationalsozialisten 
im Ruhrgebiet die bestehenden Gedenktradi-
tionen zum Ruhrkampf zu Nutze und entwik-
kelten davon ausgehend neue Deutungen, mit 
denen sie frühere Formen der Ruhrkampf-Erin-
nerung zu „überschreiben“ suchten. 

Schon 1934 begannen die Nationalsoziali-
sten im Ruhrgebiet mit einer umfassenden 
Umdeutung früherer Gedenktraditionen zum 
Ruhrkampf. Im Juni 1934 wurde in Dorsten, 
wo sich bereits im Frühjahr 1919 erste blutige 
Zusammenstöße zwischen streikenden Arbei-
tern und Freikorpstruppen ereignet hatten, ein 

26  Zum Folgenden vgl. Seiffert, Joana: „…die letzten 
Schlacken marxistischer Verhetzung zu lösen“ – Der 
Ruhrkampf und die Rote Ruhrarmee in der nationalsozia-
listischen Erinnerungskultur, in: José Brunner u.a. (Hg.): 
Politische Gewalt in Deutschland. Ursprünge – Ausprägun-
gen – Konsequenzen. Tel Aviver Jahrbuch für deutsche 
Geschichte 42 (2014), Göttingen 2014, S. 69-88.

27  Nur wenige Gedenksteine, die von der KPD errich-
tet worden waren, haben die Zeit des Nationalsozialismus 
unbeschadet überdauert und sind bis heute erhalten 
geblieben. Siehe hierzu Tenfelde: Fragmentiert, S. 390 
f.; Lucas: Märzrevolution, Bd. 3, S. 465ff.; Eine Übersicht 
über die derzeit bekannten, im Zuge der nationalsoziali-
stischen „Machtergreifung“ zerstörten sowie noch immer 
existierenden Gräber und Denkmäler zum Ruhrkampf 
nach ihrem jeweiligen Standort liefert Gleising, Günter: 
Kapp-Putsch und Märzrevolution 1920 (II). Ereignisse und 
Steinerne Zeugen. Gräber und Denkmäler zwischen Rhein 
und Weser erzählen Geschichte, Kiel 2014.
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Denkmal zu Ehren des Freikorps Lichtschlag er-
richtet. Kurz darauf folgte die Errichtung eines 
Gedenksteins in Pelkum zu Ehren des einzigen 
Toten, den die Brigade Epp bei den dortigen 
Gefechten mit der Roten Ruhrarmee im Früh-
jahr 1920 zu beklagen hatte. Im November 
1934 wurde schließlich in Essen-Horst, auf ei-
ner Anhöhe am Ufer der Ruhr, ein pompöses 
Denkmal zu Ehren sämtlicher Angehöriger aus 
den Reihen von Reichswehr, Freikorps, Sicher-
heitspolizei und Einwohnerwehren eingeweiht, 
die in den Jahren 1919/20 in Kämpfen mit der 
Ruhrarbeiterschaft getötet worden waren. Das 
Ehrenmal, ein begehbares Rondell aus 24 durch 
einen Kranz miteinander verbundenen Pfeilern, 
ziert noch immer die Lichtung mit Blick auf die 
Ruhr. Lediglich die Gedenktafeln sind nach dem 
Zweiten Weltkrieg abgebaut worden und be-
finden sich mittlerweile im Keller des Essener 
Haus der Geschichte.

Inwiefern handelt es sich bei den hier beschrie-
benen Gedenkangeboten um wirkmächtige 
Deckerinnerungen, durch welche die früheren, 
kommunistisch dominierten Erinnerungstradi-
tionen zum Ruhrkampf nachhaltig überschrie-
ben werden konnten? Die Wirksamkeit eines 
Erinnerungsangebots ist, wie bereits ausge-
führt, maßgeblich von seinen „emotionalen 
Energien“28 abhängig. 
Erinnerungsangebote ohne jegliche emotionale 
Energien, die bei den Rezipienten auf Gleich-
gültigkeit stoßen, fallen über kurz oder lang 
dem Vergessen anheim. Erinnerungsangebote, 
durch die bei den Rezipienten negative Emo-
tionen, wie etwa Schuld oder Scham, erzeugt 
werden, stoßen wiederum auf Ablehnung, so-
fern sie nicht gleichzeitig positiv besetzte Iden-
tifikationsmomente bereithalten. 

Wenn man von der Ruhrarbeiterschaft ausgeht, 
scheint es den von den Nationalsozialisten ge-
schaffenen Erinnerungsangeboten gerade an 
solchen positiven Identifikationsangeboten zu 
fehlen. Ausgerechnet in Pelkum wurde einem 
Angehörigen des Freikorps ein Denkmal gesetzt, 
dessen brutales Vorgehen gegen die Ruhrarbei-
terschaft im Frühjahr 1920 über die Grenzen der 
Arbeiterparteien und über die Grenzen der Re-
gion hinaus auf Kritik gestoßen war. Mit dem 
Bau des Freikorps-Ehrenmals in Essen-Horst, so 
könnte man meinen, haben die Nationalsozia-
listen gar dem Kampf gegen die Ruhrarbeiter-
schaft als solchem ein Denkmal gesetzt. 

