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Das Leben nahmt ihr uns – aber 
nicht den Geist. Gedenken an 
die Freiheitskämpfer 1920 – Sei 

Rebell auf zur Tat“, lautet die Inschrift 
des Denkmals für die im Kampf gegen 
den Kapp-Putsch gefallenen Arbeiter in 
Bochum-Werne. Das Denkmal und die 
erinnernde, aber auch in die Zukunft 
gerichtete, Inschrift bewegen mich, 
seit ich 1970 das erste Mal vor diesem 
Denkmal stand. Mit zunehmender In-
tensität beschäftigte ich mich mit dem 
Thema, schrieb Artikel und Aufsätze, 
zuletzt auch Bücher.

Zu dem besonders interessanten 
Teil meiner Beschäftigung mit dem 
Thema gehören die Gespräche bei der 
Suche nach Denkmälern für die März-
gefallenen, die Recherche in Stadtar-
chiven, das Studium von Dokumenten 
und der Erfahrungsaustausch mit Men-
schen, die ebenfalls Interesse an dem 
Thema hatten. Da war etwa Hermann 
aus Bruckhausen (Hünxe). Ich fand 
doch partout nicht mehr den dortigen 
Gedenkstein, der ziemlich versteckt im 
Wald steht. Also klingelte ich am nächst 
gelegenen Haus und Hermann öffnete 
mir. „Da komm ich doch mit, es ist ja 
nicht weit“, sagte er. Und auf dem Weg 
erzählte er mir, wie er als Kind immer 
gesehen hat „wie die Kommunisten“ die 
Straße heraufgekommen sind, manch-
mal auch mit einer Musikgruppe. Sie 
bogen dann in unsere Straße ein. „Ich 
sah die großen Kränze“, die sie dann an 
der Grabstätte und dem Gedenkstein 
niederlegten. „Das war in den 50er Jah-
ren.“ Nach einem Foto vom Denkmal 
und Hermann verabschiedeten wir uns 
und ich hatte den Eindruck, dass auch 
Hermann dieser Sonntagnachmitttag 
gefallen hat.

Ähnlich war es in Krudenburg 
(Hünxe). Bei Fotoaufnahmen des Ge-
denksteines für sieben erschossene An-
gehörige der Roten Ruhrarmee aus Bar-
men (Wuppertal) sprach mich eine älte-
re Frau an, die gegenüber dem kleinen 
jüdischen Friedhof wohnt. Ja, aus dem 
Stein sind während der Nazizeit fünf 
Zeilen entfernt worden, nur die Namen 
blieben stehen, hörte ich. „Es kamen 
später auch fremde Leute hierher, um 
zu Ostern Blumen auf den Gräbern nie-
derzulegen.“ Über Kontakte nach Wup-
pertal erhielt ich vor einigen Jahren ein 
historisches Foto, das eine Abordnung 
von Barmer Arbeitern an dem histori-
schen Stein in Krudenburg zeigt.

Kontakte sind sowieso wichtig. Vom 
Stadtarchiv Duisburg erhielt ich anläss-
lich eines Recherchebesuches die An-
schrift eines Duisburgers, der ebenfalls 
dort geforscht hatte. Über den schnell 
hergestellten Kontakt kam ich an ein 
zwar etwas verschwommenes, aber ein-
zigartiges Foto von einer Gedenkveran-
staltung in Hamborn, das auch das heu-
te nicht mehr existierende Denkmal in 
Hamborn zeigt.

In Eversum kam ich mit Josefa ins 
Gespräch. Nach dem Besuch der dor-
tigen Märzgefallenen-Gräber hatte ich 
an einem Sonntag an einem Bauern-
haus geschellt und gefragt, ob etwas 
über die beiden Gedenksteine am Post-
weg bekannt sei. Ich wurde in die gute 
Stube geführt und Josefa begrüßte mich 
freundlich. „Mein verstorbener Mann 
hat mir oft erzählt, wie das damals war.“ 
Als Zehnjähriger hat er mitbekommen, 
wie „acht bis neun Mann – Spartakis-

ten“, von „Noske“ erschossen worden 
sind. Noske? „Na, die Regierungssol-
daten!“ Erst sollten die Erschießungen 
auf unserem Hof erfolgen. Dann sind 
die Spartakisten aber in den Wald ge-
führt worden, um dort „von einem Ex-
ekutionskommando füsiliert“ zu wer-
den. Unser Nachbar Sonne musste zwei 
Gruben ausheben, in die die Toten ge-
legt wurden. Das Gespräch fand 1996 
statt. Und erfreut war ich, als ich kürz-
lich erfuhr, dass der „Heimat- und Bür-
gerverein Olfen“ die Pflege der beiden 
Steine übernommen hat.

