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M
it den Freiheitsbewegungen ihrer
Geschichte taten sich die Deut-
schen lange schwer.Wer inAufstän-
dischen und Freiheitskämpfern nur
meuterndeRotten zu erblickenver-

mochte, hatte ein Problem damit. Die freudigen
Menschenmassenbei derMaueröffnung am9.No-
vember 1989 konnten daran etwas ändern. Doch
über dem 9. November 1918 regiert immer noch
das Fragezeichen: eine deutsche Revolution? Es
wird einem ganz schwindelig, was im Überbie-
tungswettbewerb der Attribute in den zurücklie-
gendenhundert Jahren alles für Bezeichnungen ge-
funden wurden: verratene Revolution, überflüs-
sige, paradoxe, verfehlte, halbe, steckengeblie-
bene, unvollendete, gebremste, ungeliebte, verges-
sene, die größte aller Revolutionen und die wun-
derlichste, die Revolution der Besonnenen. Wir
werden kein schöneres Beiwort mehr finden, und
es bringt auch nichts. Wir sollten es den Franzo-
sen gleichtun, die – nach vielen Jahrzehnten der
Beschäftigung – ihre einfach FranzösischeRevolu-
tion nennen. Also: Deutsche Revolution.
Der 9. November ist der Tag der Entscheidung.

In den Fabriken beginnen ausgemergelte Männer
und Frauen mit fahlen Gesichtern die Arbeit. Seit
Monaten: Hunger, explosive Stimmung, Sehn-
sucht nach Frieden in einem Krieg, den die Deut-
schen nicht gewinnen können. Der Kaiser? Ein
Schattenmann, dieMacht ist längst an die Oberste
Heeresleitung (OHL) unter Hindenburg und Lu-
dendorff übergegangen. Demnächst flüchtet Wil-
helm II. ins belgische Spa, bald wird er nur noch
Holz hacken. Hindenburg und seine Leute in der
OHL wissen um die ausweglose militärische Lage
und haben nur noch ein Ziel: Andere die Suppe
auslöffeln lassen. Die Idee dafür war ein großer
Bluff, nämlich die Oktoberreformen, eine parla-
mentarische Monarchie. Der sonderbare Prinz
Max von Baden wird Reichskanzler.
Die Seekriegsleitung will endlich Krieg führen.

„Ehrenvolle Niederlage“ gegen England lautet die
Parole. Tausende Marinesoldaten sollen einfach
absaufen in einer völlig sinnlosen Schlacht. InWil-
helmshaven, Kiel und anderen Küstenstädten re-
bellieren sie, wollen leben, endlich Frieden, bil-
den Soldatenräte, setzen die Offiziere ab. Wie ein
Lauffeuer verbreitet sich ihr Erfolg übers ganze
Reich, überall wird ihrem Vorbild gefolgt, Arbei-

ter-, ja selbst Bauernräte entstehen. Deutschland
hat eine revolutionäre Massenbewegung. Um 13
Uhr stürmen Berliner Arbeiter und Soldaten das
GefängnisMoabit und die Strafanstalt Tegel. Hun-
derte politische Gefangene werden befreit. Der
Sturm auf die Bastille am14. Juli 1789, der Beginn
der Französischen Revolution, setzte nur ein Dut-
zend Schwerverbrecher frei. Der hilfloseMax von
Badenüberträgt eigenmächtig dasAmtdesReichs-
kanzlers auf Friedrich Ebert, SPD.
Die Gerüchteküche in Berlin brodelt: Karl Lieb-

