
Neuinterpretation des Denkmals „Wik“ in Kiel

Das Denkmal „Wik“ lässt aufgrund der schwer deutbaren Optik viele Fragen offen. Es gibt zahlreiche 

Interpretationsansätze für dieses Monument. Eine mögliche Interpretation wäre zum Beispiel, dass die drei Metallfassungen 

eine zerschellte Schiffsschraube darstellen. Da dieses Denkmal dem Matrosenaufstand gewidmet wurde, würde die 

Schiffsschraube repräsentativ für die Matrosen, welche auf Schiffen gearbeitet haben, stehen. Der Künstler Hans-Jürgen 

Breuste gewann einen von der Stadt ausgeschriebenen Ideenwettbewerb mit seiner Visualisierung für dieses historische 

Ereignis. Er ließ sich von dem Schauspiel „Feuer aus den Kesseln“ inspirieren. Dort ging es um zwei Matrosen, welche 

sich für bessere Arbeitsumstände der Matrosen eingesetzt haben. 

Damals schon fragten sich einige Kieler, inwiefern man das Denkmal, welches stilistisch nicht von seinen anderen Werken 

abweicht, mit dem Matrosenaufstand in Verbindung bringen kann. Die Jury, auserwählt von der damaligen SPD (1978), 

kürte jedoch sein Werk und ließ es im Ratsdienergarten am kleinen Kiel errichten. Die Idee der zerschellten Schiffsschraube 

entsteht dadurch, dass die drei Stahlsäulen wie verschiedene Elemente einer Schiffsschraube aussehen. Ergänzend war ein 

Großteil der Demonstranten Matrosen, welches zudem die Nähe zur Schifffahrt bestätigt. 

Man könnte es zudem als eine zerstörte Schiffsschraube deuten, da zum einen die einzelnen Elemente separat voneinander 

stehen und nicht in üblicher Anordnung; zum anderen, weil etwas zerstörtes vielleicht die Unzufriedenheit und Wut der 

Matrosen symbolisiert. 

Im Allgemeinen erkennen viele Menschen das Denkmal nicht, oder wissen gar nicht, dass es existiert. Auch sagen viele 

Kieler, dass sie nichts über das Denkmal wissen und sind für die Entfernung des Monuments. Für viele sieht das Denkmal 

eher aus wie eine Skulptur und nicht wie ein Denkmal. Diese Tatsache lässt viele Interpretationsansätze offen. Ein Problem 

ist, dass das Denkmal keine markanten Merkmale aufweist, welche es konkret an den Matrosenaufstand erinnern lässt. 

Neben keiner Konkretisierung eines bestimmten Ereignisses ist das Folgeproblem, dass dieses Denkmal im Großteil nur 

negativ in die Schlagzeilen geriet. Somit erfüllt das Denkmal nur bedingt seinen Zweck, weil viele Menschen unbewusst an 

diesem vorbeigehen und nicht wissen, was es zu bedeuten hat. Selbst einheimische Bürger wissen nicht, worum es sich bei 

dem Denkmal handelt, welches ein großes Problem ist, auch in der Hinsicht des Geschichtsbewusstseins.  Auch Touristen, 

welche die Stadt Kiel besuchen und das Denkmal sehen, sollten besser informiert werden, weil gerade der 

Matrosenaufstand eher unbekannt ist.  Dies könnte in Form einer Informationstafel vor dem Denkmal umgesetzt werden. 
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Geschichte Neuinterpretation des Denkmals

Das Denkmal besteht aus zwei Materialien – Granit und Stahl. Genau im Unterschied und Kontrast aus diesen beiden 

Materialien ergibt sich auch die Interpretation des Denkmals.

