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Vorbemerkung: Es gibt Kalenderdaten, deren Erwähnung unmittelbar an Ereignisse erinnert die
für uns etwas Besonderes und unvergessliches waren: Nur das Wort Nine-Eleven erinnert an ein
einschneidendes Datum der amerikanischen Geschichte und wir alle erinnern uns noch genau, wo
wir an diesem Tage waren, wie wir von den Angriffen auf das World Trade Center und das
Pentagon erfuhren und wie wir, unsere Familie und Nachbarn und das Land reagiert haben wie es
uns und unser Land verändert hat. - Ähnlich erinneren wir uns an den 9. November 1989, den
Tag an dem die Mauer in Berlin und der Eiserne Vorhang fielen. 400 Tausend russische Soldaten
und ihre Familien und Waffen verließen daraufhin Deutschland ohne dass ein Schuss gefallen
wäre; Die DDR und die BRD, also die Ossies und die Wessies, hatten dann eine gemeinsame
Bundestagswahl und einen gemeinsamen Staat nachdem der Widerstand der westeuropäischen
Mächte Frankreichs und vor allem Englands mit Hilfe der Russen und Amerikaner überwunden
werden konnte. – Das Schicksal Deutschlands in den letzten 170 Jahren ist eng verwoben mit
dem Umbrüchen in der europäischen Gesellschaft, Zivilisation, Industrialisierung und Kultur; es
war auch an einem 9. November, dem 9. November 1799, als der erste Konsul der Republik
Frankreich, Napoleon Bonaparte, in einem Staatsstreich sich zum Diktator machte und dann bis
1815 seinen Teil dazu beitrug, aus den überkommenen alten Feudalstrukturen Europas durch
Jahrzehnte von Chaos und Krieg, von Revolutionen und Reformen zu modernen
Bürgergesellschaften zu gestalten; aber das ist ein anderes und weiteres Thema, in welches das
Schicksal der deutschen Lande und seiner Bürger mit den entscheidenden Schicksalstagen
eingebettet ist. Ähnlich ist ja heute das Schicksal Europas und damit der deutschen Lande in das
globale Schicksal geogeographischen und digitalen Weltgesellschaft eingebunden.

SCHICKSALSTAGE 1848 – 1918 – 1923 – 1925 – 1989 : Warum war und ist der 9. November
ein entscheidendes Datum für die emanzipatorische und intellektuelle, für die politische und
soziale, für die deutsche und europäische Entscheidung zwischen Fortschritt und Rückschritt,
zwischen Freiheit und Despotie, zwischen Demokratie und sozialer Gerechtigkeit auf der einen
und Reaktion und ideologischer Verdunklung und Verblendung auf der anderen Seite? Ich nenne
fünf Punkte und beginne mit dem 9. November 1848 und der Vertreibung der preußischen
Nationalversammlung aus Berlin und ich ende mit dem 9 November 1989, dem Fall der Mauer in
Berlin:. Am 9. November 1848 ließ Friedrich Wilhelm IV. die gewählte preußische
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Nationalversammlung in Berlin mit Gewalt schließen, die Bürgerwehr entwaffnen, den General
v. Wrangel mit 40.000 Soldaten in Berlin einmarschieren, die Presse zensieren und alle
demokratische Aktivitäten verbieten. Einige Freiheiten waren seit den unruhigen Märztagen 1848
in Europa und auch in Berlin durch den König, den man auch den Romantiker auf dem Thron
nannte‘ zugestanden worden, so zum Beispiel das Rauchen in der Öffentlichkeit. An diesem 9.
November 1848 wurde für Preußen als dem Hoffnungsträger des demokratisch und freiheitlich
gesinnten Bürgertums in allen deutschen Landen, der Funke der hoffnungsvoll begonnenen
demokratischen und sozialen Erneuerungen aus der Kraft des sich emanzipierenden Bürgertums
zertreten und die politische Handlungsrolle an die dynastischen Kräfte abgetreten, die sich von
egoistischen und machtpolitischen Motiven leiten ließen. Wie verabredet durch die Dynastien,
war die standrechtlichen Erschießung des Leipziger Abgeordneten Robert Blum in Wien am
gleichen Tag ein weiteres europaweites symbolträchtiges Fanal gesetzt für den Sieg von Waffen
über Argumente, von Repression über Freiheit, von Soldaten über Bürger und die von ihm
gewählten Sprecher ueberall in deutschen Landen. Diese verhängnisvollen Entscheidungen und
Fakten des 9. November 1848 waren aber auch Vorboten für andere von der nationalen und
europäischen sozialen, politischen und demokratischen Geschichte untrennbaren Ereignisse, die
ebenfalls auf das Datum des 9. November fielen und die in ihrer Gesamtheit als Ensemble von
Schwarz und Weiß, von Fortschritt und Rückschritt, von Versagen und von Hoffnung das
deutsche Schicksal der letzten 150 Jahre umreißen und auf die in der Zukunft liegenden
Aufgaben, Gefahren, auch Hoffnungen und Erwartungen hinweisen. Ich nenne 4 weitere
Schicksalsjahre deutscher Geschichte, an denen der 9. November eine bis heute geltende
Nachwirkung hat: - Am 9. November 1918 rief der einige Wochen vorher aus dem Zuchthaus
entlassene ehemalige Sozialdemokrat und nunmehrige Mitbegründer des Spartakusbundes Karl
Liebknecht vom Balkon des Berliner Schlosses – von dem aus Friedrich Wilhelm IV. 70 Jahre
vorher die Erschossenen der Berliner Märzrevolution 1848 grüßte und der als Überbleibsel des
Berliner Schlosses das architektonische Zentrum des Staatsratsgebäudes der ehemaligen DDR
wurde – die ‘freie sozialistische Republik’ aus; Liebknecht wurde zusammen mit Rosa
Luxemburg nach einem Aufstandsversuch im Januar 1919 ohne weiteres Verfahren erschossen.
Am gleichen Tag, am 9. November 1918 ruft aber auch der Sozialdemokrat und Staatssekretär im
Kabinett des Reichskanzlers Prinz Max von Baden, Philipp Scheidemann, – übrigens ohne
vorherige Rücksprache mit oder gar Zustimmung des Reichskanzlers Friedrich Ebert – die
‘Deutsche Republik’ aus, – Beginn der Weimarer Republik mit ihren Sonnen- und
Schattenseiten, - Am 9. November 1923 versucht Adolf Hitler in München einen Staatsstreich,
der vom Generalstaatskommissar v. Kohr mit Hilfe der Reichswehr blutig niedergeschlagen
wurde – Beginn der dunkelsten Periode der neueren deutschen Geschichte. - Und es war ebenfalls
an einem 9. November, als in der Nacht des 9. November 1938 und dann vor allem am helllichten
Tage des 10. November 1938 die von den Nationalsozialisten wohlvorbereiteten und
organisierten Pogrome gegenüber jüdischen Mitbürgern stattfanden; die schrecklichen Ereignisse
dieser ‘Reichskristallnacht’ 15 Jahre nach dem vergeblichen Putschversuch Hitlers weisen auf die
vielen unaussprechlichen Gräuel und Verbrechen in den Konzentrationslagern und die
Hypertrophie eines deutschen Regimes – das sich selbst 1000jaehriges Reich nannte - hin, das
noch sieben weitere Jahre bis zum totalen Untergang – Gegenteil des versprochenen ‘totalen
Sieges’ dauerte. Dann gab es nach 1945 wieder ein totalitäres Regime im östlichen Teil des
Vaterlandes, diesmal ein linksfaschistisches, das dann nach vier Jahrzehnten einer ausbeutenden
und ausspionierenden menschenrechtsverletzenden und demokratieverachtenden Politik eines
Parteifeudalismus – wieder an einem 9. November – am 9. November 1989, genauer abermals in
der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 ohne Gegenwehr saft- und kraftlos implodierte –
einfach aufhörte zu bestehen und sich aus der Verantwortung für 40 Jahre Unrecht und
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Unterdrückung hinwegstahl und damit Platz machte für eine Vereinigung der beiden deutschen
Staaten in einem demokratischen und sozialen Rechtsstaat innerhalb der nun auch zur
Erweiterung und Vertiefung anstehenden Gemeinschaft der europäischen Völker, nicht nur
Westeuropas. 400.000 russische Besatzungssoldaten verließen, ohne dass ein Schuss gefallen
war, anschließend deutschen Boden.