28  Vgl. Uhl: Kultur, Politik, Palimpsest, S. 45ff.

Der Blick auf die nationalsozialistischen Ruhr-
kampf-Gedenkfeiern eröffnet eine andere 
Perspektive. Am 17. und 18. März 1934 wur-
den in Essen die bis dahin größten Gedenkfei-
erlichkeiten zum Ruhrkampf abgehalten, die 
das Ruhrgebiet je gesehen hatte. Mit Hermann 
Göring und Ernst Röhm waren zwei hochran-
gige Festredner der NSDAP zugegen. Darüber 
hinaus waren rund 60.000 SA-Männer ange-
reist, um die Straßen der Stadt öffentlichkeits-
wirksam in Beschlag zu nehmen. Dem mehr-
seitigen Zeitungsbericht der „Westfälischen 
Landeszeitung“29 über dieses Großereignis ist 
zu entnehmen, dass das Verhältnis zwischen 
den im Ruhrgebiet lebenden Menschen und 
dem so genannten „Dritten Reich“ im Zentrum 
der Feierlichkeiten stand. So betonten die natio-
nalsozialistischen Festredner  in überschwäng-
licher, nahezu beschwörender Weise die an-
gebliche „Verbundenheit zwischen dem Land 
werktätiger Arbeiter, seinen harten Männern 
und dem nationalsozialistischen Staat“ und ho-
ben die Wertschätzung der Nationalsozialisten 
gegenüber der Arbeiterschaft des Ruhrgebiets 
hervor. Die Aufstandsbewegung vom Frühjahr 
1920 wurde in diesem Zusammenhang als 
Ausdruck vergangener Zeiten interpretiert, in 
denen die Ruhrarbeiter angesichts ihres „ver-
zweifelten Elends“ durch „artfremde Verfüh-
rer“ zum Kampf gegen ihre „Brüder“ aufge-
hetzt worden seien, „um sie abzuschlachten 
gleich Tieren“. Somit wurde in den Festreden 
zwar auf bewährte antikommunistische Schrek-
kensbilder zurückgegriffen, die Verantwortung 
für die erinnerte Gewalt wurde jedoch ganz ex-
plizit nicht den Arbeitern aus dem Ruhrgebiet 
– zumindest nicht den „deutschen Arbeitern“ 
– zugeschrieben. Der „rote Terror“, das waren 
die anderen! Die „Verführten“ erhielten durch 
dieses Gedenkangebot eine Art Absolution, in-
dem es hieß, dass die Verdienste der „fleißigen 
Arbeitsmänner an der Ruhr“ höher zu werten 
seien als ihre damaligen „Verfehlungen“.
 
Es ist die Idee von der „Volksgemeinschaft“, 
die Idealvorstellung einer über alle innergesell-
schaftlichen Grenzen und Klassen hinweg exi-
stierenden Solidarität und Einmütigkeit, die die-
sem Erinnerungsangebot zugrunde liegt. Neben 
einer Nivellierung der sozialen Unterschiede 
verhieß der nationalsozialistische Volksgemein-
schaftsbegriff auch die Inklusion einstiger poli-

29  Zum Folgenden siehe: „Deutschland ehrt die Toten 
des Ruhrgebiets!“, in: Westfälische Landeszeitung, 19. 
März 1934. Alle Zitate ebd.
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tischer Feinde. Das hier skizzierte nationalsozia-
listische Erinnerungsangebot zum Ruhrkampf 
kann dabei als Instrument einer neuen sozialen 
Grenzziehung verstanden werden. Indem der 
Ruhrkampf zu einem von außen veranlassten, 
hinterhältigen Angriff auf die Volksgemein-
schaft erklärt wurde, wurden die Grenzen, die 
bis dahin die Ruhrkampf-Erinnerung in Freund 
und Feind strukturiert hatten, maßgeblich ver-
schoben. An die Stelle des politischen Antago-
nismus von links und rechts bzw. einer im Klas-
sendenken verhafteten Gegenüberstellung von 
„Proletariat“ und „Bourgeoisie“ trat die nach 
völkischen bzw. rassebiologischen Kategorien 
vorgenommene Unterscheidung von „deutsch“ 
und „artfremd“. 

Mit dem von ihnen geschaffenen Ruhrkampf-
narrativ suchten die Nationalsozialisten die ein-
stigen Ruhrkämpfer demnach mit aller Macht in 
das von ihnen propagierte Volksgemeinschaft-
sideal zu integrieren. Insbesondere das bis 1933 
maßgeblich durch kommunistische Erinnerung-
sangebote vermittelte Bild von den Ruhrarbei-
tern als Führungsfiguren im Klassenkampf galt 
es hierbei nachhaltig zu überprägen – kam 
doch gerade darin die Vorstellung vom Ruhrge-
biet und seinen Bewohnern als „anders“ bzw. 
„besonders“ zum Ausdruck. Die nationalsozia-
listische Erinnerungspolitik zum Ruhrkampf ist 
somit nicht nur als Ausprägung antibolschewi-
stischer bzw. antisemitischer Propaganda inter-
essant, sondern mit Blick auf das Ruhrgebiet vor 
allem als ein Vorstoß, Vorstellungen einer spe-
ziellen Ruhrgebiets-Identität zugunsten eines 
übergreifenden Volksgemeinschaftsideals ein-
zuebnen. Letztlich zielte diese von den Natio-
nalsozialisten geschaffene Gegen-Erinnerung 
darauf ab, sich selbst überflüssig zu machen.

