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regionale Geschehen in den Vordergrund 
rückt. Ein letztes Beispiel, betreffend die 
Rückkehr der Truppen, sei genannt: Ende 
November 1918 zog die 213. Division der 
fünften Armee unter General von Marwitz 
durch Frankfurt. Sie wurde offiziell durch 
den Oberbürgermeister und den Vorsit-
zenden des Soldatenrates begrüßt. Für den 
Durchmarsch erhielt das Militär erneut den 
Oberbefehl über die Stadt. Das warf früh 
ein Schlaglicht auf die zukünftige demo-
kratische Entwicklung in Deutschland.

Herbert Bauch

Günter Gleising: Kapp-Putsch und März-

revolution 1920. Band II: Ereignisse und 

steinerne Zeugen – Gräber und Denkmä-

ler zwischen Rhein und Weser erzählen 

Geschichte. Mitarbeit: Anke Pfromm, Ruhr-

echo-Verlag, Bochum 2014, 535 S., ISBN: 

978-3-931999-16-2

Nun ist es komplett, Günter Gleisings unter 
Mitarbeit von Anke Pfromm geschriebenes 
Werk „Kapp-Putsch und Märzrevolution 
1920“. Im Jahr 2010 erschienen die „Ereig-
nisse und Schauplätze in Bochum und 
Umgebung“ (Band I) und die „Totenliste 
der Märzgefallenen aus dem Rheinisch-
Westfälischen Industriegebiet“ (Band III). 
In Band II erfahren wir nun etwas über 
„Gräber und Denkmäler zwischen Rhein 
und Weser“.

Und das nicht zu knapp. In drei 
Hauptkapiteln präsentiert der Autor eine 
Einführung in den Kapp-Putsch und die 
sogenannte Märzrevolution von 1920, 

beschäftigt sich dann mit dem „Gedenken 
an die Märzgefallenen als Bestandteil der 
Arbeiterkultur“, bevor er auf über 400 Sei-
ten zur Hauptsache kommt, nämlich die 
im Ruhrgebiet und Umgebung noch recht 
zahlreichen Gräber und Denkmäler, die 
er als „steinerne Zeugen“ der historischen 
Ereignisse sieht. Die Leserinnen und Leser 
stimmt er mit einem Zitat aus Paul Merkers 
1949 erschienenem Buch „Sozialdemokra-
tie und Gewerkschaften“ ein, das da lautet: 
„Der Generalstreik zur Niederwerfung des 
Kapp-Putsches […] war der einzige politi-
sche Massenstreik, der von der deutschen 
Arbeiterklasse einheitlich durchgeführt 
wurde. Es war die gewaltigste politische 
Massenstreikbewegung, die überhaupt 
jemals zustande kam.“ (zitiert auf S. 7)

Überhaupt hat Gleising eine Unmenge 
an Quellen und Literatur verarbeitet, bis 
hin zu lokalen Zeitungen, sodass er seine 
Thesen mit zahlreichen eingestreuten Fak-
similes von Plakaten und aus Gemeinde-
ratsprotokollen, Fotos und Zitatkästen 
auflockern kann. Eine Zeitleiste und eine 
Übersichtskarte enthält bereits Band I. Auf 
eine Quellen- und Literaturliste ist leider 
verzichtet worden – hier wird pauschal auf 
die Fußnoten verwiesen. Schmerzlich ver-
misst man ein Personenregister.

Doch für diese kleinen, vielleicht auch 
großen Mängel entschädigt die in dieser 
Form einmalige Übersicht über die „stei-
nernen Zeugen“ der bewegten Tage vor 
nunmehr gut 95 Jahren.

Gleising gliedert die 60 Einträge geo-
grafisch, übersichtlich geordnet nach dem 
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Alphabet, und zwar von Bergkamen bis 
„Wuppertal mit Barmen und Elberfeld“. 
Er berücksichtigt also die gegenwärtigen 
kommunalen Grenzen und gibt zusätzlich 
an, welche später eingemeindeten kom-
munalen Körperschaften „besucht“ wur-
den. Beispiel Wuppertal: Auf insgesamt 24 
Seiten stellt der Verfasser die industrielle 
und soziale Entwicklung der beiden Wup-
perstädte im 19. und 20. Jh. dar, beleuch-
tet den Putsch und die Reaktionen von 
Arbeiterschaft und Bürgertum vor Ort, 
zeigt die Entwicklung der Kämpfe bis hin 
zu den Verhandlungen mit Carl Sever-
ing und beleuchtet Gräber und Gedenk-
steine nicht nur in Wuppertal selber, son-
dern auch letzte Ruhestätten von zumeist 
namenlos verscharrten „Märzkämpfern“ 
außerhalb der Grenzen Wuppertals auf 
dem jüdischen Friedhof in Krudenburg 
(bei Wesel) und in einem Massengrab in 
Dinslaken. Berücksichtigung finden auch 
die Schändungen von Arbeitergräbern im 
Dritten Reich sowie die Wiederherstellung 
von Ehrengräbern nach 1946. Dazu kom-
men ein Dutzend Fotos sowie Faksimiles 
aus sozialistischen Zeitungen. Biografische 
Angaben zu Friedrich Engels, den Arbei-
terführern Fritz Charpentier (KPD) und 
Ernst Dröhner (SPD) sowie der Arbei-
terjugendlichen Cläre Riedesel werden 
gesondert präsentiert. Der an der loka-
len Aufarbeitung interessierte (möglicher-
weise Laien-)Historiker findet in den 77 
Anmerkungen allein in diesem Abschnitt 
reichlich Anknüpfungspunkte für eigene 
Forschungen.

„Möge das Buch dazu beitragen, 
Geschichte vor Ort neu zu entdecken und 
zu bewerten“, hofft Gleising (S. 10). Er hat 
das Feld reich bestellt. Wer sich für weitere 
Arbeiten über die Geschichte der Arbeiter-
bewegung an Rhein und Ruhr interessiert, 
ist mit den auf der letzten Seite genann-
ten Titeln gut bedient, darunter weiteren 
Arbeiten von Gleising zur Geschichte der 
VVN, über den kommunistischen Politi-
ker Heinz Renner oder den Opel-Konzern 
sowie den Roman „Brennende Ruhr“ und 
Erzählungen von Karl Grünberg.

Matthias Dohmen

Werner Abel/Enrico Hilbert: „Sie werden 

nicht durchkommen“. Deutsche an der 

Seite der Spanischen Republik und der 

sozialen Revolution, Band 1. Unter Mitar-

beit von Dieter Nelles u. a., Verlag Edition 

AV, Lich/Hessen 2015, 570 S., ISBN: 978-3-

86841-112-6

Gerade noch rechtzeitig vor dem 80. Jah-
restag der Gründung der Internationa-
len Brigaden erschien dieser biografische 
Überblick über jene Deutschen, die in 
Spanien 1936 bis 1939 die Republik unter-
stützten. Bereits vor fast einem Jahrzehnt 
war die Publikation (in einem anderen 
Verlagsprogramm) vorangekündigt gewe-
sen. Die Schwierigkeiten, die beim Erar-
beiten damals bestanden und bis heute 
bestehen und offensichtlich zum Verzug 
führten, lassen sich bei der Lektüre des 
Bandes mehr als nur erahnen. Keiner der 
Hrsg. ist von Beruf Historiker. Abel, ein 
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