Der neunte November 1848 in Berlin: In Europa kriselte es seit dem März 1848 aller Orten;
überall gab es Bürgerrevolten und Verbote und Zerschlagung von Versammlungen, nicht nur in
Wien, München, Leipzig, Berlin und anderen Städten in deutschen Landen, aber auch in
Frankreich, Belgien, Dänemark. Nun aber zurück nach Berlin zum 9. November. Ich lasse Arnold
Ruge, das Mitglied des Frankfurter Parlaments und eines Zeitzeugen und Akteurs der Berliner
Ereignisse sprechen; dabei zitiere ich aus dem Band 7 der von mir herausgegebenen 12 Bände
von Ruge’s Werken und Briefen: ‚ Noch in der Nacht vom 9. auf den 10. November tritt um 5
Uhr morgens eine außerordentliche Sitzung der konstituierenden preußischen
Nationalversammlung zusammen. Der Präsident v. Unruh hatte am Vortage, dem 9. November,
die 97. ordentliche Sitzung gegen 19 Uhr geschlossen; vorher hatte die Mehrheit der anwesenden
Abgeordneten folgenden Aufruf in ihre Wahlkreise erlassen: „Mitbürger! Das Vaterland ist in
Gefahr. Gegen den am 2. des Monats fast einstimmig ausgesprochenen Willen der Versammlung
ist heute das Ministerium Brandenburg ernannt worden und hat seine Wirksamkeit mit einem
Staatsstreiche begonnen. Es hat verlangt, die Versammlung der Volksvertreter solle vertagt
werden, um später an einem anderen Ort zusammenzutreten. Mitbürger! Die
Nationalversammlung, berufen Euren Willen zu vertreten. kann weder vertagt, verlegt, noch
aufgelöst werden. Wir sind festentschlossen, solchen Gewaltstreichen mit allen uns zu Gebote
stehenden Mitteln energischen Widerstand entgegenzusetzen. Vertraut auf uns, seid einig in der
Wahrung der errungenen Freiheit, und bedenkt, dass besonnener Mut jede Gefahr überwindet.
Berlin, den 9. November 1848.“ [Bd. 7:315]. Die Nationalversammlung verzichtet nicht darauf,
ebenfalls publik zu machen, dass einige Deputierte ‘weggelaufen’ und „sich durch feige Flucht
der Abstimmung über die Beschlüsse der heutigen Sitzung entzogen. – Wir übergeben sie dem
Urteile des Vaterlandes.“ Zu diesen etwa 95 von etwa 360 Abgeordneten, die weggelaufen waren,
gehörten unter anderem der Minister v. Auerswald aus Frankfurt, der Gutsbesitzer Brüninghaus,
der Kaufmann Harkort, der Prediger Jonas aus Potsdam, der Gutsbesitzer v. Schleicher. Sie hatten
die anderen Deputierten in einem Plakat aufgefordert, ebenfalls ihren Posten zu verlassen.
Schreibt Arnold Ruge: ‘Da dies Plakat jedoch weder die Druckfirma noch Namensunterschrift
enthielt, so wurde es überall als ungesetzlich vom Volke abgerissen. Das ist eine Polizei der
Freiheit’ [Bd. 7:315f]. - Was war der Grund für die Forderung des Königs und des am gleichen
Tage eingesetzten neuen preußischen Ministerpräsidenten v. Brandenburg, die Schließung der
Nationalversammlung im Berliner Schauspielhaus und deren Verlegung in die Provinzstadt
Brandenburg zu verlangen? Das Ministerium erklärte, es sei einzig die Sorge wegen der
anarchischen Zustände in Berlin; die Tatsachen des 9. November, in den Augen eines Zeitzeugen
und Hauptakteurs, Arnold Ruge, waren jedoch die folgenden Fakten entscheidend: ‘Wien
gefallen – Frankfurt mattgemacht – durch die preußische Nationalversammlung der Adel
abgeschafft, die Orden und leeren Titel abgeschafft, „von Gottes Gnaden“ gestrichen.– Das sind
die Tatsachen, die alles erklären’ [Bd. 7:406]. In der Nacht vom 9. zum 10. November erreichte
den Präsidenten v. Unruh ein noch am Abend des 9. November eilig und aufgeregt als Antwort
auf den Beschluss der Nationalversammlung diktiertes Schreiben des preußischen
Ministerpräsidenten Graf v. Brandenburg: ‘Ich halte mich verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen,
dass dergleichen Beschlüsse nicht nur völlig ungesetzlich und deshalb nichtig sind, sondern dass
auch die Abgeordneten, welche daran teilgenommen, sich der Anmaßung von Hoheitsrechten und
eines Vergehens an der Verfassung schuldig gemacht haben.– Indem ich Ew. Hochwohlgeboren
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überlasse, den Inhalt dieses Schreibens zur Kenntnis der Abgeordneten zu bringen, welche die
gesetzliche Schranke überschritten und dem Befehle Sr. Majestät des Königs den schuldigen
Gehorsam verweigert haben, gebe ich Ihnen zu erwägen, daß sie sowohl wie die Abgeordneten,
welche die Rechte der Krone so schwer verletzt haben, die volle Verantwortung trifft wegen der
aus diesem ungesetzlichen Schritt etwa entstehenden Folgen’ [Bd. 7:317]. Die gewählten
Vertreter der Arbeiterschaft Berlins hatten am 9. November den Abgeordneten den Rücken
gestärkt mit folgender Erklärung: „Vertreter des Volkes! Die Arbeiter Berlins sind bereit und
gerüstet, Eurem Rufe Folge zu leisten, wenn man es wagen sollte, die Rechte des Volkes in
seinen Vertretern zu verletzen; sie bieten Euch ihren Arm und ihr Herzblut gegen jeden Feind,
der Hochverrat üben wollte an Euch und an den Freiheiten des Volkes.“ Einstimmig
verabschieden in der Nacht vom 9. auf den 10. November 252 Abgeordneten, von denen einige in
der Nacht vom 9. zum 10. November schon seit 2 Uhr morgens unter dem Schutz der Bürgerwehr
im Saale kampiert hatten, in der Sondersitzung einen Aufruf „An das preußische Volk!“, der zur
Ruhe aufruft und in dem es heißt „In dem schweren Augenblick, wo die gesetzliche Vertretung
des Volkes durch Bajonette auseinandergesprengt wird, rufen wir Euch zu: Haltet fest an den
errungenen Freiheiten, wie wir mit allen unseren Kräften und unserem Leben dafür einstehen,
aber verlasst auch keinen Augenblick des Boden des Gesetzes. Die ruhige und entschlossene
Haltung eines für die Freiheit reifen Volkes wird mit Gottes Hilfe den Sieg erringen“ [Bd. 7:327].
Und hier ist der Bericht unseres Zeitzeugen Arnold Ruge: ‘Seit dem frühen Morgen war
die Bevölkerung Berlins in Bewegung. Die Nachricht von den Ereignissen der Nacht hatte sich in
die fernsten Stadtteile verbreitet. In den Straßen strömte es auf und ab nach dem Schauspielhause
und von da wieder zurück. Alles wollte wissen, wie es um die Nationalversammlung stehe. Der
Platz um das Versammlungsgebäude selbst glich einem Feldlager. Bürgerwehr war in mehreren
Reihen um das Schauspielhaus aufgestellt. Ernst und Entschlossenheit im Blick gingen die
Wehrmänner auf und ab an den aufgestellten Gewehrpyramiden. Um die Bürgerweht standen die
zahlreichen Gruppen des Volkes. Hier und da las ein Mann die Berichte der Morgenblätter über
die Ereignisse der Nacht laut vor. Begeistertes Lob der Volksvertreter und Ausbrüche der
heftigsten Erbitterung gegen König und Minister unterbrachen überall die Wortführer. Die
schneidende Kälte des Wintermorgens ließ die Volksmassen, die sich immer mehr häuften,
unberührt. Von Zeit zu Zeit erregte der Kommandoruf der Bürgerwehr-Offiziere ‘an die
Gewehre!’ die allgemeine Stimmung des ganzen Volkes. Man erwartete einen Angriff des
Militärs’ [Bd. 7:327]. Die Lage ist bis zum Zerreißen gespannt.‘ Es gab keine Toten wie ein gutes
halbes Jahr vorher im März 1848. - Es kommt vielmehr zu einer Aussprache zwischen v.
Wrangel, dem Oberbefehlshaber und Kommandierenden der Marken und dem Kommandierenden
der Bürgerwehr, Rimpler, die unser Berichterstatter wie folgt zusammenfasst: ‘Wrangel erklärte,
er halte sich nicht für berechtigt, in den Sitzungssaal einzudringen, werde auch nicht Hand
anlegen an die Deputierten, aber so lange auf dem Platze kampieren, bis die
Nationalversammlung auseinanderginge und wenn es 8 Tage währte; er und seine Soldaten seien
an das Kampieren gewöhnt.‘ Die Antwort Rimplers: „Nun so werde die Bürgerwehr 14 Tage
dableiben, wenn es sein müsse“.– Ein ungeheures Hurra! Das 21. Bataillon, das seit 4 Uhr
morgens vor dem Schauspielhause steht, wurde von einem andern Major aufgefordert, sich
ablösen zu lassen, es verweigerte aber, diesen Ehrenposten zu verlassen, und erklärte, ausharren
zu wollen. Sein Major heißt Schmalhausen’ [Bd. 7:329]. Um 16.30 Uhr schließt der Präsident v.
Unruh die Nationalversammlung und beruft sie auf den nächsten Tag um 9 Uhr wieder ein. Die
Abgeordneten ziehen unbehelligt ab, danach die Bürgerwehr; v. Wrangel hatte zu Entspannung
der Situation schon vorher einen Teil seiner Truppen vom Platz vor dem Schauspielhaus
abgezogen; ja, er hatte zur De-eskalation das Gerücht verbreiten lassen, der König gebe nach.‘
[Bd. 7:330]. – Das war das Ende der preußischen Nationalversammlung in Berlin; sie tagte
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danach noch einige Male in der Stadt Brandenburg, blieb aber ohne irgendeinen Einfluss. - Am 5.
