
Entstehung des Denkmals 

Das Denkmal „Wik“, welches nach einem der größten Stadtteile Kiels und einer ehemaligen 

Marinesiedlung benannt wurde, ist im Jahre 1982 entstanden. Anlässlich des 60. Jahrestages des 

Matrosenaufstandes gab es im Jahre 1978 einen Ideenwettbewerb zur Errichtung einer 

künstlerischen Erinnerung an den Matrosenaufstand. Dies geschah erst 60 Jahre nach der 

Revolution, da man lange Zeit versucht hat, die kritische Auseinandersetzung mit der 

Revolutionszeit in Kiel zu meiden. Zu diesem von der Ratsversammlung in Kiel veranlassten 

Ideenwettbewerb wurden die Künstler Hans Kock, Waldemar Grzimek, Waldemar Augustin, Hans-

Jürgen Breuste, Otto Hajek und Alfred Hrdlicka als Teilnehmer ausgewählt. Bei der Ausgestaltung 

des Denkmals wurde den Teilnehmern jede künstlerische Freiheit gewährt. Die Ideen der 

Teilnehmer wurden in Form von Skizzen und Modellen in den Schaufenstern der Kieler 

Nachrichten öffentlich ausgestellt, damit die Kieler Bürger bei der Diskussion über ein passendes 

Denkmal beteiligt werden konnten. Den Zuspruch für die Errichtung des Denkmals erhielt am 

Ende Jürgen Breuste, da seine Entwürfe als am besten realisierbar galten. Als Denkmalstandort 

wurde der Ratsdienergarten (Dahlmannstraße) auf Empfehlung des Stadtbaurates beschlossen.

Inschrift des Denkmals

Das Zitat am Denkmal „Der die Pfade bereitet stirbt an der Schwelle, doch es neigt sich vor ihm 

in Ehrfurcht der Tod“, stammt aus dem Schauspiel „Feuer aus den Kesseln“ von Ernst Toller. 

Dieses Schauspiel ist den beiden Kieler Matrosen Albin Köbis und Max Reichpietsch gewidmet, 

die für ihren Kampf für mehr Humanität im Umgang mit Matrosen mit dem Leben bezahlen 

mussten. In ihrem Kampf für eine bessere Verpflegung der Matrosen und eine Beendigung des 

Krieges wurden sie 1917 als Meuterer angeklagt und zum Tode verurteilt. Man kann die beiden 

also passend zum Zitat am Denkmal als „Wegbereiter“ für die Revolution 1918 sehen. Breuste 

nutzte dieses oft kontrovers diskutierte Verhalten der Matrosen, beziehungsweise das ihnen 

gewidmete Schauspiel, als Inspiration für sein heute bestehendes Denkmal. Mit dem Zitat wird 

denjenigen gedacht, die sich wie Albin Köbis und Max Reichpietsch erhoben haben, um gegen 

das erlittene Unrecht zu protestieren. Durch ihr Opfer wurde der Weg bis zum Matrosenaufstand 

und zur Revolution 1918 geebnet. 

Denkmal „Wik“ Kiel – Beschreibung

Das Denk- oder auch Mahnmal entstand ab 1978 zum 60. Jahrestag des Matrosenaufstandes in Kiel, der zum Ende des Ersten Weltkrieges, 

Sturz des Kaiserreiches und der Ausrufung der Republik am 09.11.1918 in Berlin führte. 

Die SPD–Ratsfraktion schlug einen Ideenwettbewerb vor, indem der Aufstand und die damit verbundenen Erinnerungen künstlerisch 

festgehalten werden sollten. Jedoch zog der Vorschlag eine öffentliche Debatte mit sich, da die Matrosen auch als Meuterer bezeichnet 

wurden und somit für ein Denkmal unwürdig galten. Trotzdem wurde der Wettbewerb durchgeführt und am 16.06.1982 das Werk des 

Gewinners Hans-Jürgen Breuste errichtet.

Das Werk ist im Jensendamm/Ratsdienergarten für die Öffentlichkeit jederzeit zugänglich. Es ist deutlich größer als ein Mensch, was 

verhindert, dass es übersehen wird. Als Materialien wurden Granit und Stahl genutzt. 

Die drei rostigen und monumentalen Stahlblöcke stehen schräg zueinander und sind jeweils von einer Granitsäule durchbohrt. Es gibt keine 

eindeutige Interpretation für dieses Werk, sondern sehr viele und jeder kann seine eigene aufstellen. Die Stahlblöcke sind rostig, rau und 

weisen Ecken und Kanten auf. Die runden Granitsäulen sind an den Enden gerade abgeschnitten und weisen Kerben auf, die jedoch 

beabsichtigt scheinen. Das Objekt wirkt sehr abstrakt und ist schwer einzuordnen. Es ist von Bäumen und Grünflächen umgeben und steht 

somit nicht in einer Beziehung zu seiner Umwelt. Die wenigen Ausarbeitungen und Details lassen das Denkmal „plump“ und nicht 

besonders interessant wirken. Zudem ist keine Erklärung/Aufschrift auf oder in der Nähe des Objektes zu finden, was es mysteriös, aber 

auch unverständlich macht. Optisch sieht es durch Größe und Materialien sehr schwer aus, was es faktisch auch ist. Aber es wirkt durch die 

teilweise freischwebenden Säulen nicht gedrungen. Kritisiert wird, dass der Ort und Zweck des Denkmals umstritten  und besonders für 

Nicht-Kieler schwer zu finden ist. 