Zwischen Neuanfang und Niedergang: 
Ruhrkampf-Erinnerung nach 1945

2014 hat der Bochumer Lokalpolitiker Günter 
Gleising eine Art Bestandserhebung veröffent-
licht, in welcher die derzeit bekannten Gräber 
und Denkmäler zum Ruhrkampf nach ihrem je-
weiligen Standort „zwischen Rhein und Weser“ 
aufgeführt werden.30 Von den dort beschriebe-
nen Gedenkorten hat nur ein Bruchteil die Zeit 
des Nationalsozialismus überdauert. Zudem 
waren die Gräber und Denkmäler, die nach 
1945 noch existierten, zum Teil derart demon-
tiert worden, dass ihre ursprüngliche Gestalt 
nur noch über historische Fotografien rekon-
struiert werden konnte. Diese geben Aufschluss 
über die mitunter imposante bauliche wie sym-
bolische Ausgestaltung der zerstörten oder 
aber beschädigten „steinernen Zeugen“. So 
trugen die Gräber und Denkmäler nicht selten 
Motive der Fortschrittssymbolik, wie etwa die 
Sonne als Verheißung einer besseren Zukunft 
oder die Fackel als Zeichen der Aufklärung und 
Erkenntnis; aber auch christliche Symbole und 
Motive der Totensymbolik aus verschiedenen 
Epochen. Der rote Stern sowie Hammer und 
Sichel finden sich als gängige Symbole auf ei-
ner Vielzahl von Grabmalen und Denkmälern 
wieder, die auf kommunistische bzw. linksradi-
kale Stiftungen zurückzuführen sind. Besonders 
erwähnenswert ist das von den Nationalsoziali-
sten zerstörte Märzgefallenendenkmal in Bott-
rop – ein etwa anderthalb Meter hoher Quader, 
den eine aus Stein gehauene Jakobinermütze 
zierte. Durch die Gestalt des Denkmals wurde 
der Traditionsbogen der Arbeiterbewegung im 
Ruhrgebiet so bis in die Französische Revolution 
hinein verlängert.31

Nach 1945 waren im Ruhrgebiet die zerstörten 
Denkmäler mancherorts wieder hergerichtet 
und frühere Gedenktraditionen zum Ruhrkampf 
wieder aufgegriffen worden. Je nach politischer 
Gemengelage unterschieden sich die Initiatoren 
von Ort zu Ort. Vielfach waren antifaschistische 
Opferverbände, wie beispielsweise die VVN, an 
diesen Prozessen beteiligt. In Hagen unternah-
men SPD und KPD Ende 1945 einen gemeinsa-
men Vorstoß, das verwitterte „Märzgefallenen-
denkmal“ auf dem Friedhof Remberg wieder 
instand zu setzen. Eine solche erinnerungspo-
litische „Einheitsfront“ bildete allerdings die 

30  Vgl. Gleising: Gräber und Denkmäler.

31  Vgl. ebd., S. 79ff.
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Ausnahme. In der Regel dominierten auch nach 
1945, wie bereits vor der Machtübernahme der 
Nationalsozialisten, kommunistisch geprägte 
Erinnerungsangebote die Gedenklandschaft 
zum Ruhrkampf. Vor allem in Pelkum konnte 
die KPD zu Beginn der 1950er Jahre nahezu an 
die Dimensionen früherer Gedenkfeierlichkei-
ten anknüpfen. Der Höhepunkt des kommuni-
stischen Pelkum-Gedenkens nach 1945 dürfte 
dabei 1950 erreicht worden sein, als der dama-
lige KPD-Vorsitzende Max Reimann als Festred-
ner geladen war und nach Angabe der parteiei-
genen Presse rund 5.000 Teilnehmer mobilisiert 
werden konnten.32 

Mit dem Niedergang der KPD und ihrem Ver-
bot im Jahre 1956 war auch der Niedergang 
dieser Gedenktraditionen verbunden. Gänz-
lich verschwunden sind sie allerdings nie. Der 
Blick auf die noch heute betriebenen Gedenk-
veranstaltungen zum Ruhrkampf zeigt, dass 
sich auf lokaler Ebene jeweils unterschiedliche 
Trägergruppen der Fortführung dieser Tradi-
tionen angenommen haben. In Bochum findet 
beispielsweise auf Betreiben der VVN-BdA in 
Zusammenarbeit mit örtlichen Vertretern des 
DGB jedes Jahr eine Kranzniederlegung am 
so genannten „Märzgefallenen Denkmal“ auf 
dem Stadtteilfriedhof Werne statt. Auf dem 
Dortmunder Nordfriedhof hat ein 1929 von 
der KPD errichteter Gedenkstein die Zeit des 
Nationalsozialismus überdauert. Hier sieht sich 
gegenwärtig eine Ortsgruppe der DKP für die 
Pflege dieser markanten Gedenkstätte verant-
wortlich, welche durch ihre rote, mit Hammer 
und Sichel umrahmte Inschrift ins Auge fällt. 
Unter dem Motto „Blumen für Pelkum“ wird 
u.a. von örtlichen Vertretern der Partei DIE LIN-
KE sowie antifaschistischer Gruppierungen die 
dortige Erinnerung an die getöteten Arbeiterin-
nen und Arbeiter von 1920 wach gehalten.33 
Von den einstigen Menschenmassen, die zur 
Zeit der Weimarer Republik und teilweise noch 
in den Anfangsjahren der Bundesrepublik hat-
ten mobilisiert werden können, sind die heu-
tigen Gedenkveranstaltungen allerdings weit 
entfernt. Vor dem Hintergrund der ideologi-

32  Vgl. „Wofür ihr kämpftet – wir vollenden es“, in: 
NVZ, Dortmund, 12. April 1950.

33  Vgl. exemplarisch http://vvn-bda-bochum.de/
archives/category/themen/aufstand; „Gedenken an die 
gefallenen Arbeiter des Kapp-Putsches“, in: https://www.
dkp-dortmund.de; https://www.wa.de/hamm/erinnerung-
schlacht-pelkum-693804.html (alle zuletzt aufgerufen am 
5.8.2018).