knecht vom Spartakusbund werde die „sozialisti-
sche Republik“ ausrufen. Philipp Scheidemann,
SPD, will ihm zuvorkommen. Er klettert auf die
Balustrade eines Fensters im Reichstag und
spricht zu den Menschen vor dem Gebäude: „Das
Volkhat auf der ganzenLinie gesiegt.Das alteMor-
sche ist zusammengebrochen, derMilitarismus ist
erledigt! Es lebe die deutsche Republik!“ Auch das
ist ein revolutionärer Akt. Kurz darauf prokla-
miert Liebknecht an einem Fenster am Schloss
„die freie sozialistische Republik Deutschland“.
Zweimal Republik. Aber eins ist klar: Die Revolu-
tion wird sich eben nicht zwischen diesen beiden
entscheiden müssen. Liebknechts Anhänger, die
auf das russische Modell und Gewalt setzen, sind
in der absolutenMinderheit. Die großen und klei-
nenMonarchienDeutschlandswerdenweggefegt.
Jene, die noch gestern Herren waren, danken ab,
fliehen und flüchten, und der liberale Publizist
Theodor Wolff reibt sich verwundert die Augen:
„Die größte aller Revolutionen hat wie ein plötz-
lich losbrechender Sturmwind das kaiserliche Re-
gimemit allem, was oben und unten dazugehörte,
gestürzt.“ Und nun? Was tun?
Ein Rat der Volksbeauftragten wird gebildet,

drei Politiker von der SPD, drei von der USPD.
Die einen wollen die Revolution bändigen, sie in
parlamentarische Formen gießen, die anderen
wollen sie vorantreiben, Ziel ungewiss. Derweil
bringt sich die Gegenrevolution der Militärs in
Stellung. Sie schürtHysterie: Zügellosigkeit, Anar-
chie, Bolschewismus drohe. Ebert tappt in die
Falle.DieMachtbasis verlagert sich vonder demo-
kratischen Rätebewegung hin zu den Militärs.
Zum Jahresende treten die USPD-Volksbeauftrag-
ten zurück, die Arbeiterschaft polarisiert sich, re-
volutionäre Demonstranten beherrschen die
Prachtstraßen Berlins.
MüssenwirHeutigen nicht einwenig vorsichtig

sein, wenn wir uns zu Richtern aufschwingen?
Müssen wir nicht die Zeitgenossen in ihren Be-
grenzungen verstehen, die sich aus dem Erfah-
rungshorizont der Epoche ergeben? Wir Nachge-
borenen wissen alles besser, sind rückwärtsge-
wandte Propheten. Wir sehen das gesamte Pano-
rama von Raum und Zeit, sehen die Gleichzeitig-
keit des Ungleichzeitigen, erkennen Abläufe in
den entlegensten Winkeln, sehen, was kam, näm-
lich 1933. Doch kritische Geschichte muss sich
hüten, alles nur vom Ausgang her zu interpretie-
ren.Denn siewürde dieAlternativen undErmögli-
chungen aus dem Blick verlieren. Nichts ist alter-
nativlos, undWeimarmusste nicht scheitern,Wei-
mar hatte Chancen.
Dass dieOktoberreformenderMilitärs einepar-

lamentarischeMonarchie gebracht hätten und die
Revolution unnötig gewesen sei, ist eine perfide
Legende. Sie waren ein Trick und das Papier nicht
wert, auf dem sie standen. Die Fakten sind klar:
Ohne Revolution keine parlamentarische Demo-
kratie. Die moderne Transformationsforschung

hat ein Erklärungsmodell entwickelt, wonach ein
Systemwechsel dann gelingt, wenn sich das alte
Regime in „Hardliner“ und „Softliner“ spaltet und
sichdie „Softliner“mit denRevolutionären zusam-
mentun. Ein Problem 1918 war, dass die Revolu-
tionäre glaubten, sich auch mit den Hardlinern
derOHL verbünden zumüssen. Eine unübersicht-
liche Gemengelage – Zerrüttungen durch Kriegs-
niederlage,Waffenstillstandsverhandlungen,Hun-

gerkrisen, Energienot, separatistische Bestrebun-
gen – kombinierte sich mit Unerfahrenheit. Aber
das ist nicht alles. Existieren inhochindustrialisier-
ten semidemokratischen Gesellschaften vielleicht
strukturelle Begrenzungen für eine Revolution?
Wird also eineMesslatte angelegt, die fürDeutsch-
land 1918 untauglich ist? Die amerikanische, die
französische und auch die russische Revolution
fanden in vorindustrialisierten Ländern statt. Die
Revolution entsprang einer defensiven Grundhal-