Granit ist ein stetiges, ewig überdauerndes und unerschütterliches Gestein. Der Granit, welcher in Form der drei Bolzen in 

dem Denkmal verarbeitet wurde, verkörpert somit das Deutsche Kaiserreich.  Man ist zu stolz, zu unerschütterlich, zu sehr 

von seinen Prinzipien und dem Ehrgefühl überzeugt als nachzugeben  -  genau wie Granit. Es soll sich nichts verändern, 

denn es ist alles gut so wie es ist und man möchte mit den unerschütterlichen Strukturen noch ein letztes ehrenhaftes 

Gefecht ausfechten. All dies verkörpern die drei Granitblöcke.

Aber nun gibt es eine neue formbare Bewegung, welche die alten Strukturen und Mächte aus den Angeln hebt. Der 

Matrosenaufstand – der Stahl – entwurzelt das Kaiserreich und, auf das Denkmal übertragen, die Granitblöcke. 

Das Deutsche Kaiserreich befindet sich wortwörtlich in der Schwebe.Exekutive, Judikative und Legislative, welche 

ebenfalls durch die Granitblöcke verkörpert werden, sind entwurzelt und ordnen sich neu. Denn das neue Material bringt es 

doch tatsächlich fertig, die unerschütterlich geglaubten Strukturen zu entwurzeln und ins Wanken zu bringen. Dies lässt 

sich auch anhand der unregelmäßigen und scheinbar willkürlichen Anordnung der Granitpflöcke ablesen.

Ein Material, das sich das Kaiserreich so lange zu Nutzen gemacht hat, lehnt sich nun auf, während der Granit nur dabei 

zusehen kann, wie der Stahl seine wahre Stärke und Kraft entfaltet. 

Der Matrosenaufstand hat zwar Form angenommen, aber noch nicht seinen endgültigen Zustand erreicht. Denn Granit ist 

unveränderlich und unbeweglich, genau wie das Kaiserreich, aber Stahl ist formbar und die Bewegung des 

Matrosenaufstandes hat sich noch nicht zu seiner vollständigen Form entfaltet. 

Die im Denkmal verbauten Stahlblöcke fühlen sich rau und ungleichmäßig an. Auch die scharfen Kanten sind klar zu 

erkennen. Es wirkt ungeschliffen. Im übertragenen Sinne könnte man sogar von einem ungeschliffenen Diamanten reden. 

Historisch betrachtet trifft dieser Zustand zu, denn zur Zeit des Matrosenaufstandes wusste niemand so recht, wie es weiter 

gehen sollte und man stellte sich die Frage, ob dies jetzt tatsächlich der Anfang einer neuen Staatsordnung war. 

Der demokratische Gedanke war noch ungeschliffen und nicht zu Ende geformt.

Der Rost, welcher die Stahlkonstruktion bedeckt, soll dem Betrachter aber auch ein Zeichen sein. Rost ist ein Zeichen des 

Verfalls und soll den Betrachter darauf Aufmerksam machen, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein 

Gut, das es zu pflegen und zu schützen gilt.

Die einschüchternd wirkende Größe des Denkmals soll verdeutlichen, welche großen und fundamentalen Veränderungen 

mit dem Matrosenaufstand einhergingen. 

Denkmal „Wik“  - Eine Kontroverse

Das Denkmal "Wik" von Hans-Jürgen Breuste beschäftigt sich mit dem Matrosenaufstand von 1918, der die 

Novemberrevolution Deutschlands einleitete. Der Künstler arbeitete von 1978 bis 1982 an dem Denkmal, das nicht 

gefallen, aber mahnen soll.

Die Interpretationsmöglichkeiten sind vielfältig. Das Denkmal besteht aus drei Stahlskulpturen, die von jeweils einem 

Granitpfahl durchbohrt sind. Viele sehen in den Stahlfiguren gefallene Soldaten, dessen Oberkörper im Kampf durchbohrt 

wurden. Andere sehen in den Stahlfiguren Friedhofskreuze und wieder andere Schiffswände, die die Granitsäulen der 

Regierung aus den Ankern heben. Eine offizielle Erklärung vom Künstler gibt es nicht.