schen Verschärfung des Ost-West-Konfliktes 
zu Beginn der 1950er Jahre und der Wahrneh-
mung einer konstanten Bedrohung durch den 
Kommunismus bzw. die Sowjetunion hatte sich 
das politische Selbstverständnis der „Bundes-
republik als einer antikommunistisch interpre-
tierten pluralistischen Demokratie“ verfestigt.34 
Die Erinnerung an die bewaffnete Aufstandsbe-
wegung im Ruhrgebiet schien in diesem Kon-
text keine Berechtigung zu haben. Bis zu einer 
umfassenden Aufarbeitung und Neubewertung 
der Ereignisse vom Frühjahr 1920 sollten noch 
gut anderthalb Jahrzehnte vergehen. 

Der Ruhrkampf in der Geschichtskultur  
der DDR

Während der Ruhrkampf in der Erinnerungskul-
tur der frühen Bundesrepublik keinen Platz zu 
haben schien, kam ihm in der Geschichtskul-
tur der DDR eine vergleichsweise prominente 
Rolle zu. So wurden beispielsweise „proleta-
risch-revolutionäre“ Ruhrkampf-Romane aus 
der Weimarer Zeit in der DDR neu aufgelegt 
bzw. verfilmt35 und unter staatlicher Ägide ge-
schichtswissenschaftliche Darstellungen zu den 
Ereignissen von 1920 herausgebracht.36  Dem 
politischen Gründungsnarrativ der DDR zufolge 
markierte das Ende des Nationalsozialismus den 
gemeinsamen Sieg deutscher und europäischer 
Antifaschisten – einen Akt der „Selbstbefrei-
ung“ durch den antifaschistischen Widerstand, 
in dessen Tradition sich die DDR stellte. Für die 
politische Führungsriege der DDR bildete Anti-
faschismus somit den Legitimationsgrund ihrer 
Herrschaft. 

Die Erinnerung an den Ruhrkampf von 1920 
konnte hierzu bestens herangezogen werden, 

34  Rürup, Reinhard: Probleme der Revolution in 
Deutschland 1918/19, Wiesbaden 1968, S. 7.

35  Vgl. Grünberg, Karl: Brennende Ruhr. Roman aus 
der Zeit des Kapp-Putsches, 2. Aufl., Rudolstadt 1948 
sowie die  DEFA-Verfilmung von Grünbergs Ruhrkampf-
Roman in Form des zweiteiligen Fernsehfilms „Brennende 
Ruhr“ aus dem Jahr 1967.

36  Zur Ruhrkampf-Geschichtsschreibung in der DDR 
vgl. insb. Hennicke, Otto: Die Rote Ruhrarmee, Berlin 
1956; Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED 
(Hg.): Arbeitereinheit siegt über Militaristen. Erinnerungen 
an die Niederschlagung des Kapp-Putsches März 1920, 
Berlin 1960; Könnemann, Erwin/Krusch, Hans-Joachim: 
Aktionseinheit contrra Kapp-Putsch. Der Kapp-Putsch iom 
März 1920 und der Kampf der deutschen Arbeiterklas-
se sowie anderer Werktätiger gegen die Errichtung der 
Militärdiktatur und für demokratische Verhältnisse, Berlin 
1972.
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indem der bewaffnete Kampf der Ruhrarbei-
ter als Widerstand gegen eine Vorform des 
späteren Nazi-Faschismus interpretiert wurde. 
In dieser Lesart wurden die Ruhrkämpfer von 
1920 zu Traditions- bzw. Identitätsstiftern für 
die DDR. Die Erinnerung an den Ruhrkampf 
wurde hierbei gleichsam als Mittel der Abgren-
zung gegenüber der BRD nutzbar gemacht, 
welche – gemäß offiziellem Geschichtsbild der 
DDR – den Faschismus nicht überwunden habe, 
sondern aus ihm hervorgegangen sei. Die mili-
tär- und wirtschaftspolitische Westbindung der 
BRD etwa markierte in dieser Lesart einen Aus-
druck für den vermeintlich „militaristischen“ 
Charakter der BRD, wobei mitunter Parallelen 
zwischen der „Bonner Bürokratie“ und den 
von Kapp geforderten Fachministern sowie 
zwischen Carl Severing und Kurt Schumacher 
als den vermeintlichen „Spaltern“ und „Verrä-
tern“ der Arbeiterklasse bemüht wurden.37

Derartige Ruhrkampfnarrative erfüllten jedoch 
nicht nur den Zweck einer historischen Selbst-
vergewisserung und Identitätsstiftung nach 
innen, sondern waren als Instrumente der so 
genannten „Westarbeit“ der SED mit Identi-
tätsangeboten und Appellen an das Ruhrge-
biet als einem „Zentrum der klassenbewussten 
Arbeiterschaft“38 verbunden. Insbesondere in 
den frühen Jahren der deutsch-deutschen Tei-
lung, als die deutschlandpolitische Zielsetzung 
der SED – eine nationale Wiedervereinigung 
unter der Prämisse der Übertragung des eige-
nen gesellschaftspolitischen Systems auf den 
anderen Teil Deutschlands – noch eine vorstell-
bare Alternative darstellte, war das Ruhrgebiet 
Schauplatz einer umfangreichen „Propaganda-
Offensive“ von SED und KPD, die im Herbst 1950 
ihren Höhepunkt erreichte.39 Als mitglieder-
stärkste Hochburg der KPD in Westdeutschland 
stellte es „den Kristallisationspunkt kommuni-
stischer Hoffnungen auf eine gesellschaftliche 

37  Vgl. beispielhaft: „Die Lehren aus dem Kapp-Putsch 
und den Aktionen der Arbeiterklasse im Jahre 1920“, in: 
Neues Deutschland, 17. März 1955; Parallel hierzu vgl aus 
der Presse der Dortmunder KPD „Die Märztage vor 30 
Jahren. Einige fundamentale Lehren für die Deutschen von 
heute“, in: NVZ, 13. April 1950; „Die einige Arbeiterklasse 
hat Kapp geschlagen. Lehren aus den Märztagen 1920, 
die heute noch gültig sind“, in: NVZ. 15. März 1950.