tung in schwierigster Zeit. Die Handlungsspiel-
räumewaren,wiewir heutewissen, großundwur-
den nicht alle genutzt. Die Machtverhältnisse in
Militär, Verwaltung undWirtschaft hätten amAn-
fang grundlegend verändert werden können. Seit
etwaMitte der 1960er Jahre richtete sich der Blick
der historischen Forschung ein Jahrzehnt lang auf
die Arbeiter- und Soldatenräte. Sie erkannte in ih-
nen ein beachtliches sozial- und linksdemokrati-
schesPotenzial für eine entschlosseneReformpoli-
tik vor der Einberufung der Nationalversamm-
lung. Danach ist es wieder still geworden und die
Frage, was tatsächlich möglich gewesen wäre,
harrt noch heute der Antwort. Klar aber ist: In der
ersten Phase der Revolution wollten die Räte
keineDiktatur desProletariats, sondern eineparla-
mentarische Demokratie. Erst in der zweiten
Phase abFrühjahr 1919wurdendie übrig gebliebe-
nen nach den Enttäuschungen und Gewalterfah-
rungen zu Organen des Klassenkampfes.
Die SPD war eine revolutionäre, aber keine Re-

volutionmachende Partei. Es dominierte einDrei-
klang: Legitimitätsgläubigkeit,mangelnderGestal-
tungswille, Anti-Chaos-Reflex. Beim Zusammen-
tritt der Nationalversammlung am 19. Januar
1919 inWeimar sagteEbert: „Wir habenderNatio-
nalversammlung nicht vorgegriffen.“ Genau das

war das Problem.Man hat nicht nurwertvolle Zeit
verstreichen lassen, sondern aus Ordnungsfetisch
undeinemSchussNaivität die revolutionäreUnge-
duld der Massen, die man bis dahin an der Seite
hatte, erst angeheizt. Die liberale „Frankfurter Zei-
tung“ musste erinnern: !Vergesst nicht, das deut-
scheVolk hat eineRevolution gemacht!!Mit parla-
mentarischenMitteln konnte später kaumnoch et-
was bewirkt werden, die Weimarer Koalition
sollte schon 1920 ihre Mehrheit verlieren.
„Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr“

– auf streikende Arbeiter jedoch umso lieber. In
der zweiten, radikalen Phase der Revolution seit
dem Frühjahr 1919, kommt es zu Aufständen im
Ruhrgebiet, im mitteldeutschen Industrierevier,
inBerlin, inMünchen. Für denneuenReichswehr-
minister Gustav Noske ist die Gewalt das einzige
Mittel, nicht das letzte. Noske bedeutet eine Kata-
strophe für die Revolution und die SPD. Er bindet
sich an die Freikorps, die Karl Liebknecht und
Rosa Luxemburg ermorden. Den Gewaltexzessen
folgt, dass die Justiz die politischen Morde kaum
ahndet, dassVerwaltungen republikfeindlicheEnt-
scheidungen treffen, dass sichUniversitäten ideo-
logisch aufrüsten.
1918 war ein europäisches Schicksalsjahr.

Doch die deutsche Revolution von 1918 ist drei-
fach deformiert worden: durch die „Dolchstoßle-

gende“, durch 1933unddurch den geschichtspoli-
tischen Kampf der feindlichen Brüder BRD und
DDR im Kalten Krieg.
Unter dem „Diktat des Konsenses“ hatte sich in

der Geschichtswissenschaft der DDR die These
vomVerrat der Sozialdemokratie eingenistet. Und
inder BRDglaubteman viel zu lange, es sei umein
schlichtes Entweder-Oder gegangen: parlamentari-
sches System imBündnismit den alten Eliten oder
bolschewistische Rätediktatur.
Hätte ein andererVerlauf derRevolution dieKa-