Manchmal hatte ich zwar Texte 
von Ereignissen, die waren aber so ge-
schrieben, dass sie unverständlich wa-
ren, nicht so richtig begreifbar. Dies war 
in Raesfeld und in Wesel der Fall. Also 
fuhr ich nach Raesfeld und mietete 
mich in ein Gasthaus ein. Ich erforsch-
te den Standort, an dem das Denkmal 
für die Märzgefallenen gestanden hat, 
die Felder, wo die Kämpfe stattgefun-
den haben, den Standort der Textilfa-
brik Becker, wo die Kötter, verarmte 
Bauern und Jugendliche ausgebeutet 
wurden. Zuletzt kam ich zum Ort der 
früheren Wassermühle, heute ein idylli-
scher Rastplatz für Wanderer. Im März 
1920 war dies der Rastplatz von Rot-
armisten und ich konnte mir plastisch 
vorstellen, wie sie am Bach ihren Durst 
gestillt und das Brot vom Müller geges-
sen haben. In Wesel galt mein Interes-
se der Zitadelle, die die Reichswehr als 
Gefängnis benutzte, und dem Hof, wo 
zahlreiche Todesurteile vollstreckt wur-
den, darunter auch die gegen mehrere 
Kämpfer aus Bochum-Stiepel.

Zu interessanten Begegnungen kam 
es auch, wenn ich eingeladen worden 

bin, um an Märzgefallenen-Gräbern zu 
sprechen oder an Veranstaltungen teil-
zunehmen. In Pelkum, wo ich auch Ver-
treter der SPD traf, in Bottrop, wo Sa-
hin Aydin intensiv über die Geschich-
te der Märzgefallenen forscht, oder 
in Dortmund mit den Mitgliedern der 
DKP und einigen Autonomen, als alle 
dem strömenden Regens trotzten. In 
Bochum-Werne kam nach einer Ge-
denkveranstaltung eine Frau auf mich 
zu und gab mir ein Foto, das Gottlieb 
Tomaschewski zeigt. Tomaschewski 
wurde am 16. April 1920 von Angehö-
rigen der Akademischen Wehr Münster 
erschossen. Er wurde auf dem Friedhof 
in Werne bestattet und das Denkmal ist 
bis heute am letzten Märzsonntag der 
Ort für eine Gedenkveranstaltung der 
VVN.

Mit besonderer Freude erinnere 
ich mich an Gevelsberg. Dort hatte ich 
beim Aufsuchen des Grabes für zwei 
Märzgefallene auf dem Waldfriedhof 
die völlige Verwahrlosung der Grabstel-
le feststellen müssen. Ich schrieb an den 
Bürgermeister und die örtliche Lokal-
zeitung einen fetten Beschwerdebrief. 
In der Zeitung wurde die Sache groß 
aufgemacht und nach einigen Wochen 
antwortete auch der Bürgermeister, die 
Technischen Betriebe der Stadt hätten 
im März 2011 das Grab saniert. Die 
Presseberichte hatten aber einen wei-
teren Effekt. Aus Braunschweig hatten 
sich Nachfahren von Heinrich Deutz, 
der bei Kämpfen in Remscheid von 
Soldaten erschossen worden ist, bei der 
Zeitung gemeldet. Über die mir über-
mittelte Adresse konnte ich Kontakt 
aufnehmen. Wenig später erhielt ich ein 
Päckchen aus Braunschweig, dessen In-
halt mich vom Hocker riss: Es enthielt 
sechs Kranzschleifen von den Beerdi-
gungsfeierlichkeiten am 22. März 1920. 
Diese, während der Zeit des Faschis-
mus gut versteckt, kamen nach so lan-
ger Zeit gut erhalten in meinen Besitz. 
Bei einer Diskussionsveranstaltung 
des „August Bebel Gesprächskreises“ 
erhielt ich dann noch von einem DKP-
Genossen ein Foto aus dem Jahr 1975, 
das Max Reimann am Grab auf dem 
Waldfriedhof zeigt.