38  Vgl. Klein, Alfred: Im Auftrag ihrer Klasse. Weg und 
Leistung der deutschen Arbeiterschriftsteller 1918-1933, 
Berlin u.a. 1972, S. 286.

39  Vgl. Kössler, Till: Abschied von der Revolution. 
Kommunisten und Gesellschaft in Westdeutschland 1945-
1968, Düsseldorf 2005, S. 265.

Neuordnung in Westdeutschland“40 und ent-
sprechend das „Zentrum der kommunistischen 
Aktion“ dar.41 Altbewährte Erzählmotive und 
Identifikationsangebote, welcher sich bereits 
die KPD in der Zeit der Weimarer Republik be-
dient hatte, wurden hierzu wieder aufgegriffen 
in der Hoffnung, den revolutionären Elan der 
Ruhrarbeiterschaft abermals zu entfachen. 

Wie sehr die Vorstellung vom Ruhrgebiet als ei-
nem „heißen Pflaster“ und die entsprechende 
Furcht vor möglichen Unruhen auch die Tages-
politik in der Bundesrepublik beeinflusst haben 
dürfte, veranschaulicht das folgende Zitat des 
damaligen Leiters der CDU/CSU Bundestags-
fraktion, Rainer Barzel, aus dem Jahr 1966 auf 
lebhafte Weise: „Wenn es an der Ruhr brennt, 
reicht das Wasser im Rhein nicht aus, um das 
Feuer zu löschen.“42 Damals ging es um den 
drohenden Arbeitskampf der Ruhrbergleute vor 
dem Hintergrund des einsetzenden Struktur-
wandels. Ob Barzel bei seiner Aussage auch an 
den Ruhrkampf gedacht haben mag, lässt sich 
natürlich nicht mehr nachvollziehen, allerdings 
verrät seine Aussage viel über das Bild vom 
Ruhrgebiet, welches nicht zuletzt durch die Er-
eignisse vom Frühjahr 1920 nachhaltig geprägt 
worden war. 

Die „Wiederentdeckung“ des Ruhrkampfs

Als Zäsur innerhalb der hier betrachteten Pro-
zesse von Erinnern und Vergessen ist der Na-
tionalsozialismus wohl kaum zu überschätzen. 
Bestehende Erinnerungstraditionen sind nach 
1933 systematisch zerstört worden. Neben den 
Erfahrungen des Nationalsozialismus, des Zwei-
ten Weltkriegs und des Holocausts dürfte aber 
auch der Antikommunismus der frühen Bundes-
republik, wie im vorausgegangenen Abschnitt 
dargelegt, dicke und mit starken emotionalen 
Energien beladene Erinnerungsschichten hin-
terlassen haben, unter denen die Erinnerung an 
den Ruhrkampf unweigerlich verblasst ist.

Eine Art „Wiederentdeckung“ erlebte der Ruhr-
kampf in Westdeutschland nach Jahrzehnten 
weitgehender Nichtbeachtung in den 1970er 
und 1980er Jahren. Besonders hervorzuheben 

40  Ebd., S. 31.

41  Ebd., S. 265.

42  „Wenn es brennt“, in: DER SPIEGEL, 24/1966. 
Online abrufbar unter: http://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-46407498.html (zuletzt aufgerufen am: 5.8.2018)
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sind in diesem Zusammenhang die drei zwi-
schen 1970 und 1978 veröffentlichten Werke 
zur „Märzrevolution 1920“ des Historikers Er-
hard Lucas. Sie haben nicht zuletzt Anstoß für 
zahlreiche lokalhistorische Studien43 gegeben. 
Wie ist dieses besondere historische Interesse 
am Ruhrkampf in dieser Zeit zu erklären?

Die Auseinandersetzung mit dem Ruhrkampf 
geschah zum einen im Kontext eines gesteiger-
ten geschichtswissenschaftlichen Interesses an 
der Weimarer Republik und den Ursachen für 
ihr Scheitern. Fragen nach in der Vergangenheit 
verpassten Chancen zur Demokratisierung der 
deutschen Gesellschaft – nach einem „dritten 
Weg“ als verpasster Alternative zu der nach der 
Novemberrevolution realisierten Gesellschafts-
form – standen im Zentrum,44 wobei die auf-
ständischen Ruhrarbeiter als Exponenten eines 
möglichen dritten Weges in den Blick genom-
men wurden. Zum anderen ist das damalige 
Interesse am Ruhrkampf vor dem Hintergrund 
des einsetzenden Strukturwandels im Ruhrge-
biet zu verstehen, welcher eng verbunden war 
mit der Historisierung und nicht zuletzt Roman-
tisierung der Region. Der Begriff des (Berg-)
Arbeiters als Inbegriff von Kameradschaft und 
Solidarität, stolzer und ehrlicher Maloche, Ge-
selligkeit und politischem Kampfgeist wurde 
hierbei zu einem zentralen Motiv regionaler 
Identitätskonstruktion, was angesichts des all-
mählichen Niedergangs der Montanindustrie 
im Ruhrgebiet, wie Karl Ditt es beschrieben hat, 
die „mentale Krise der Bevölkerung in der Regi-
on mildern“45 sollte. 
Entsprechende Ruhrkampfnarrative entstanden 
oftmals im Umfeld der „Neuen Geschichtsbe-
wegung“ – einer Bewegung großenteils von 