tastrophe von 1933 bis 1945 erspart? Wir wissen
es nicht. In der kontrafaktischen Geschichte re-
giert der Konjunktiv. Es dominiert das „hätte bes-
ser laufen können“. Wann jemals in der Ge-
schichte ist dies anders gewesen? Etwas, das man
nicht angestrebt hat, kannman nicht verraten. Die
SPD und die allermeisten Deutschen wollten nie
ein Rätesystem oder die Diktatur des Proletariats
wie in Russland. Die Kommunisten waren in der
absoluten Minderheit. Die Grundlage der Repu-
blik von Weimar war der Kompromiss zwischen
den gemäßigten Teilen der Arbeiterschaft und
den gemäßigten Teilen des Bürgertums. Die Kon-
terrevolution setzte auf eineBeseitigungderRepu-
blik, ihr Ziel war eineMilitärdiktaturmit völkisch-
nationalistischenAnschauungen. IhreWaffe dafür
war dieDolchstoßlüge,wonachmeuternde revolu-
tionäre Rotten einem siegreichen Heer den Dolch
in den Rücken gestoßen hätten.
Am meisten über die Revolution von 1918 ge-

sprochen hat Hitler. Die Nazis verstanden sich als
Bewegung gegen 1918, gegen die „Novemberver-
brecher“. Die SS wurde bewusst am 9. November
gegründet, Jahr für Jahr nach 1933 sprach Hitler
am Vorabend des 9. November im Bürgerbräukel-
ler, zum20. Jahrestag der Revolution brannten die
Synagogen, gab es Pogrome undMord. Bis zuletzt
war dieRevolution1918 für dieNazis einTrauma.
Allein das wäre schon Grund genug, dass wir die
Revolution wieder in unser Gedächtnis holen.
Die Revolution und die Verfassung legten den

Grund für eine parlamentarischeDemokratie, den
modernenRechts-undSozialstaatmitGleichheits-
versprechen, Frauenwahlrecht und Mitbestim-
mungsmöglichkeiten. Selbst der „Freistaat Bay-
ern“,vondemvieleglauben,er sei eineCSU-Erfin-
dung, entspringt der Revolution von 1918 und
meint „frei“ von Monarchie, Freiheit für die Men-
schen. 2008 hat der Parteivorsitzende der Linken,
Oskar Lafontaine, die Verratsthese verbissen er-
neuert. Sie wird dieses Jahr wiederkommen. Wer
hat uns 1918 verraten? Sozialdemokraten! Sie
trifft auf gegenwärtig fürchterlich verunsicherte
Sozialdemokraten, die diesesMal mit den versier-
ten Geschichtspolitikern der Linken Kompro-
misse eingehen. Ergebnis: Sorry, ein bisschen ver-
raten. Das ist fatal. Niemand ist so gut imVerleug-
nen der eigenen historischen Leistungen wie die
Sozialdemokratie. Wo jedoch soll der Grund zum
Schämen liegen? Ja, es ist richtig, was Willy
Brandt bereits 1968 sagte: Seiner Partei habe es
1918 an „Biss und Entschlossenheit“ gemangelt.
Aber ebenso richtig ist: Ohne Sozialdemokraten
gäbe es in Deutschland keine Republik und keine
Demokratie. Im gegenwärtigen Deutschland, wo
populistische Impulse von rechts verfangen, gilt
Liberalismus wieder als Bedrohung, es wuchern
Verleumdungsparolen. Deshalb ist es wichtig,
dass wir sagen: Der 9. November 1918 ist die Ge-
burtsstunde unserer Demokratie. Ebenso wie die
Amerikaner ihren 4. Juli und die Franzosen ihren
14. Juli feiern, soll er dazu da sein, unser Selbstbe-
wusstsein als demokratische Gesellschaft zu stär-
ken. Die Gründe dafür liegen nicht in der Vergan-
genheit, sie liegen in der Gegenwart und der Zu-
kunft unserer freiheitlichen und wehrhaften De-
mokratie.