Darstellung des Denkmals ,,Wik''

Das Denkmal ,,Wik“, welches sich im Ratsdienergarten in Kiel befindet und von dem Künstler Hans-Jürgen Breuste 

gefertigt wurde, soll an den Matrosenaufstand von 1918 erinnern. Es besteht aus drei rostigen, abgerundeten Stahlblöcken, 

die schief im Boden stecken und jeweils von einer Granitsäule durchbohrt werden. Granit ist ein traditionelles Material und 

verkörpert einen Ewigkeitsanspruch. Daher könnte man vermuten, dass der Granit die starre Ordnung des Kaiserreichs 

symbolisiert. Bei dem Stahl handelt es sich um korrodierten Cor-Ten Stahl, der ebenfalls einen Ewigkeitsanpruch besitzt, der 

allerdings durch die Korrosion in Frage gestellt wird. Zudem bietet er einen rebellischen Kontrast zu dem Granit. Mit seiner 

rauen Oberfläche soll es nicht gefallen, sondern mahnen. Es gibt viele Spekulation darüber, was das Denkmal darstellen soll. 

Einerseits könnte es sich um unbrauchbar gemachte Kanonenrohre handeln, andererseits könnten die Stahlblöcke auch 

rostige Schiffswände darstellen. Außerdem gibt es die Theorie, dass die Stahlblöcke Grabsteine darstellen sollen oder dass es 

Körper sind, die von Granitsäulen durchbohrt werden. Auf jeden Fall besitzt das Denkmal eine anklagende und bedrückende 

Wirkung.Allerdings wird von vielen bemängelt, dass es keine klar ersichtliche Aussage besitzt. Als das Denkmal 1982 

fertiggestellt wurde, waren bei der Einweihung nur 300 Personen anwesend und die CDU blieb der Veranstaltung gänzlich 

fern, bis auf den damaligen Stadtpräsidenten, der sich aufgrund seines Amtes verpflichtet fühlte, dort zu erscheinen. Die 

CDU fand, dass durch so ein Denkmal der Hintergrund des Aufstandes verfälscht dargestellt würde. Unterstützung bekam 

sie dabei von der FDP. Vor allem die SPD war anlässlich des 60. Jubiläums 1978 der Meinung, dass dieses historische 

Ereignis nicht in Vergessenheit geraten sollte. Allerdings teilten nicht alle Parteien diese Meinung und so wurde es  zu einem 

politisch höchst brisanten Thema. Heutzutage weiß kaum jemand, woran das Denkmal erinnern soll, dies soll sich anlässlich 

des 100. Jubiläums jedoch ändern und das Denkmal soll durch jährliche Aktionen mehr Beachtung bekommen. Die Planung 

der Veranstaltungen bezüglich des Jubiläums übernehmen hauptsächlich Denkmalschutzvereine, die von der  Politik, vor 

allem von der SPD unterstützt werden. Zu den Feierlichkeiten wurde auch der amtierende Bundespräsident Frank Walter 

Steinmeier eingeladen. Durch Aktionen wie diese wird versucht, mit dem Matrosenaufstand eine neue Ansicht in der 

aktuellen Geschichtspolitik zu schaffen.

Hans-Jürgen Breuste [1933-2012]

Hans-Jürgen Breuste wurde am 21. Mai 1933 in Hannover geboren. 1949 absolvierte er eine Lehre als Maurer. Zuerst ging er 

seinem Beruf als Maurer nach, doch ab 1956 begann er sich auch künstlerisch zu betätigen. Anfang der 1960er Jahre 

entstanden zunächst plastische  Arbeiten unter anderem auch aus Bronze. Bekannt wurde Breuste später mit seinen Arbeiten 

aus alltäglichen Fundstücken.Hans Jürgen-Breuste versuchte die Herkunft und Geschichte der Werke mit einzubringen, 

gleichzeitig transportierte Breuste stets  eine politische oder sozialkritische Botschaft . „Die Arbeiten Breustes scheinen eine 

fortwährende Auseinandersetzung mit quälenden Gedanken über Gewalt, Bedrohung, Aggression, gefangen sein zu beinhalten. 

Gitter, Käfige, Gehäuse, Ketten und Seile, oder Ketten mit Kugeln, die Folterwerkzeugen gleichen, deuten immer wieder 

Gefangenschaft, Unterdrückung, Gebärden des Schutzes an.“ [Jürgen Morschel, 1972] Breuste verstarb am 28. Januar 2012 in 

Hannover .

Denkmal „Wik“ -  
Künstlerisches Gedenken an 

den Matrosenaufstand

© Konstantin Weisner

© Konstantin Weisner

© Konstantin Weisner