43  Vgl. exemplarisch Dahlmanns, Michael: Der Auf-
stand. Die Märzunruhen 1920 im Raum Dinslaken-Wesel, 
Dinslaken 1988; Lange, Jürgen: Die Schlacht bei Pelkum 
im März 1920. Legenden und Dokumente, Essen 1994; 
Buchner, Konrad: Das Ende einer Legende. Kapp-Putsch 
und Märzrevolution 1920 in Bochum und Wattenscheid, 
Altenberge u.a. 1995.

44  Vgl. Niess, Wolfgang: Die Revolution 1918/19 in 
der deutschen Geschichtsschreibung. Deutungen von der 
Weimarer Republik bis ins 21. Jahrhundert, Berlin/Boston 
2013, S. 237ff.

45  Vgl. Ditt, Karl: Die Entwicklung des Raumbewusst-
seins in Rheinland und Westfalen, im Ruhrgebiet und in 
Nordrhein-Westfalen während des 19. und 20. Jahrhun-
derts: Charakteristika und Konkurrenzen, in: ders./Klaus 
Tenfelde (Hg.): Das Ruhrgebiet in Rheinland und Westfa-
len. Koexistenz und Konkurrenz des Raumbewusstseins 
im 19. Und 20. Jahrhundert, Paderborn 2007, S. 405-473, 
Zitat S. 450.

geschichtsinteressierten Laien für geschichtsin-
teressierte Laien, die den Fokus auf die lokale 
bzw. regionale und somit „eigene“ Geschichte 
legte und als eine Geschichtsschreibung „von 
unten“ die Perspektive der sprichwörtlichen 
„kleinen Leute“ erforschte, um diesen bislang 
sprach- und namenlosen historischen Akteuren 
eine Stimme zu geben. Die aus diesen Kontex-
ten heraus entstandenen Ruhrkampfnarrative 
ließen sich eng miteinander verweben: Bergar-
beiterromantik und die damit verbundene Idea-
lisierung der Ruhrarbeiterschaft komplemen-
tierten Vorstellungen von den Ruhrarbeitern als 
Vorkämpfer für „mehr Demokratie“ sowie vom 
Ruhrkampf als einem erstem Abwehrkampf ge-
gen die Freikorps als „prä-faschistische“ Feinde 
der Republik. Diese emotional neu aufgelade-
nen Ruhrkampferzählungen besaßen ein ge-
wisses Potenzial, regionale wie politische Orien-
tierungsbedürfnisse jener Zeit zu bedienen. 

Vor allem aber bestand die treibende Motivati-
on für die Auseinandersetzung mit dem Ruhr-
kampf in den 1970er und 1980er Jahren darin, 
das vorherrschende, zwischen 1933 und 1945 
kanonisierte und nach 1945 weiter verfestigte 
Geschichtsbild zu den Ereignissen kritisch zu 
hinterfragen und bewusste Geschichtsfälschun-
gen und Legendenbildungen zu dekonstruie-
ren. Hierzu gehörten insbesondere die bereits 
angesprochene „Wasserturmlegende“ und die 
damit verbundene Vorstellung vom „roten Ter-
ror“ der aufständischen Ruhrarbeiter. Im Früh-
jahr 1980 waren hierzu, auf Initiative eines ge-
schichtsinteressierten Arbeitskreises, eine Reihe 
öffentlicher Abendveranstaltungen und Vorträ-
ge im Ruhrgebiet realisiert worden.46 Eine hit-
zige Debatte hatte ein in der Essener Ausgabe 
der WAZ veröffentlichter Artikel47 ausgelöst, in 
welchem das durch die Gedenktafel am Was-
serturm transportierte Geschichtsbild und die 
hierzu von der Stadt Essen gepflegte Gedenk-
praxis scharf kritisiert wurden. Viele Leserbriefe 
und Zeitzeugenberichte, die als Reaktion auf 
diesen Artikel bei der WAZ eingegangen waren, 
zeugen von einem grundlegenden Misstrauen 

46  An dieser Stelle gebührt mein Dank dem Liederma-
cher Frank Baier, der zu den maßgeblichen Initiatoren des 
Arbeitskreises gehört und eine umfangreiche Privatsamm-
lung bestehend aus Ausstellungsmaterial, Fotos, Flug-
blättern, Zeitungsartikeln, Vortragsmanuskripten sowie 
Schriftverkehr zu den Aktivitäten und Zielsetzungen des 
Arbeitskreises besitzt, in welche er mir Einblicke gewährt 
hat.