Dezember 1848 oktroyiert der preußische König Friedrich Wilhelm IV. ‘von Gottes Gnaden’ eine
preußische Verfassung nach seinem Geschmack und ohne demokratische Legitimation. Sie wird
am folgenden Tage im Staatsanzeiger verkündet: Es gibt zwei Kammern, die eine nach dem
Zensusprinzip gewählt, verkündet Presse-, Vereins- und Versammlungsfreiheit, garantiert die
Habeascorpusakte, aber auch den Belagerungszustand, das Veto des Königs sowie Orden und
Titel. Am 28. März 1849 verkündet das unrevolutionär und machtlos gewordene Frankfurter
Paulskirchenparlament eine Reichsverfassung und wählt Friedrich Wilhelm IV. zum Kaiser der
Deutschen. Eine Delegation überbringt den Beschluss am 3. April ins Königliche Schloss nach
Berlin; der preußische König lehnt die ‘Schweinekrone’ ab; aus der Hand der deutschen Fürsten
hätte er sie angenommen.
Was war das für ein Mann, dieser Friedrich Wilhelm IV? Man nannte ihn den
‘Romantiker auf dem Thron’, tiefreligiös und von großer Verantwortung für Preußen und die ihm
von Gott anvertrauten Menschen erfüllt. Sicherlich war er für die Sache einer größeren Einheit
Deutschlands zu haben, aber nur im monarchisch legitimistischen Kontext. Für den gläubigen
Christen und Vertreter ständischer Repräsentation, der so gern dem Volke nahe sein wollte,
musste es ein tiefer Schock sein, als im Gefolge der Februarrevolution 1848 in Paris in vielen
europäischen Städten und Hauptstädten – Karlsruhe, Frankfurt, Dresden, München, Wien,
Breslau – zu spontanen Erhebungen und Revolutionen kam, so auch in Berlin. Während der
Revolutionstage des 13. bis 15. März 1848 in Wien floh der Staatskanzler Fürst Metternich
heimlich aus der Stadt. Andere, von den Pariser Straßenkämpfen und der Abdankung des
französischen Königs Louis Philippe und seiner Flucht nach England zutiefst erschrockene
deutsche Fürsten waren wie Friedrich Wilhelm IV. zu Kompromissen bereit. Es kam dann zu den
verhängnisvollen Ereignissen des 18. März in Berlin. Der König hatte es genossen, als das Volk
ihm zweimal mit Begeisterung vor dem Berliner Schloss zujubelte. Nachdem jedoch der
Kommandeur der Gardetruppen den Schlossplatz schließlich mit blankem Säbel hatte räumen
lassen, schossen plötzlich und angeblich aus Versehen einige Soldaten in die Menge. Es gab
Tote, viel Tote, die genaue Zahl ist unbekannt, 277 werden angegeben. Nunmehr werden überall
in der Nacht zum 19. März Barrikaden errichtet, an der Kronen- und Friedrichstraße, an der
Neuen Königsstraße und am Alexanderplatz, in der Breiten Straße, insgesamt über 1000
Barrikaden. Überall wurde geschossen; aber die Dragoner und Husaren waren nicht für den
Barrikadenkampf ausgerüstet; nur jede 10. Barrikade wurde erfolgreich gestürmt. Der Keller des
königlichen Schlosses ist mit Verwundeten und Gefangenen überfüllt. Noch in der Nacht befiehlt
Friedrich Wilhelm IV. die Soldaten wieder aus der Stadt abzuziehen. Am nächsten Morgen
bringen die Berliner die Toten auf den Schloßplatz und bahren sie demonstrativ dort auf. Dem
König bleibt keine andere Wahl, er kommt hinaus auf den Balkon und unter dem Geschrei der
Menge ‘Hut ab’ zieht er totenbleich seine Feldmütze in Ehrerbietung vor den von seinen Soldaten
erschlagenen und erschossenen Berliner Bürgern. Die Berliner wollen das Schloß stürmen; der
Freund des Königs, Fürst Lichnowsky beschwichtigt sie: ‘Die Forderungen sind alle bewilligt’,
berichtet die Presse. ‘Ooch det Roochen?’ ‘Ja, auch det Roochen.’ ‘Auch im Dierjartn?’ ‘Ja, auch
im Tiergarten darf geraucht werden.’– Tausende von Bürgern kommen einer Ansprache des
Monarchen zuvor und stimmen das Lied ‘Jesus, meine Zuversicht’ an. Der König kommt nicht zu
Wort; von seiner Frau Elisabeth wird berichtet, dass sie gesagt habe: ‘nun fehlt bloß noch die
Guillotine’. - Geschmückt mit einer Armbinde in den von der Revolution übernommenen Farben
Schwarz-Rot-Gold reitet der König unter gewaltigem Beifall der Berliner anschließend durch die
Stadt Berlin, seinen Willen bekräftigend, sich an die Spitze der deutschen Einheitsbewegung zu
stellen, aber auch um nach dem Sieg des Volkes auf den Barrikaden die Handlungsfreiheit und
Kontrolle über das weitere Geschehen zurückzugewinnen. Prinz Wilhem v. Preußen, der spätere
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Kaiser Wilhelm I., hatte seinem Bruder empfohlen, die Aufständischen rücksichtslos
niederzuschießen; Prinz Wilhelm floh am nächsten Tag nach England; im Volk wurde
kolportiert, er sei nach Russland geflohen, um seinen Rat mit Hilfe zaristischer Regimenter in die
Tat umzusetzen; seitdem galt er im Volksmund als ‘der Kartätschenprinz’. Wie ernst war es dem
König mit der ‘Einheit mit Freiheit’? An den Kartätschenprinz schrieb er ins englische Exil „Die
Reichsfarben musste ich freiwillig aufstecken, um alles zu retten. Ist der Wurf gelungen, lege ich
sie wieder ab.“ Wäre die preußische Revolution schon im Jahre 1848 gelungen, wenn die
Aufständischen in den Märztagen kompromisslos geblieben wären? Diese Frage ist oft gestellt
worden. Der Monarch zog sich nach Potsdam zurück und verfiel in eine depressive Lethargie;
einige Jahre später gab er die preußische Krone an seinen Bruder ab, den Kartätschenprinz und
späteren deutschen Kaiser Wilhelm I.

Der 9. November 1848 in Wien: Die radikal demokratisch gesonnenen Kräfte Deutschlands
waren sich darüber einige, dass die Entscheidung über bürgerliche Freiheit und Demokratie nicht
in Frankfurt bei dem machtlosen und müde gewordenen Professorenparlament lag, sondern in den
Hauptstädten Dresden, Berlin, Wien errungen werden musste. Dichtete der Revolutionsdichter
Georg Herwegh über das Parlament: ‘Trotz aller Professoren, im Parla-, Parla-, Parlament, das
Reden nimmt kein End.’– Im Sommer 1848 stand eine machtpolitische Entscheidung an – Worte
waren genug gefallen und Ideen für die Neugestaltung gab es übergenug – und im November
1848 wurde entschieden zwischen den wiedererstarkten Dynastien und den revoltierenden
Bürgern und Arbeitern, zwischen monarchischem Machtanspruch und republikanischem oder
konstitutionell-parlamentarischem Rechtsstaat. Vom Sommer 1848 an hatten die Dynastien in
Preußen und Österreich mit Rückendeckung und starken Forderungen des zaristischen Regimes
den militärischen Gegenschlag vorbereitet. Robert Blum, aus einer verarmten Kölner
Handwerkerfamilie stammend, hatte in Leipzig beim Theater Karriere gemacht zunächst als
Arbeiter, schließlich als dessen Direktor. Diese Stellung gab er 1847 auf, um sich der Publizistik
zu widmen, genauer durch die Herausgabe des ‘Staatslexikon für das Volk’ der Volksbildung und
der Einbeziehung der Arbeiterschaft in den politischen Meinungsbildungs- und
Verantwortungsprozess, zur, wie er sagte, Beseitigung der ‘Ausschließung des zahlreichsten und
nützlichsten Teils des Volkes, des vierten, des arbeitenden Standes – von jeder politischen
Teilnahme.’[zit. Freitag 140]. Und in der Tat gelang es ihm, während der mehrwöchigen
Belagerung Leipzigs, der politisch wichtigsten Stadt des Königreiches Sachsen, nicht nur die
unterschiedlichen Fraktionen der Revolution zusammenzuhalten, sondern auch dem König
während dieser Belagerung eindeutige Zugeständnisse wie die Entlassung der Minister und die
sofortige Einberufung eines Landtages abzutrotzen. Es hatte schon im August 1847 Schüsse auf
rebellierende Bürger in Leipzig gegeben, bei denen es zu 12 Toten kam. Seitdem sprach man
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Leipzig eine Schlüsselrolle bei der politischen Durchsetzung der Demokratisierung Deutschlands
zu. - Als es zu einer erneuten Bürgerrevolte in Wien und zur Gefahr der bewaffneten
Niederschlagung durch Kaiser Ferdinand I. und die Generalität kam, verabschiedeten die linken
Fraktionen des Leipziger Parlaments eine Solidaritätsadresse für das revolutionäre Wien, die
dann von Robert Blum und Julius Fröbel nach Wien gebracht wurde. Als die beiden am 17.