Das „Spartakistengrab in der Hei-
de“ in der Haardt (Kreis Recklinghau-
sen) beschäftigte mich mehrere Jahre. 
Erst brauchte ich mehrere Anläufe, 
bevor ich es gefunden hatte. Zeitauf-
wendig waren auch die Nachforschun-
gen zu den Hintergründen. Aber in 
den Stadtarchiven Marl, Recklinghau-
sen und Wattenscheid wurde ich fün-
dig. Ich fand Dokumente, die schließ-
lich ergaben, dass dort 34 Märzgefalle-
ne begraben sind. Die Mehrzahl davon 
aus Bochum und Wattenscheid. In den 
Archiven bekam ich auch Kopien von 
Briefen, die die (erfolglosen) Versuche 
von Angehörigen dokumentieren, die 
Ausgrabungen und Überführung der 
Leichen ihrer „Söhne“ zu erreichen. 
Später bekam ich dann noch von ei-
nem ebenfalls an dem Thema Arbeiten-
den die Kopie einer Zeitungsnotiz zu-
geschickt, aus der hervorging, dass am 
15. März 1931 die feierliche Einweihung 
des Grabsteines stattfand.

Aktuell arbeite ich an der Aufarbei-
tung der Ereignisse und der Gräber und 
Denkmäler in Mecklenburg und Pom-
mern. Das Buch soll in wenigen Wochen 
gedruckt vorliegen.

Auf den Spuren des  
Kapp-Lüttwitz-Putsches
Erlebnisse und Geschichten bei der Recherche. 
Ein Ausblick auf den 100. Jahrestag • Von Günter Gleising

Der konterrevolutionäre Kapp-Lüttwitz-Putsch vom 
13. März 1920 war der Versuch, die in der Novemberrevo-
lution 1918/19 geschaffenen politischen Veränderungen 
und demokratischen Rechte zu beseitigen. Die Regierung 
(SPD/DDP) floh, weil sowohl die Reichswehr- als auch die 
Polizeiführung nicht zur Verteidigung der Republik bereit 
waren. Die Gewerkschaften und Arbeiterparteien riefen 
zum landesweiten Generalstreik auf. In allen Städten fan-
den Demonstrationen als Antwort auf den Putsch statt 
und der Generalstreik legte die Betriebe still.

Große Teile des Militärs unterstützten den Putsch. 
Entweder indem sie dies öffentlich erklärten oder mit 
dem Vorwand, „Ruhe und Ordnung“ herstellen zu wol-
len. Im Rhein-/Ruhr-Gebiet, in der Region Berlin, in Meck-
lenburg, Sachsen und Thüringen kam es zu bewaffne-
ten Aufstandsbewegungen. Aus dem Ruhrgebiet, dem 
Bergischen Land und der märkischen Region um Hagen 
wurden von der Roten Ruhrarmee das Militär und die Si-
cherheitspolizei vertrieben, bis schließlich entlang nörd-
lich der Lippe eine Frontlinie entstanden war. Der Gene-
ralstreik und die Erfolge der bewaffneten Arbeiterweh-
ren führten schließlich zum Scheitern des Putsches, die 
„alte“ Regierung kehrte nach Berlin zurück und verlangte 
von den Arbeitern sofort die Abgabe der Waffen. Ohne 
die Zusage von Garantien zur Bestrafung der Putschis-

ten, ohne mehr Rechte für die Arbeiter, ohne Zusagen zur 
Änderung der Eigentumsverhältnisse (Sozialisierung der 
Grundstoffindustrie, Enteignung des Landbesitzes der 
Großgrundbesitzer) und die Umwandlung der reaktio-
nären Reichswehr zu einem Volksheer wollten sie keine 
Waffen abgeben.