F ernsehzuschauer wissen, was mit
der Wirklichkeit geschehen kann,
wenn Enthüllersendungen ihr Er-

zählformat über sie stülpen. Was war,
bleibt dabei oft unklar, aber klar wird, es
war ein Skandal. Für ein anderes Format,
das Internet-Lexikon Wikipedia, gilt das
eigentlich nicht. Es bemüht sich um Aus-
gewogenheit, arbeitet –malmehr,malwe-
niger – doch insgesamt erfreulich sorgfäl-
tigmitQuellen.Was aber,wenneiner die-
ser skandalfreudigenTV-Beiträge beiWi-
kipedia zur Quelle wird?
Dem Berliner Landgericht und vor al-

lem dem Karlsruher Informatik-Profes-
sor AlexanderWaibel ist zu danken, dass
dieVerhältnisse etwas besser geklärt sind

als bisher. Über
Waibels For-
schung berichtete
Wikipedia, wie
sie einem breiten
Publikum be-
kannt geworden
war: Das
ARD-Magazin
„Fakt“ habe be-

richtet, dass der Wissenschaftler für das
amerikanischeRegierungsprogramm„To-
tal Information Awareness“ geforscht
habe und seine Arbeit zur Analyse von
Sprachdaten vonUS-Geheimdiensten be-
auftragt gewesen sein soll. Ausgewogen,
wieWikipedia seinwill, wurde auchWai-
bel zitiert: Seine Forschungen seien öf-
fentlich, er verglich sie mit Straßenbau:
„Irgendwann fahren Panzer darüber.“
Reicht das? Fakt ist, dass über Geheim-

dienstaufträge anWaibel außer demVor-
wurf von „Fakt“ keine Fakten bekannt
sind. Fakt ist auch, dass Wikipedia von
Nutzer-Beiträgen befüllt wird, die wie-
derum von Nutzer-Administratoren ge-
checkt werden. Der Betreiber der Platt-
form, die Wikimedia Foundation in San
Francisco, beschäftigt keine Recher-
cheure. Sie stellt nur das Netzwerk.
Es ist zu begrüßen, dass eine Flucht in

diese Rolle von denGerichten immer sel-
tener gebilligt wird. Auch nicht vom
Landgericht Berlin: Es warf den anony-
men Autoren vor, sich die „Fakt“-Vor-
würfe ohne nähere Prüfung zu eigen ge-
macht zu haben.Undwennesnur einVer-
dacht gewesen sein soll, hätten sie dies
herausstellen müssen. „Der Leser einer
Enzyklopädie erwartet in dieser Fakten
und eben keine Verdächtigungen“, heißt
es in dem Urteil (Az. 27 O 12/17).
Verantwortlich ist der Betreiber nach

den Grundsätzen der Störerhaftung. Das
Landgericht orientierte sich dabei an der
Rechtsprechung zuHost-Providern im In-
ternet, analog zu Blog-Einträgen oder
auchNutzerkommentaren inBewertungs-
portalen. Es ist zwar zu viel verlangt, je-
den Eintrag auf sachliche Richtigkeit zu
prüfen, heißt es danach. Aber für eine
Verletzung der Persönlichkeitsrechte
durch falsche Tatsachenbehauptungen
müssen Plattformbetreiber jedenfalls
dann haften, wenn sie davonKenntnis er-
halten. Der Waibel-Eintrag ist jetzt deut-
lich geschrumpft. Fehlt was? Was auf je-
den Fall fehlt, ist ein effektives Manage-
ment für Beschwerden beiWikipedia. Al-
les kann man verbessern, auch ein mit
Recht beliebtes Online-Lexikon.

EIN WORT zum SonntagUnd sie tat ihre ersten Schrittchen
Die Novemberrevolution 1918 ist die Geburtsstunde

der parlamentarischen Demokratie gewesen –
trotz allem, was danach noch kam
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Jost Müller-Neuhof über
falsche Enthüllungen bei Wikipedia

Franziska Giffey, SPD-Bundesfamilien-
ministerin, in einem dpa-Gespräch
vor ihrem zweiten Besuch in Chem-
nitz.
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In der SPD dominierten
mangelnder Gestaltungswille
und ein Anti-Chaos-Reflex

Die Nazis verstanden sich
als Bewegung gegen 1918,
gegen die „Novemberverbrecher“

Müssen wir Heutigen nicht ein
wenig vorsichtig sein, wenn wir uns
zu Richtern aufschwingen?
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„Bundespolitiker
könnten nicht
jeden Tag überall in
Deutschland sein.
Wichtig ist,
dass nach den Besuchen
etwas bleibt.“