Oktober in Wien eintrafen, hatten Hof und Militär die Stadt verlassen; es herrschte eine
revolutionäre Stimmung; aber die Wiener Stadtverwaltung, selbst revolutionär gesonnen,
weigerte sich, den bewaffneten Widerstand der Bevölkerung anzuführen.
Blum war sich nicht sicher, ob er abreisen sollte. Während sich der Belagerungsring der
Armee des Fürsten Windisch-Graetz um Wien schloss, schrieb er an einen Freund: ‘In Wien
entscheidet sich das Schicksal Deutschlands, vielleicht Europas. ... Siegt die Revolution hier,
dann beginnt sie von neuem ihren Kreislauf; erliegt sie, dann ist, wenigstens für eine zeitlang,
Kirchhofsruhe in Deutschland’. [zit. Freitag 144]. Zusammen mit Fröbel beteiligte er sich einige
Stunden an der Verteidigung Wiens, bis er schließlich in seinem Hotel verhaftet wurde. Er berief
sich auf seine Immunität als Abgeordneter; aber das Restaurationsregiment verurteilte ihn
standrechtlich zum Tode. Robert Blum wurde am 9. November 1848 in der Brittenau bei Wien
standrechtlich erschossen. Als ob es koordiniert gewesen wäre, wenige Stunden später erfolgte
der Militäreinsatz von 40.000 Soldaten in Berlin. - Die Nachricht vom Tode Robert Blums
verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch ganz Deutschland. Mehr als 10.000 nahmen an der
Totenfeier in Leipzig teil, die weit über Leipzig hinaus noch einmal ein Fanal für die
revolutionären Hoffnungen und Enttäuschungen wurde. Mit den Worten ‘Ich sterbe für die
Freiheit, möge das Vaterland meiner eingedenk sein!’ fiel er unter den Schüssen des
Erschießungskommandos. Wenn es einen Märtyrer der deutschen Revolutionen 1848 gibt, dann
ist es Robert Blum. ‘Erschossen wie Robert Blum’, sagt der Volksmund noch heute und meint
damit jemanden, der ganz tot ist, mausetot. Mit der Verletzung der Immunität des
parlamentarischen Abgesandten Blum fiel aber auch die letzte Larve nicht nur der
österreichischen, sondern aller an der Konterrevolution beteiligten Dynastien, die Achtung vor
der freien Selbstbestimmung ihrer Bürger, vor den Forderungen nach Menschen- und
Bürgerrechten und der Beseitigung von sozialem und gesellschaftlichem Unrecht. Unmittelbar
nach Verkündigung des Urteils am Morgen des 9. November um 5 Uhr schreibt Blum einen
Abschiedsbrief an seine Frau Eugenie: ‘Alles, was ich empfinde, rinnt in Tränen dahin, daher nur
nochmals: leb’ wohl teures Weib! Betrachte unsere Kinder als teures Vermächtnis, mit denen Du
wuchern musst, und ehre so Deinen treuen Gatten. Leb’ wohl, leb’ wohl! Tausend, tausend, die
letzten Küsse von Deinem Robert’, und er setzt unten hinzu ‘Die Ringe hatte ich vergessen, ich
drücke Dir den letzten Kuss auf den Trauring. Mein Siegelring ist für Hans, die Uhr für Richard,
der Diamantknopf für Richard, die Kette für Alfred als Andenken. Alle sonstigen Andenken
verteile Du nach Deinem Ermessen. Man kommt. Lebe wohl, wohl!’ [Gall zit. 345].
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Der 9. November 1918: Die deutschen Soldaten und Arbeiter waren 1918 kriegsmüde und
revoltierten gegen die kaiserliche Obrigkeit. Der Befehl vom 24. Oktober zum Auslaufen der
Flotte gegen England wurde mit einer Matrosenmeuterei in Wilhelmshaven (30. Oktober)
beantwortet. Der Aufstand der Matrosen griff wie ein Lauffeuer über und ergriff auch die anderen
Küstenstädte. Gleichzeitig bildeten sich Soldaten- und Arbeiterräte, die "Novemberrevolution"
griff damit auf das gesamte Reich über, am 7. und 8. November wurden in München und
Braunschweig Republiken ausgerufen, der bayerische König Ludwig III. verzichtete auf den
Thron. Auch in den übrigen deutschen Staaten dankten in den nächsten Tagen alle Monarchen ab.
Der Erste Weltkrieg (1914 - 1918) forderte fast zehn Millionen Todesopfer und etwa 20
Millionen Verwundete. Ob dieser Lage hoffnungslos, breitete sich eine Meuterei von Matrosen
über Soldaten und Arbeiter aus. Republiken wurden ausgerufen, die Monarchen dankten ab. Die
Novemberrevolution führte das Deutsche Reich schließlich von einer konstitutionellen Monarchie
in eine parlamentarisch-demokratische Republik - die sogenannte Weimarer Republik. – Am 9.
November 1918 morgens spitzte sich die Lage in Berlin und Preußen dramatisch zu: Die
Sozialdemokraten Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann hatten erfahren, dass der
linksradikale, gerade erst aus dem Zuchthaus entlassene Karl Liebknecht an diesem Tag die ‚freie
sozialistische Republik Deutschland‘ ausrufen wollte. Aus Furcht vor sowjetischen Verhältnissen,
entschlossen sich preußische und deutsche Politiker in Berlin zu spontanem Handeln.
Reichskanzler Prinz Max von Baden verkündete in Berlin die Abdankung des Kaisers, seinen
eigenen Rücktritt und die Übergabe der Geschäfte an Friedrich Ebert; der Kaiser war in einem
langen Eisenbahnzug mit viel Mobiliar nach Belgien geflohen und hatte offiziell garnicht
abgedankt.
Im ‚Vorwärts‘ den ‚Zentralorgan der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands‘ erschien
am Sonnabend, dem 9. November ein zweites Extrablatt. Unter der Überschrift ‚Der Kaiser hat
abgedankt‘ heißt es: ‚Der Reichskanzler hat folgenden Erlass bekanntgegeben: Seine Majestät der
Kaiser und König haben sich entschlossen, dem Throne zu entsagen. – Der Reichskanzler bleibt
noch solange im Amte, bis die mit der Abdankung Seiner Majestät, dem Thronverzichte Seiner
Kaiserlichen und Königlichen Majestät des Kronprinzen des Deutschen Reiches und von Preußen
und der Einsetzung der Regentschaft verbundenen Fragen geregelt sind. Er beabsichtigt, dem Regenten die Ernennung des Abgeordneten Ebert zum Reichskanzler und die Vorlage eines Gesetzentwurfes wegen der Ausschreibung allgemeiner Wahlen für eine verfassungsgebende deutsche
Nationalversammlung vorzuschlagen, der es obliegen würde, die künftige Staatsform des deutschen Volkes einschließlich der Volksteile, die ihren Eintritt in die Reichsgrenzen wünschen
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sollten, endgültig festzustellen. Berlin, den 9. November 1918, Der Reichskanzler. Prinz Max
von Baden‘ Unter der Überschrift ‚Es wird nicht geschossen! ‘ lesen wir einen Aufruf der Sozialdemokratischen Partei: ‚Parteigenossen! Arbeiter! Soldaten! Soeben sind das Alexanderregiment
und die vierten Jaeger geschlossen zum Volke übergegangen. Sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Wels u.a. haben zu den Truppen gesprochen. Offiziere haben sich den Soldaten angeschlossen. ‘
Am 9. November 1918 verkündet Philipp Scheidemann, Vorstandsmitglied der SPD, aus
einem Fenster des Reichstags in Berlin das Ende des Kaiserreichs: ‚Arbeiter und Soldaten!
Furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut
hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende; das Morden ist vorbei. Die Folgen des
Kriegs, Not und Elend, werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. - Die Feinde des werktätigen
Volkes, die wirklichen inneren Feinde, die Deutschlands Zusammenbruch verschuldet haben,
sind still und unsichtbar geworden. Diese Volksfeinde sind hoffentlich für immer erledigt. - Arbeiter und Soldaten! Seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes
ist geschehen! Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. - Alles für das Volk, alles durch
das Volk! Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zur Unehre gereicht. Seid einig, treu
und pflichtbewusst! Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das
Neue; es lebe die deutsche Republik!‘ Friedrich Ebert, Chef der Sozialdemokraten, ist entsetzt:
‚Du hast kein Recht, die Republik auszurufen! Was aus Deutschland wird, ob Republik oder was
sonst, entscheidet eine Konstituante (verfassungsgebende Versammlung). ‘ Kurz nach Scheidemann’s Ausrufung der Deutschen Republik vom Fenster des Reichstages, erscheint der ehemalige Zuchthäusler Karl Liebknecht am Berliner Stadtschloss und ruft die ‚Freie Sozialistische Republik Deutschland‘ aus; gleichzeitig schwört er als Mitbegründer des ‚Spartakusbundes‘ die
Menschen auf die internationale Revolution ein. [Liebknecht wird im Januar 1919 nach einem
Aufstandsversuch zusammen mit Rosa Luxemburg ohne weiteres Verfahren erschossen.] Nach
vielem weiteren Hin und Her wird am Abend des 10. November eine revolutionäre Übergangsregierung auf einer Berliner Versammlung von 3.000 Arbeiter- und Soldatenräten im Zirkus Busch
‚bestätigt‘; dieser sogenannten Bestätigung war ein heftiges Rededuell zwischen Friedrich Ebert
und Karl Liebknecht vorausgegangen mit teilweise tumultartige Szenen. – Friedrich Ebert, seit
1913 Vorsitzender der SPD, der stärksten Partei im Reichstag, wurde mit der Übernahme der Regierungsgeschäfte beauftragt. Ebert erklärt sich einverstanden – mit den Worten: ‚Es ist ein
schweres Amt, aber ich werde es übernehmen.‘ Ebert begreift sich als Treuhänder der Macht bis
zum Zusammentritt der Nationalversammlung. Sein Ziel ist zunächst die Bildung einer Regierung aus Vertretern der Parteien des Interfraktionellen Ausschusses und der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD). - Am 11. November 1918, also 3 Tage nach dem
9. November werden offiziell die Kampfhandlungen des Ersten Weltkriegs mit dem Waffenstillstandsabkommen vom Compiègne eingestellt. Die Monarchie ist gestürzt, der Kaiser Wilhelm ist
im Exil. Philipp Scheidemann wird im folgenden Jahr der erste Reichskanzler der ersten demokratisch gewählten Regierung in Deutschland. 1919 werden Wahlen zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung abgehalten. Wegen der Unruhen und Straßenkämpfe tritt diese nicht in
der Hauptstadt Berlin sondern in Weimar zusammen. Daher nennt man den damals entstandenen
Staat die ‘Weimarer Republik.‘
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Hitlers Putschversuch am 9.November 1923 in Muenchen: Adolphus Hitler war das vierte von
sechs Kindern des Alois Hitler und seiner Frau in Braunau am Inn; Alois war der uneheliche
Sohn eines Fräulein Maria Anna Schicklgruber, die bei einer Grazer jüdischen Familie Frankenberger gearbeitet haben soll. Dass Frl. Schicklhuber ein Verhältnis mit dem 19jährigen Sohn
Leopold Frankenberger, also einem jüdischen Tennager, gehabt haben soll, kann nicht bestätigt
werden. Hitler versuchte sich in Wien als Maler und verkehrte in deutschnationalen Kreisen, war
dann Soldat im Ersten Weltkrieg. Ab 1920 war er hauptberuflich für die NADAP in München
tätig. Hermann Goering und Rudolf Hess waren frühe Freunde; Ernst Roehm baute für ihn die
SA – Sturmabteilung – auf. Beeindruckt von der Putschversuch Mussolinis in Rom 1922 baute
Hitler Kontakte zu dem Ersten Weltkriegs General Erich von Ludendorff auf und überredete ihn
zu Teilnahme an einem Putsch. - Am 8. November 1923 unterbrach Hitler eine Rede des bayrischen Staatskommissars Gustav Ritter von Kahr im Bürgerbräukeller mit der Information dass
eine nationale Revolution begonnen habe, bei der auch General von Ludendorff beteiligt sei. Hier
einige Details zu dem 9. November 1923, der als – gescheiterter Putschversuch unter dem werbekräftigen Namen ‚Marsch auf die Feldherrnhalle‘ in die Nazipropaganda einging. - Ich zitiere aus
dem Buch von Shirer ‚Aufstieg und Fall des Dritten Reiches‘: Etwa um elf Uhr am Vormittag des
9. November, des Jahrestages der Ausrufung der deutschen Republik 1918, führten Hitler und
Ludendorff eine rund 3000 Mann starke Marschkolonne vom Bürgerbräukeller aus in Richtung
Stadtmitte. Neben ihnen an der Spitze des Zuges marschierten Göring, Scheubner-Richter, Rosenberg, Ulrich Graf und ein halbes Dutzend andere NSDAP- und Kampfbundführer. Vorangetragen wurden die Hakenkreuzfahne und das Banner des Bundes Oberland. Nicht
weit hinter den ersten Reihen fuhr langsam ein Lastwagen mit Maschinengewehren und MGSchützen. Die SA-Leute trugen Karabiner, zum Teil mit aufgepflanztem Bajonett. Hitler selbst
schwang seine Pistole. Ein paar hundert Meter nördlich des Bürgerbräukellers stießen die Rebellen auf das erste Hindernis. An der Ludwigsbrücke, die über die Isar in Richtung Stadtmitte führt,
stand eine bewaffnete Polizeitruppe und versperrte den Weg. Göring sprang vor und sagte dem
Polizeioffizier, in der Kolonne befänden sich einige Geiseln, die erschossen würden, wenn die
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Polizei das Feuer eröffne. Ob nun Göring bluffte oder nicht, der Polizeioffizier glaubte seinen
Worten und ließ die Kolonne ungehindert die Brücke passieren. Auf dem Marienplatz stieß der
Zug auf eine große Menschenmenge, die sich gerade eine Rede des Nürnberger Judenhassers Julius Streicher anhörte, der auf die erste Nachricht von dem Putsch hin nach München geeilt war.
Streicher, der die Revolution nicht versäumen wollte, brach seine Rede ab, gesellte sich zu den
Rebellen und trat in die zweite Reihe unmittelbar hinter Hitler. - Kurz nach Mittag näherte sich
die Kolonne ihrem Ziel, dem Wehrkreiskommando, in dem Röhm und seine Leute von Reichswehrsoldaten belagert wurden. Bislang hatten weder Belagerer noch Belagerte einen Schuß abgegeben. Auf beiden Seiten des Stacheldrahts standen ehemalige Soldaten und Kriegskameraden,
die keine Neigung hatten, aufeinander zu schießen. Um zum Wehrkreiskommando zu gelangen
und Röhm zu befreien, führten Hitler und Ludendorff jetzt ihren Zug durch die enge Residenzstraße, die sich hinter der Feldherrnhalle zu dem geräumigen Odeonsplatz erweitert. Doch am
Ende dieser schluchtartigen Straße blockierte eine etwa hundert Mann starke und mit Karabinern
ausgerüstete Polizeiabteilung den Durchgang. Und diesmal gab die Polizei die Bahn nicht frei.
Von welcher Seite der erste Schuß fiel, wurde nie klargestellt. Jede Seite schob die Schuld auf die
andere. Ein Augenzeuge sagte später aus, Hitler habe aus seiner Pistole den ersten Schuß abgegeben. Ein anderer meinte, es sei Streicher gewesen. Wie es auch gewesen sein mag, es fiel jedenfalls ein Schuß, und im nächsten Augenblick hagelten die Kugeln von beiden Seiten, zum Verhängnis für Hitlers Hoffnungen. Schon nach einer Minute hörte das Feuer auf, aber auf der Straße
lagen sechzehn NSDAP-Mitglieder und drei Polizisten tot oder sterbend, viele andere verwundet.
Die übrigen, darunter Hitler, hatten sich, um ihr Leben zu retten, zu Boden geworfen. Der NS
Slogan lautete ‘Obwohl sie tot sind, fuer ihre Taten werden sie auf ewig leben!’. – Und das Leo
Schlageter Lied, das im Anschluss an das Deutschlied gesungen wurde, kannten alle Schueler
auswenig: ‚Es traf vor der Feldherrenhalle / Deutsche Helden das tödliche Blei./ Sie kämpften für
Deutschlands Erwachen / Im Glauben an Hitlers Mission / Marschierten mit Todesverachten / In
das Feuer der Reaktion. / In München sind viele gefallen / Für Ehre, für Freiheit und Brot. / Es
traf vor der Feldherrenhalle / Sechzehn Helden der Märtyrertod.‘|
Nur einer machte eine Ausnahme, und wäre man seinem Beispiel gefolgt, hätten die Dinge
vielleicht einen anderen Verlauf genommen. Ludendorff, der Sieger von Tannenberg, war nicht
in Deckung gegangen. Aufrecht und stolz, seinen Adjutanten Major Streck an der Seite,
marschierte er ruhig zwischen den Läufen der Polizeigewehre hindurch bis zum Odeonsplatz,
eine einsame, wunderliche Gestalt. Der Putschist Hitler liess seine verwundeten und toten
Kameraden im Stich und ließ sich in einem bereitstehenden Wagen nach Uffing ins Landhaus
seines Freunde Hanfstaengl bringen ließ, wo er einen Selbstmord versucht haben soll und von wo
er zwei Tage später verhaftet wurde. General von Ludendorff wurde festgenommen an Ort und
Stelle. Voller Verachtung für die Rebellen, die nicht den Mut gehabt hatten, hinter ihm
herzumarschieren, und voller Erbitterung gegen die Reichswehr, die nicht zu ihm übergetreten
war, erklärte er, für ihn gäbe es fortan keine deutschen Offiziere mehr, und er selbst werde
niemals mehr eine Offiziersuniform anlegen. Göring war verwundet und erhielt erste Hilfe von
dem jüdischen Besitzer einer nahegelegenen Bank, danach von seiner Frau über die
österreichische Grenze geschmuggelt und in ein Innsbrucker Krankenhaus gebracht. Rudolf Heß
floh nach Österreich. Der Anführer des Putsches, Röhm kapitulierte zwei Stunden nach dem
Zusammenbruch an der Feldherrnhalle. Innerhalb weniger Tage saßen alle Aufständischen, außer
Göring und Heß, hinter Schloss und Riegel. Die Partei wurde aufgelöst, und der feige ‚Führer‘ zu
5 Jahren Haft verurteilt, aus der er nach einem Jahr entlassen wurde und in der er den ersten Teil
seines Buches ‚Mein Kampf‘ schrieb.