Der Matrosenaufstand Anfang November 1918 entstand durch einen Befehl zum Auslaufen der Flotte kurz vor Ende des 

Ersten Weltkrieges, durch die Befehlsverweigerung und anschließende Meuterei der Matrosen. Zu dem Aufstand selbst gibt 

es einige Kontroversen, die auch die Diskussion um das Denkmal geprägt haben. Die Frage, bei der die Meinungen am 

weitesten auseinander gehen, ist, ob die Matrosen "Befehlsverweigerer" und "Meuterer" waren, oder ob man sie als 

"Vorkämpfer" für die Republik und für soziale Gerechtigkeit sehen sollte. Erst 60 Jahre nach dem Ereignis wurde mit einer 

Mehrheit von nur einer Person im Kieler Stadtrat beschlossen, ein Denkmal zu errichten. Bereits vor seiner Errichtung war 

das Denkmal stark umstritten.

Während sich die damalige SPD und die linken Parteien klar für ein Denkmal aussprachen, waren konservative Parteien 

wie die CDU strikt dagegen. Für sie waren die Matrosen Deserteure, die sich den direkten Befehlen ihrer Vorgesetzten 

widersetzten, und somit gegen gesellschaftliche Strukturen protestierten, die fest verankert und ihrer Meinung nach sinnvoll 

waren. Die SPD, die sich stark für die Arbeiterklasse einsetzte, sah in den Matrosen Vorreiter für die Revolution mit dem 

Ziel der sozialen Gerechtigkeit, da sie unter anderem für bessere Arbeitsbedingungen demonstrierten. Bei der Einweihung 

des Denkmals im Juni 1982 war die CDU mit nur einer Person anwesend, die zu dem Zeitpunkt der Stadtpräsident von Kiel 

war, was die strikte Abneigung, die damals empfunden wurde, zeigt. Bei den jährlichen Kranzniederlegungen in den letzten 

40 Jahren waren jedoch auch Vertreter der CDU anwesend, zwar weniger Vertreter als von der SPD, aber man sieht, dass 

die Aufgeschlossenheit gegenüber dem Ereignis  größer wird.

Das Denkmal war auch aus dem finanziellen Grund umstritten. Es hat etwa 380.000 Mark gekostet und viele sehen keine 

Berechtigung des Preises. Aus eigenen, nicht repräsentativen, Umfragen ergab sich die allgemeine Meinung, das Denkmal 

sei "hässlich" und die Frage, wieso es an dieser Stelle steht. Es ist im Ratsdienergarten zu finden, ein zentraler Ort in Kiel, 

an dem tagtäglich viele Menschen vorbeikommen. Die meisten von ihnen sehen laut unseren nicht repräsentativen 

Umfrageergebnissen keinerlei Ästhetik in dem Denkmal und wussten auch nicht, für welches Ereignis es errichtet wurde. 

Das Ereignis des Matrosenaufstandes war ihnen bekannt, das Denkmal dazu jedoch nicht. Und das ist unserer Meinung 

nach das größte Problem. Es soll an ein Ereignis erinnern, das für den Verlauf der Geschichte wichtig war. Jedoch ist nicht 

zu erkennen, was es darstellen soll - und auch auf der Infotafel beim Denkmal steht nichts vom Matrosenaufstand. Daher 

sehen die befragten Kieler in dem Denkmal ein Objekt ohne Hintergrund und ohne Ästhetik. Ein Denkmal für dieses 

Ereignis zu setzen ist unserer Meinung nach zwar wichtig, es sollte aber, und da stimmten uns die Befragten zu, erkennbar 

und in die Historie einzuordnen sein.

Zusatzinformation:

In Wilhelmshaven kam 2016 die Idee auf, an historischer Stelle ein weiteres Denkmal für den Matrosenaufstand zu 
errichten. Jedoch sprachen die finanziellen Mittel der Stadt und ein bereits existierender Gedenkfriedhof, sowie das bereits 
erbaute Denkmal in Kiel dagegen.