Die Regierung mobilisierte jetzt die reaktionärsten 
Truppen aus Bayern, Württemberg, Schlesien und dieje-
nigen, die den Putsch unterstützt hatten, um die Märzre-
volution im Ruhrgebiet zu beenden. Nach zum Teil hefti-
gen Kämpfen überschritt das Militär an vier strategisch 
wichtigen Punkten mit tausenden Soldaten, mit Geschüt-
zen, Taks, gepanzerten Zügen, Flugzeugen am 1. April 1920 
die Lippe. Innerhalb weniger Tage besetzte das Militär die 
Region, wütete und mordete in den Städten. Auch in den 
anderen Regionen setzte sich das Militär durch und mach-
te Jagd auf Arbeiter, die den Putsch bekämpft hatten.

Während viele Arbeiter von Standgerichten zum Tode 
verurteilt wurden, blieben die Putschisten straffrei. Wäh-
rend tausende Arbeiter oft für Jahre in die Gefängnisse 
und Zuchthäuser gesteckt wurden, gingen einige Offizie-
re und Generäle „mit allen Ehren“ und „voller Pension“ in 
den Ruhestand. Nach Schätzung fanden allein im Rhein-/
Ruhr-Gebiet bis zu 2 000 Arbeiter und Angehörige der Ro-
ten Ruhrarmee den Tod.

Gedanken zu einem Foto
Die Aufnahme aus dem März 1920 zeigt Angehörige der Roten Ruhrarmee beim Requirieren von Kartoffeln und anderer Le-
bensmittel im südlichen Münsterland. Das Auftauchen der Männer mit ihren Arbeiteruniformen stößt ganz offensichtlich 
auf die Neugier der Frauen aus dem Dorf. Mir fällt ein, was ich in den Dülmener Heimatblättern gelesen habe: Eine Sani-
täterin der Roten Armee versammelte die Mägde vom Schloss Sythen und sagte zu ihnen, „Mädchen! Von heute seid ihre 
keine Dienstboten mehr, seid ihr Fräuleins! Wir werden auch für Euch kämpfen, für Eure Befreiung aus der Knechtschaft!“ 
Die Rolle der Frauen und ihre Rechte, das wird auch das Thema der Gesprächsrunde auf dem Bild gewesen sein.
Ich denke daran, dass in keiner Weise die Rolle der Frauen während des Kapp-Putsches und der Märzrevolution aufgear-
beitet ist. Frauen, die das Leben der Familien aufrecht hielten, währen die Männer Dienst in der Roten Ruhrarmee oder den 
Aktionsausschüssen verrichteten. Aber nicht nur das. Viele Frauen machten als Sanitäterinnen oder Kuriere Dienst in der 
Roten Ruhrarmee. Andere waren in der Versorgung oder im Schreibdienst tätig. Die Magdeburger Fabrikarbeiterin Amalie 
Schaumann unterstützte in Hamborn den Kampf gegen den Putsch und trat in Volksversammlungen als Rednerin in Er-
scheinung. In Velbert wurde Frau Wiemann in den Aktionsausschuss gewählt und in Hattingen organisierte Emma Horbach 
die Frauen zur Unterstützung des bewaffneten Kampfes.
Und – ich denke daran, dass viele Frauen von Reichswehrsoldaten vergewaltigt und erschossen oder von Standgerichten 
zu hohen Strafen verurteilt wurden. In Totenlisten finden sich die Namen von 26 gefallenen oder ermordeten Frauen. Dar-
unter befindet sich das Dienstmädchen Martha Greine, die sich der Roten Ruhrarmee angeschlossen hatte und am 1. April 
in Haltern von Soldaten erschossen wurde. Einen Tag später wurde Berta Spies in Bruckhausen erschossen. Bei den Kämp-
fen in Remscheid am 18./19. März fanden Mathilde Honsberg und Johanna Helene Müller den Tod. Die Arbeitersamariterin 
Katharina Pint aus Witten wurde von Angehörigen des Freikorps Epp in Pelkum erst misshandelt und dann erschossen.

Herrmann und das Denkmal bei Hünxe