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Der 9. November 1938: Die sogenannte Reichskristallnacht vom 9. November 1938 war nicht
nur ein Berliner Ereignis, aber von Berlin gesteuert und teuflisch vor- und nachbereitet ein Fanal
für die Verfolgung und Tötung von Millionen von Juden in Deutschland und anderswo. Die
Internationale Holocaust Remembrance Alliance IHRA definierte 2016 auf Veranlassung
Deutschlands und Rumäniens wie folgt: ‚Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von
Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in
Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie
gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüber hinaus kann auch
der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. ‘
Dieser letzte Satz, den Staat Israel betreffend, wurde allerdings nicht von allen Staaten der IHRA
übernommen. - Schon am 8. Februar 1938 schrieb Georg Landauer, der Leiter des Zentralbüros
für die Ansiedlung der Juden aus Deutschland in Jerusalem, an die Führung der ‚Jewish
Agency‘ in Palästina: Nach einer ‚sehr zuverlässigen privaten Quelle …, die sich bis in die
höchsten Ränge der SS-Führung zurückverfolgen lässt‘, bestehe die Absicht, ‚in naher Zukunft in
Deutschland einen echten und dramatischen Pogrom großen Ausmaßes zu veranstalten.‘ Seit Juni
1938 erfuhren entlassene jüdische Staatsbeamte, die noch Kontakte zu ehemaligen Kollegen
pflegten, dass bald eine größere Zahl Juden in die KZs eingewiesen werden sollten. Dafür legten
Finanzämter, Polizei und Gestapo Listen vermögender Juden an und zwangen Rabbiner per
Vorladung dazu, Namen und Adressen ihrer Gemeindemitglieder weiterzugeben. Ab 14. Juni
mussten jüdische Gewerbebetriebe sich registrieren lassen. Juden mussten seit dem 23. Juli 1938
zudem Kennkarten bei sich tragen, seit dem 17. August gemäß der Namensänderungsverordnung
die Zweitnamen „Israel“ (Männer) oder „Sara“ (Frauen) annehmen und seit dem 5. Oktober ihre
Sonderausweise mit einem roten J (Judenstempel) abstempeln lassen. Diese Kennzeichen
ermöglichten einerseits schnelle Verhaftung und Deportation, andererseits flächendeckende
Enteignung und Abschiebung der Juden schon wenige Tage vor dem 9. November 1938. Mein
akademischer Lehrer Professor Hans Joachim Schoeps erfuhr durch Freunde im Auswärtigen
Amt von den geplanten Maßnahmen und flüchtete mit Hilfe dieser Freunde nach Schweden;
seine Eltern wurden im KZ umgebracht.
Zur Auslösung der Progrome am 9. November kam es wie folgt: Am 3. November erfuhr der in
Paris lebende siebzehnjährige polnische Jude Herschel Grynszpan, dass seine ganze Familie
vertrieben worden sei. Er besorgte sich einen Revolver und schoss damit am 7. November 1938
in der Deutschen Botschaft auf den der NSDAP angehörenden Legationssekretär Ernst Eduard
vom Rath. Dieser erlag am 9. November seinen Verletzungen. Nunmehr nutzte die NS-Führung
das Attentat als willkommenen Anlass, um der unzufriedenen Parteibasis Gelegenheit zum
Handeln gegen jüdisches Eigentum zu geben und die Juden beschleunigt dann auch gesetzlich
aus dem deutschen Wirtschaftsleben auszuschalten. Hitler war an diesem Tage in Muenchen und
nahm nach einem Gedenkmarsch an den Hitler-Ludendorff-Putsch an einem Essen bei einem
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Kameradschaftsabend der Parteiführung mit Alten Kämpfern im Alten Rathaus in München teil.
Dort erfuhr er die Nachricht vom Tod des Diplomaten. Sofort besprach er sich während des
Essens mit dem gleichfalls anwesenden Reichspropagandaminister Joseph Goebbels. Dann
verließ er die Versammlung, fuhr in seine Privatwohnung und hielt sich in den folgenden Tagen
nach außen hin zurück. - Goebbels machte anschließend gegen 22 Uhr vor den versammelten
Partei- und SA-Führern die Nachricht bekannt. Er benutzte den Tod zu einer antisemitischen
Auslegung des Attentats, in der er „die Jüdische Weltverschwörung“ für den Tod vom Raths
verantwortlich machte. Er lobte die angeblich „spontanen“ judenfeindlichen Aktionen im ganzen
Reich, bei denen auch Synagogen in Brand gesetzt worden seien. Er äußerte, dass die Partei nicht
als Organisator antijüdischer Aktionen in Erscheinung treten wolle, aber diese dort, wo sie
entstünden, auch nicht behindern werde. Die anwesenden Gauleiter und SA-Führer verstanden
dies als indirekte, aber unmissverständliche Aufforderung die ‚spontanen‘ Aktionen des
‚Volkszorns‘ zu organisieren. Nach Goebbels' Rede telefonierten sie gegen 22:30 Uhr mit ihren
örtlichen Dienststellen. Danach versammelten sie sich im Hotel ‚Rheinischer Hof‘, um von dort
aus weitere Anweisungen für Aktionen durchzugeben. Goebbels selbst ließ nach Abschluss der
Gedenkfeier nachts Telegramme von seinem Ministerium aus an untergeordnete Behörden,
Gauleiter und Gestapostellen im Reich aussenden. Diese wiederum gaben entsprechende Befehle
an die Mannschaften weiter, in denen es etwa hieß: ‚Sämtliche jüdische Geschäfte sind sofort von
SA-Männern in Uniform zu zerstören. Nach der Zerstörung hat eine SA-Wache aufzuziehen, die
dafür zu sorgen hat, dass keinerlei Wertgegenstände entwendet werden können. […] Die Presse
ist heranzuziehen. Jüdische Synagogen sind sofort in Brand zu stecken, jüdische Symbole sind
sicherzustellen. Die Feuerwehr darf nicht eingreifen. Es sind nur Wohnhäuser arischer Deutscher
zu schützen, allerdings müssen die Juden raus, da Arier in den nächsten Tagen dort einziehen
werden. […] Der Führer wünscht, dass die Polizei nicht eingreift. Sämtliche Juden sind zu
entwaffnen. Bei Widerstand sofort über den Haufen schießen. An den zerstörten jüdischen
Geschäften, Synagogen usw. sind Schilder anzubringen, mit etwa folgendem Text: ‚Rache für
Mord an vom Rath. Tod dem internationalen Judentum. Keine Verständigung mit Völkern, die
judenhörig sind.‘ Dies kann auch erweitert werden auf die Freimaurerei‘. - Der Chef der GestapoAbteilung für Regimegegner, Heinrich Müller, sandte um 23:55 Uhr ein Blitzfernschreiben an
alle Leitstellen der Staatspolizei im Reich: Die Sicherheitsdienste sollten sich heraushalten. Sie
sollten aber für den „Schutz“ des jüdischen Eigentums vor Plünderung sorgen. Punkt 3 lautete:
‚Es ist vorzubereiten die Festnahme von etwa 20–30.000 Juden im Reiche. Es sind auszuwählen
vor allem vermögende Juden. Nähere Anordnungen ergehen noch im Laufe dieser Nacht.‘ Polizei und SS waren demnach eine Stunde nach der SA über die angeordneten Pogrome
informiert, die seit 23:00 begonnen hatten. Sie sollten diese zu der längst geplanten Internierung
wohlhabender Juden nutzen. Der Befehlt lautet: ‚Sobald der Ablauf der Ereignisse dieser Nacht
die Verwendung der eingesetzten Beamten hierfür zulässt, sind in allen Bezirken so viele Juden –
insbesondere wohlhabende – festzunehmen, als in den vorhandenen Hafträumen untergebracht
werden können.‘ - Die Leitung der Zerstörungen oblag den örtlichen Propagandaämtern der
NSDAP. Sie beriefen die SA-Ortsgruppen ein, die ihre Mitglieder instruierten und in Marsch
setzten, um die Befehle auszuführen. Die Pogrome wurden am 10. November fortgesetzt. Von
den annähernd 30.000 verhafteten und deportierten Juden wurden nachweislich 10.911 –
einschließlich von etwa 4.600 Wienern – ins KZ Dachau, 9.845 ins KZ Buchenwald eingeliefert.