47  Vgl. Puls, Detlev: „Schwarzer Kurier berichtet: „Kei-
ne 40 – nur elf starben“, in: WAZ, 8. März 1980.
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gegenüber den Initiatoren dieser „Aufklärungs-
kampagne“, woraus nicht zuletzt deutlich wird, 
wie schwierig es ist, ein einmal verfestigtes Ge-
schichtsbild in Frage zu stellen. In besonderer 
Weise problematisch war wiederum, dass die 
angestrebte Dekonstruktion der „Wasserturm-
legende“ mit der Konstruktion einer neuen, 
einer Art „Gegenlegende“, einhergegangen 
war. Die Turmbesatzung – Angehörige der Es-
sener Einwohner- und Sicherheitswehr – wurde 
fälschlicherweise zu Anhängern des Militärput-
sches gegen die Weimarer Demokratie erklärt, 
wodurch den bewaffneten Ruhrarbeitern die 
Heldenrolle der Verteidiger der Demokratie 
zukam. Gegen diese ihrerseits eindimensiona-
le Deutung der historischen Akteure hatte sich 
innerhalb der WAZ-Leserschaft scharfer Wider-
spruch geregt.48 Die Debatte war nicht zuletzt 
durch Eingreifen des Historikers Lucas zu einem 
versöhnlichen Schlusspunkt geführt worden, 
indem sowohl den bewaffneten Ruhrarbeitern 
als auch den Angehörigen der Essener Sipo und 
Einwohnerwehr zugestanden wurde, im Be-
wusstsein gehandelt zu haben, die Demokratie 
zu verteidigen.49

Ruhrkampferinnerung, quo vadis? 

In den 1970er und 1980er Jahren hat der Ruhr-
kampf, wie oben dargelegt, im Rahmen ge-
schichtswissenschaftlicher Aufarbeitungs- und 
Aushandlungsprozesse sowie im Kontext poli-
tischer wie regionaler Orientierungsbedürfnisse 
und Identitätsentwürfe erhöhte Aufmerksam-
keit erfahren. Einen Großteil ihrer emotionalen 
Energien bezogen diese Ruhrkampfdeutungen 
seinerzeit aus der Empörung über das Vorherr-
schen so genannter Geschichtslegenden, in de-
nen die Vorgänge vom Frühjahr 1920 durch die 
Brille des „roten Terrors“ betrachtet wurden. 
Im beherzt geführten Streit um die vermeintlich 
„richtige“ Deutung der Ereignisse wurden Ste-
reotype und Einseitigkeiten überkommener Ge-
schichtserzählungen jedoch nicht selten durch 
Stereotype und einseitige Schuldzuweisungen 
unter umgekehrtem Vorzeichen ersetzt. Derart 
vereinfachte Gegensätze – „Gut“ und „Böse“ 
oder aber „Opfer“ und „Täter“ – waren äu-

48  Vgl. die Leserbriefe und Zeitzeugenberichte „Kein 
Streit über Tote“ sowie „Um 7 Uhr ging es los: Die Roten 
kommen“, in: WAZ, 13. März 1980 sowie Rother, Tho-
mas: „Weiße Fahne aus dem Küchenfenster“, in: WAZ, 
15. März 1980.

49  Vgl. Lucas, Erhard: „Verteidiger nicht putschfreund-
lich“, in: WAZ, 13. März 1980.

ßerst wirkungsvoll, um mit dem Ruhrkampf 
gegenwärtige Orientierungsbedürfnisse zu be-
dienen und Anknüpfungspunkte für kollektive 
Identitäten zu schaffen. 

Dem Anspruch einer historisch-kritischen Auf-
arbeitung der Ereignisse und konsequenten 
Dekonstruktion von Geschichtslegenden konn-
ten solche Narrative allerdings abermals nicht 
gerecht werden. Unter dem Eindruck dieses 
Spannungsverhältnisses war im Herbst 1985 im 
Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung über 
die Zukunft der Erinnerung an den Ruhrkampf 
diskutiert worden. Ziel war eine „kritische Aus-
einandersetzung mit den herrschenden Le-
genden, sei es die schwarz-weiß-rote oder die 
rote Legende“, um den historischen Akteuren 
aller Seiten eine „angemessene geschichtliche 
Würdigung zuteil“ werden zu lassen. Gedenk-
tafeln, Mahnmale und Grabstätten sollten ent-
sprechend überprüft und ggfs. einer „Korrektur 
oder Richtigstellung“ unterzogen werden.50 

Was bedeutete das konkret für die strittige Ge-
denktafel am Essener Wasserturm sowie das 
1934 errichtete Freikorps-Ehrenmals an der 
Ruhr? Ein Vorschlag hatte seinerzeit den Abriss 
des Ehrenmals sowie den Austausch der irrefüh-
renden Gedenktafel durch eine korrigierte Fas-
sung – also die Beseitigung der Spuren dieser 
belasteten Geschichtsdeutungen – vorgesehen. 
Anstelle einer solchen „Spurenbeseitigung“ 
hatte man sich jedoch auf das Sichtbarmachen 
dieser Spuren mithilfe der neu zu gestaltenden 
Denkmäler verständigt. Am Essener Wasser-
turm wurde schließlich in unmittelbarer Nähe 
der alten Gedenktafel eine weitere Tafel ange-
bracht, auf welcher nicht nur über die histori-
schen Vorgänge vom Frühjahr 1920 informiert, 
sondern zugleich über die Wirkungsgeschichte 
der alten Gedenktafel aufgeklärt wurde. Ganz 
ähnlich wurde am Säulenbau oberhalb der Ruhr 
verfahren. Hier wurde eine Tafel51 angebracht, 