Für das KZ Sachsenhausen schätzt man mindestens 6.000, eher aber 10.000 Inhaftierte. –
Etwa 100 Protestnoten ausländischer Vertretungen gingen nach dem 10. November 1938 beim
Auswärtigen Amt in Berlin ein. Demnach waren trotz gegenteiliger Befehle auch ausländische
Juden unter den Opfern der Pogrome. Die Proteste wurden kommentarlos in die Reichskanzlei
weitergeleitet und verschwanden dort in den Akten. Besonders scharf reagierten die USA, indem
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sie ihren Botschafter am 14. November aus Berlin abzogen. Viele ausländische Unternehmen in
Frankreich, Großbritannien, Jugoslawien, Kanada, den Niederlanden und den USA kündigten
ihre Handelsverträge mit Deutschland. Manche deutsche Firmen büßten ein Viertel ihres
Exportgeschäfts ein; auch Betriebe, die für die Rüstung von Bedeutung waren, erlitten nach
Aussage des Wehrwirtschaftsstabes empfindliche Verluste. Teile der Parteibasis waren von den
Pogromen überrascht worden und lehnten sie vor allem wegen der distanzierten Haltung Hitlers
als „wilde“ und „ungesetzliche“, das hieß vom „Führer“ scheinbar nicht gedeckte Aktion ab.
Auch Regierungsmitglieder, darunter Göring, Himmler, Heydrich, Funk und Alfred Rosenberg,
distanzierten sich und wiesen Goebbels die Alleinverantwortung für unvorhersehbare außen- und
wirtschaftspolitische Folgen zu. Schon am Vormittag des 10. November warf Göring Goebbels
vor, seine Aktion habe aus ökonomischer Ignoranz die „volkswirtschaftlich unsinnige Zerstörung
von Sachwerten“ herbeigeführt, die er dem deutschen Staat gern als Raubgut zugeführt hätte.
Dies nahm Hitler zum Anlass, Goebbels in Schutz zu nehmen und die folgende Gesetzgebung zur
‚Arisierung‘ zu forcieren. Wegen der faschistisch-totalitären Gleichsetzung von Volk, Staat und
Partei wurden Morde an ‚Volksfeinden‘ als unvermeidbare Begleiterscheinung der angeordneten
Pogrome gewertet. Die Befehle waren absichtlich unklar formuliert, um die Exzesse als
‚Überkochen der Volksseele‘ ausgeben zu können. Goebbels notierte am 10. November 1938:
‚Ich trage dem Führer die Angelegenheit vor. Er bestimmt: Demonstrationen weiterlaufen lassen.
Polizei zurückziehen. Die Juden sollen einmal den Volkszorn zu verspüren bekommen. Das ist
richtig. Ich gebe gleich entsprechende Anweisungen an Polizei und Partei. Dann rede ich kurz
dementsprechend vor der Parteiführerschaft. Stürmischer Beifall. Alles saust gleich an die
Telefone ... Der Stoßtrupp Hitler geht gleich los, um in München aufzuräumen. ‘ –
Die nichtjüdischen Deutschen reagierten verschieden auf die von SA und SS eingeleiteten
und beaufsichtigten Pogrome. Die deutsche Öffentlichkeit sah weitgehend passiv zu, wie die jüdische Minderheit in Deutschland an Leib und Leben bedroht, von Vertretern der Staatsmacht
ermordet, ihrer Versammlungs- und Gebetsorte, Traditionen und Güter beraubt und erstmals
massenhaft in KZs gesperrt wurde. Die meisten Bürger fürchteten die Straßen beherrschenden
Schlägerbanden der SA und SS und scheuten abweichendes Verhalten. Die Pogrome bestärkten
jedoch diejenigen, die zuvor schon Gegner der NSDAP waren, in ihrer Oppositionshaltung. Für
den Kreisauer Kreis unter Graf Helmuth James von Moltke waren sie im Zweiten Weltkrieg nachträglich ein entscheidender Anstoß für die Attentatspläne auf Hitler. Aber es gab auch
öffentliche Zustimmung. Der evangelische Landesbischof von Thüringen, Martin Sasse, sah in
den Pogromen eine Erfüllung von Martin Luthers Forderungen von 1543: ‚Am 10. November
1938, an Luthers Geburtstag, brennen in Deutschland die Synagogen. Vom deutschen Volk wird
[…] die Macht der Juden auf wirtschaftlichem Gebiet im neuen Deutschland endgültig gebrochen
und damit der gottgesegnete Kampf des Führers zu völligen Befreiung unseres Volkes gekrönt. In
dieser Stunde muss die Stimme des Mannes gehört werden, der als der Deutschen Prophet im 16.
Jahrhundert einst als Freund der Juden begann, der getrieben von seinem Gewissen, getrieben
von den Erfahrungen und der Wirklichkeit, der größte Antisemit seiner Zeit geworden ist, der
Warner seines Volkes wider die Juden.‘-Das ‚Reich‘ der Nazis, das sich selbst Tausendjähriges
Reich nannte, bestand nur eben von 1933 bis 1945, 12 schuldvolle Schicksalsjahre deutscher Geschichte. Der ‚Führer‘ dieses ‚Großdeutschen‘ Reiches, wie es sich seit den 40gern nannte, beging feige Selbstmord so wie er ja auch als einer ersten beim Putschversuch in München weggelaufen war.
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Der 9. November 1989: Im Sommer 1961 errichtete die DDR eine Mauer quer durch Berlin und
riegelte sich gegenüber dem Westen Deutschland durch eine Grenze von Stacheldraht und
Selbstschussanlagen ab, weil täglich mehr und mehr Bürger aus der DDR flüchteten, zuletzt
täglich zwischen 5000 und 12.000. Aber auch im ‚freien Westen‘ war es nicht friedlich, vor allem
die Studentenbewegung sorgte fuer Unruhe durch eine APO, die ‚Ausser-Parlamentarische
Opposition‘. Am 9. November 1967 sprengten Studenten unter den Ruf ‚Unter den Talaren, der
Muff von 1000 Jahren‘, die Senatsitzung der Hmaburger Universitaet. Am 9. November 1974
stirbt Holger Meins, Mitglied der Roten Armee Fraktion [RAF, uach Baader-Meinhof Bande
genannt] nch einem gemeinsamen Hungerstreik mit anderen RAF Haeftlingen in Gefaengnis.Der
Tod von Holger Meins staerkte die deutsche und die internationale studentische
Protestbewegung.
Zu den Ereigenen des 9. November 1989 zitiere ich aus Lars-Broder Keil und Sven-Felix
Kellerhoff in ihrem Buch mit dem vielsagenden Titel ‚Der Mauerfall – ein Volk nimmt sich die
Freiheit‘ beschriebenen Abfolge der Ereignisse: ‚Am Morgen des 9. November wurde in
Ostberlin detailliert an einer neuen Reiseregelung gearbeitet, denn immer mehr DDR Bürger
waren einfach nach Ungarn gefahren, um von dort in die BRD zu kommen. Gegen 10 Uhr
morgens kommt im Gebäude des SED-Zentralkomitees kommt das höchste Gremium der DDRStaatspartei zusammen, um seine dreitätigen Beratungen fortzusetzen. Hauptthema ist, wie die
Entscheidungsgewalt der Kommunisten erhalten werden kann, obwohl Bürgerrechtler und
Demonstranten längst die Machtfrage stellen. Es wird auch ein gerade fertiggestelltes Papier
hereingebracht, das entgegen dem Auftrag der Partei- und Staatsführung nicht nur eine neue
Regelung für die ständige Ausreise formulieren, sondern gleich noch die Erlaubnis für
sogenannte ‚Privatreisen‘; die Stasi hatte diesem Papier ihren Segen gegeben. Veröffentlicht
werden soll die Neuregelung am 10. November um vier Uhr morgens. So bleibt genug Zeit, die
zuständigen Dienststellen der Volkspolizei zu informieren. Wirksam würde diese Reisefreiheit
unter Vorbehalt erst am Wochenende. An ein Ende der Kontrollen oder gar eine Öffnung der
Mauer ist natürlich nicht gedacht. Der Regierende Bürgermeister Walter Momper (SPD) hört am
Rande einer Sitzung im Reichstagsgebäude gerüchteweise, in Ost-Berlin stehe eine wichtige
Entscheidung bevor. Es fallen sogar die Worte: ‚Heute Abend geht die Mauer auf‘. Der SPDPolitiker ist vorsichtig und informiert die für Verkehr und für Inneres zuständigen Senatoren;
Journalisten, die in Westberlin anrufen und von den Gerüchten gehört haben, bekommen keine
Antwort von Momper. Gegen 12.30 Uhr, in einer Raucherpause der ZK-Sitzung trifft sich das
Politbüro der SED zu einer kurzen Besprechung. Während sich die Mitglieder bei Zigaretten und
Kaffee kurz entspannen, berichtet Generalsekretär Egon Krenz berichtet von einer neuen
Reiseregelung, deren Entwurf er verliest. Es gibt eine kurze Diskussion, die sich vor allem um die
Frage dreht, ob die Regelung mit der Sowjetunion abgestimmt sei, was Krenz bestätigt. gegen 16
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Uhr SED-Generalsekretär Egon Krenz unterbricht die Tagesordnung des strikt geheim tagenden
Zentralkomitees und ergreift das Wort: ‚Was wir auch machen in dieser Situation, wir machen
den falschen Schritt. Schließen wir die Grenzen zur CSSR, bestrafen wir im Grunde genommen
die anständigen Bürger der DDR, die dann nicht reisen können und auf diese Art und Weise ihren
Einfluss auf uns ausüben‘. Dann verliest der Generalsekretär Punkt für Punkt den Entwurf,
einschließlich der Frist 10. November 1989 für die Veröffentlichung, und fährt fort: ‚Wie wir's
machen, machen wir's verkehrt. Aber das ist die einzige Lösung, die uns die Probleme erspart,
alles über Drittstaaten zu machen, was dem internationalen Ansehen der DDR nicht förderlich
ist‘. Für den Nachmittag ist eine Pressekonferenz geplant, auf der das Präsidiumsmitglied Günter
Schabowski über die diversen Themen und Beschlüsse des ZK berichten soll; Krenz schiebt ihm
einen Zettel mit den Worten ‚Teil das mit, das ist noch ein Extraknüller!‘.
In der Pressekonferenz, die kurz vor 19 Uhr beginnt, dreht sich alles um das Gerücht, dass es
irgendwelche Reisefreiheiten geben werde. Schabowski hatte aus Zeitgründen den Zettel noch nicht gelesen,
den Krenz ihm gegeben hatte. Endlich hält er es in seinen Händen und sagt sehr unsicher: ‚Allerdings ist
heute, soviel ich weiß, eine Entscheidung getroffen worden. Es ist eine Empfehlung des Politbüros
aufgegriffen worden, dass man aus dem Reisegesetz den Passus herausnimmt und in Kraft treten lässt, der –
wie man so schön oder so unschön sagt – die ständige Ausreise regelt, also das Verlassen der Republik. Weil
wir es für einen unmöglichen Zustand halten, dass sich diese Bewegung vollzieht über einen befreundeten
Staat, was ja auch für diesen Staat nicht ganz einfach ist. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen,
heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte
der DDR auszureisen‘. Schabowski liest die Sätze über ‚Privatreisen‘ vom Blatt ab. Es wird gefragt ‚Gilt die
eben verkündete neue Reiseregelung wirklich ab sofort?‘ Schabowski reagiert nervös und ganz unsicher,
seine Antwort: ‘Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das sofort, unverzüglich‘. Das war so um 19 Uhr 10.
Gegen Ende der ‚Heute‘-Sendung im ZDF verliest der Sprecher eine Meldung, die ihm kurz zuvor gereicht
worden ist: ‚Noch einmal zurück nach Ost-Berlin. SED-Politbüromitglied Günter Schabowski hat vor
wenigen Minuten mitgeteilt, dass von sofort an DDR-Bürger direkt über alle Grenzübergänge zwischen der
DDR und der Bundesrepublik Deutschland ausreisen dürfen. Mit dieser heutigen Entscheidung sei eine
Übergangsregelung bis zur Verabschiedung des neuen Reisegesetzes geschaffen worden. Schabowski
äußerte sich vor der internationalen Presse‘. - Im Bundestag gibt Kanzleramtsminister Rudolf Seiters gegen
21 Uhr in der laufenden Abenddebatte über ein Vereinsförderungsgesetz bekannt, dass die DDR ihre
Grenzen geöffnet habe: ‚"Damit wird praktisch erstmals Freizügigkeit für die Deutschen in der DDR
hergestellt‘. Spontan stehen die Abgeordneten auf und stimmen die Nationalhymne an: ‚Einigkeit und Recht
und Freiheit‘. Zur gleichen Zeit fallen den DDR Grenztruppen viele West-Berliner auf, die auf die breite,
aber mit 2,20 Meter relativ niedrige Mauer vor dem Brandenburger Tor geklettert sind. Rund 100 Trabant
stauen sich östlich des Übergangs Bornholmer Straße, außerdem 500 bis 1000 Fußgänger. - Ein Offizier der
Grenztruppen versucht, die Menschen zum Weggehen zu bringen: ‚Es ist hier und jetzt nicht möglich, Ihnen
die Ausreise zu ermöglichen‘. Die Stimmung eskaliert und beginnt zu kippen. Die Grenzkontrolleure wissen
sich nicht mehr anders zu helfen, als besonders lautstarke und unzufriedene DDR-Bürger einzeln durch die
Kontrollbaracken zu lassen. Jeder bekommt einen Stempel in den Personalausweis gedrückt, quer über das
Foto. Ohne dass sie es erfahren, werden sie ausgebürgert aus der DDR. Ihnen soll die Wiedereinreise
verweigert werden. Zwischen Stasi-Zentrale und Grenzübergangsstellen wurdet diese ‚Ventillösung‘ in
Windereile ausgeheckt. Gegen 21:34 MEZ [das ist nachmittags 15:34 in Washington DC] gibt der USPräsident George Bush eine kurze Erklärung ab: Er begrüße die Entscheidung, die Mauer zu öffnen. Bush ist
sehr vorsichtig, vermeidet jeden Triumph. Auf die Frage: ‚Sind Sie zufrieden? ‘, antwortet er lächelnd: ‚ich
bin sehr zufrieden!‘. Helmut Kohl war zu der Zeit zu einem Staatsbesuch in Warschau und konnte keinen
Flieger für die Heimreise bekommen; er äußert sich sehr vorsichtig: ‚Was wirklich aus dieser Entscheidung
erwachsen wird, weiß ich nicht‘, sagt er. Kohl ist ärgerlich:‘ Während in Berlin Geschichte geschrieben wird,
sitze ich in Polen‘; aber er kann aus protokollarischen Gründen nicht einfach den Staatsbesuch abbrechen.
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Hektisch wird telefoniert, wie der Kanzler mit einer alliierten Maschine schnellstmöglich in die frühere
Hauptstadt gebracht werden kann. SED-Chef Egon Krenz versucht, den Chef der KPdSU zu erreichen.
Doch Michail Gorbatschow schläft, – in Moskau ist es bereits zehn Minuten vor Mitternacht. Das DDRFernsehen unterbricht gegen 22 Uhr einen laufenden Spielfilm, um die ADN-Pressemitteilung über die neue
Reiseregelung bekannt zu geben. Vier Minuten später wird die ungewöhnliche Maßnahme wiederholt,
diesmal mit der Ergänzung: ‚Also – die Reisen müssen beantragt werden! ‘ Es ist der letzte Versuch, den
Dammbruch zu verhindern. - Wegen einer Fußballübertragung verspätet beginnen die ARD-Tagesthemen
abends erst gegen 22:45. Der Moderator sagt: ‚Guten Abend, meine Damen und Herren! Im Umgang mit
Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren:
Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für
jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. ‘ – Mehrere zehntausend Menschen
stehen um diese Zeit auf Ostseite des Grenzübergangs Bornholmer Straße und verlangen, dass die Tore
geöffnet werden. Harald Jäger, Stasi-Offizier und Kommandeur vor Ort, hat keine Weisungen bekommen
und ist aus sich allein gestellt. Aber er weiß, er hat keine Alternative. Freiwillig werden die DDR-Bürger
nicht weggehen, und wenn er schießen lassen sollte, würden seine Männer und er mit Sicherheit gelyncht
werden. Verzweifelt ruft er seinen Vorgesetzten an: ‚Es ist nicht mehr zu halten; wir müssen die
Grenzübergangssperre aufmachen!‘. ‚Na, ist gut‘ lautet die Antwort. Ein Stasi-Offizier teilt die
unabwendbare Entscheidung dem diensthabenden Grenztruppen-Major mit den Worten mit: ‚Wir fluten
jetzt! Die Grenze ist offen.‘ - Unten diesen mehreren 10.000 ist auch Frau Dr. Angela Merkel, Physikerin
beim Institut für Physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften in Berlin-Adlershorst, die gerade
von einem Mädelabend in der Sauna des Thälmann Bades auf dem Nachhauseweg war. Sie geht auch über
die Grenze an der Bornholmer Straße; sie will ihre Tante in Hamburg anrufen, hat aber kein Westgeld. So
endet sie mit anderen Ossies in irgendeiner Wessie Wohnung und trinkt Dosenbier, das irgendjemand
ausgibt; am nächsten Morgen ist sie wieder zeitig in ihrem Buero in Berlin-Adlershorst. - An zahllosen
Orten in West-Berlin, vor allem aber am Kurfürstendamm steigt nach Mitternacht bis lange in den Morgen
des 10. November die bis dahin größte Party der deutschen Geschichte und in Berlin. Unbekannte
Menschen liegen einander in den Armen, jubeln und freuen sich.
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