50  Alle Zitate bei Gorlas: Einführung, in: ders./Peukert 
(Hg.): Ruhrkampf 1920, S. 8f.

51  Die hier beschriebene Tafel wurde 1989 ange-
bracht. Nachdem sie 2011 von Unbekannten entwendet 
worden war, wurde 2015 eine neue Gedenktafel ange-
bracht, die das frühere Ehrenmal zu einem „Mahnmal“ 
umwidmet, mit welchem „an die Auseinandersetzungen 
um die Gründung der ersten Republik in Deutschland“ 
erinnert werden soll. Auch diese Tafel wurde Anfang 2017 
mutwillig zerstört. Von rechtsradikalen Gruppierungen 
wie der NPD bzw. so genannten „Russlanddeutschen 
Konservativen“, die die politische Instrumentalisierung des 
Ruhrkampfs und nationalistische Verklärung der Freikorps 
für sich entdeckt haben, wird das Mahnmal heute wie-
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die das frühere Ehrenmal als ein geschichts-
politisches Instrument der Nationalsozialisten 
verständlich macht und die Bausteine des Ge-
schichtsnarrativs offenlegt, mit welchem die-
se „ihre Sichtweise der Revolutionszeit 1918-
1920“ zu manifestieren suchten. 

Auf diese Weise wurden die Deutungs- und 
Aushandlungsprozesse rund um die histori-
schen Narrative zu den Ereignissen vom Früh-
jahr 1920 sowie die damit verbundenen Erin-
nerungsangebote und ihr Wandel über die Zeit 
selbst zur Kernbotschaft der neugestalteten 
Denkmäler erhoben. An die Stelle emotiona-
lisierender Opfer-Täter-Dichotomien und ent-
sprechend plakativer Identifikationsangebote 
wurden Denkanstöße gesetzt, die den mün-
digen Betrachter zum Nachdenken über die 
Intention und Wirkung von Erinnerungsange-
boten in die Pflicht nehmen. In Anlehnung an 
Pierre Noras Diktum von der „Geschichte zwei-
ten Grades“52 können diese Erinnerungsange-
bote somit als „Denkmäler zweiten Grades“53 

derholt für Kundgebungen und Aufmärsche missbraucht. 
Abermals ist die Zukunft dieses problematischen Geden-
korts ist ungewiss. Die Einschätzung des Journalisten und 
Essener MdR Walter Wandtke, wonach eine Einebnung 
des Mahnmals einer „Niederlage“ gegenüber diesen 
rechtsextremen Gruppierungen gleichkäme, beschreibt 
die Situation wiederum sehr treffend. Vgl. hierzu: http://
www.lokalkompass.de/essen-steele/politik/das-nationalso-
zialistische-ehrenmal-in-steele-horst-leider-weiterhin-ein-
anlaufpunkt-fuer-rechtsradikale-und-neo-nazis-d727405.
html (zuletzt aufgerufen am 5.8.2018).

52  Im Kontext seines Werkes über die Erinnerungsorte 
der französischen Nation hat Pierre Nora den Begriff einer 
„histoire au second degré“, also einer „Geschichte zwei-
ten Grades“, geprägt. Vgl. Nora, Pierre: Pour une histoire 
au second degré, in: Le Debat 122 (2002), S. 24-31.

53  Den Begriff „Denkmal zweiten Grades“ verwendet 
beispielsweise – mit Blick auf das Hamburger „Denkmal 
eines Denkmals“, welches an die Zerstörung des früheren 
Heinrich Heine Denkmals im Nationalsozialismus erinnert 
– Werner, Michael: Heinrich Heine, in: Etienne François/
Hagen Schulze (Hg.): Deutsche Erinnerungsorte. Eine 
Auswahl, München 2005, S. 123-140, hier S. 125.

verstanden werden. 

Der Erinnerungsort Ruhrkampf wurde in diesem 
Beitrag als ein Palimpsest begriffen. Durch eine 
Art „Tiefenbohrung“ wurden verschiedene 
Schichten von Erinnerungsangeboten, die sich 
im Zeitverlauf am Erinnerungsort Ruhrkampf 
angelagert haben, sichtbar gemacht und die 
darin transportierten Identitätskonstruktionen 
„zu Tage gefördert“. Hierbei wurde aufge-
zeigt, dass dem Ruhrkampf im Zeitverlauf von 
verschiedenen Interessengruppen mit unter-
schiedlichen Bedeutungen versehen wurde, um 
jeweils bestimmte Identifikations- und Orientie-
rungsbedürfnisse zu bedienen. Bemerkenswert 
ist, dass der Ruhrkampf mit einander diametral 
widersprechenden Deutungen versehen wer-
den konnte – einerseits als „rote Legende“ von 
den vermeintlich heldenhaft gegen die Vorläu-
fer des späteren Faschismus kämpfenden Ruhr-
arbeiter, andererseits als Legende vom „roten 
Terror“ der vermeintlich „blutrünstigen“ und 
„bolschewistisch-unterwanderten“ Aufständi-
schen. 

Die „Tiefenbohrung“ am Erinnerungsort Ruhr-
kampf hat exemplarisch den Wandel von Ge-
schichtsbildern über die Zeit, ihre Instrumenta-
lisierbarkeit und nicht zuletzt die Konstruktion 
der damit verbundenen Identitätsangebote vor 
Augen geführt. Als Kehrseite von kollektiver 
Identität wurden hierbei nicht zuletzt Mecha-
nismen von Ausgrenzung und Generierung von 
Feindbildern sichtbar gemacht. 

Aus: Zeit-Räume Ruhr: Erinnerungsorte des 
Ruhrgebiets; Hg. Stefan Berger, Ulrich Bors-
dorf, Ludger Claßen, Heinrich Theodor Grüt-
ter, Dieter Nellen; Klartext Verlag Essen 2019, 
S. 822ff.
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