
Wahrnehmung während des Ereignisses: 

Die Wahrnehmung während des Ereignisses war differenziert. In Kiel selbst war der Hauptteil der 

Bevölkerung entsetzt. Durch die beeinflussende Wirkung der damaligen Medien war man eher der selben 

Ansicht wie die Konservativen oder die Liberalen, welche die Meinung vertraten, dass Deutschland durch die 

Ereignisse an Prestige in der Welt verloren habe. Auf der anderen Seite standen die Kommunisten, welche 

aufgrund ihrer Überzeugungen den Matrosen-aufstand befürworteten.

In dem Rest von Deutschland, vor allem in Berlin und dem Ruhrgebiet, herrschte eine größere Resonanz als in 

Kiel. Dies wurde deutlich, als die Offiziere und Mannschaften der versenkten Schiffe 1920 in ihre jeweilige 

Heimat zurückkehrten und dort gefeiert wurden. 

Innerhalb von Parteien, wie der SPD, kam es zu Meinungsdiversitäten, da sich Teile noch der ehemaligen 

Monarchie zugehörig fühlten, andere jedoch den Fortschritt ersehnten. Die Behörden waren tendenziell gegen 

den Aufstand der Matrosen, aber waren zu der Zeit damit beschäftigt, die öffentliche Ordnung sicherzustellen. 

Währenddessen fühlte sich ein Großteil der Soldaten so, als würden die Matrosen nichts leisten und als hätten 

sie alleine ohne Widersprüche für ihr Land gekämpft. Die Befehlsverweigerung der Matrosen wirkte 

dementsprechend wie ein Verrat an der Front.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich zu dieser Zeit als sehr schwer herausstellte, eine Demokratie 

einzuführen, da die Menschen noch nicht in der Lage waren, diese richtig zu verstehen. Der Aufstand war also 

kontraproduktiv, da er viele der Bürger verschreckte.

Weimarer Republik:    

In der Zeit der Weimarer Republik (1918-1933), welche in ihrer Entstehung und Entwicklung durch den 

Matrosenaufstand massiv geprägt wurde, war die Wahrnehmung der Ereignisse 1918 meist positiv. Durch den 

Wandel von einer förderalen Monarchie im Kaiserreich zu einem parlamentarischen Regierungssystem durch 

Philipp Scheidemann (SPD) wurde der Grundstein für die Weimarer Republik gelegt.

Viele Menschen erhofften sich damals das Ende des Ersten Weltkrieges und des Kaiserreichs, weshalb der 

Matrosenaufstand und seine Folgen von diesen Gegnern des alten Regimes, meist Sozialdemokraten, sehr 

positiv gesehen wurde. 

Jedoch gab es auch negative Stimmen, die vermehrt von bürgerlich Konservativen geäußert wurden, und 

aussagten, dass der Aufstand 1918 für die Niederlage im Krieg und den Untergang des Kaiserreichs 

verantwortlich sei, und Deutschland deshalb an Bedeutung in der Welt verloren hat.

Zu beachten ist hierbei auch die zeitliche Nähe zum Ereignis, weshalb auch die Presse eine enorme Rolle in der 

Wahrnehmung und der Beeinflussung spielte. 

Während der Weimarer Republik wurden die Opfer des Matrosenaufstandes ehrenvoll beerdigt und deren 

Friedhof in Kiel dient bis heute als Gedenkstätte. 

Deutsches Reich:

Während der Zeit des Deutschen Reiches von 1933-1945 wurde die Politik von der Nationalsozialistischen Deutschen 

Arbeiterpartei (NSDAP) und dem Rechtsextremismus geprägt. Um revolutionäre Gedanken, wie die während des 

Matrosenaufstandes, zu verhindern, wurde eine Art „Filter“ auf die Ereignisse gelegt und sie wurden verschwiegen. Dieser 

„Filter“ hielt sich zum Teil noch weit nach dem Ende des Deutschen Reiches.

Die Bewertung des Matrosenaufstandes zu dieser Zeit stützt sich hauptsächlich auf drei Faktoren. Ein nicht unbeträchtlicher 

Teil der nationalsozialistischen Ideologie bestand darin, das Militär zu glorifizieren. Gegen ,,Verräter“ und „Meuterer“ hatte 

man also eine starke und inhärente Abneigung. Ein weiterer Aspekt war die sogenannte „Dolchstoßlegende“, welche von der 

kaiserlichen Heeresleitung erfunden wurde, und von Rechtsextremen während der Weimarer Republik genutzt wurde, um ihre 

Agenda und ihr Narrativ zu fördern. Der dritte und offensichtlichste Faktor bezieht sich auf die Verfolgung und Ermordung von 

Kommunisten und Sozialdemokraten durch das nationalsozialistische Regime. Diese waren maßgeblich am Matrosenaufstand 

und der Novemberrevolution beteiligt.  Folglich wurden diese Ereignisse als „Verbrechen am Deutschen Volk“ gewertet.

Wahrnehmung in der Bundesrepublik Deutschland (BRD):

In der Bundesrepublik Deutschland (BRD) gab es bezüglich des Matrosenaufstandes keine einheitliche 

Meinung, zumal man sich nicht sicher war, ob man es als Revolte oder Aufstand bezeichnen sollte. Im 

Allgemeinen hatte man durch den „Eindruck des Kalten Krieges“ ein Problem mit dem Matrosenaufstand, 

welcher eine eher linke Bewegung darstellte. Es wurde der Mythos verbreitet, dass nur Kommunisten den 

Matrosenaufstand gesteuert hätten, damit das eher konservative Lager sich rechtfertigen und den 

Matrosenaufstand diskreditieren konnte.

Durch die sozialliberale Wende Anfang der 60er Jahre hat sich die Sicht auf den Matrosenaufstand  jedoch 

zunehmend verändert. Während vor allem Konservative von einem „Dolchstoß“ gegenüber der Marine 

sprachen, argumentierten „linksorientierte“ SPD Politiker, dass blinder Gehorsam zu Katastrophen führe und 

der Matrosenaufstand daher legitimiert sei. Darauffolgend kam es 1968 beim 50-jährigen Jubiläum des 

Matrosenaufstandes, ausgelöst durch die 1968er Generation zu „Studentenrevolten“, die den 

Matrosenaufstand nach dem Motto „Es lebe die Revolution 1918 und 1968“ instrumentalisierten.

Die Kontroverse um den Matrosenaufstand hielt noch bis in die 80er und 90er Jahre an. 1978, zur Zeit des 

60-jährigen Jubiläums des Matrosenaufstandes, schlug die SPD-Ratsfraktion vor, in Kiel ein Denkmal zu 

erbauen, was zu einer öffentlichen Diskussion führte. Besonders die FDP und CDU sprachen sich gegen 

dieses aus. Letztendlich wurde das Denkmal „Wik“ 1982 am kleinen Kiel gebaut, wobei auch hier die 

Meinungsdiversität bei der Einweihung des Denkmals deutlich wurde, da die CDU-Fraktion nicht anwesend 

war und lediglich der Stadtpräsident, ein Mitglied der CDU, aufgrund seines Amts vor Ort war. 

Da die Matrosen jedoch alle unterschiedliche Ziele verfolgten, wurden die Matrosen in einigen Teilen 

mindestens noch als Antidemokraten angesehen.

Wahrnehmung in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR):

In der DDR hatte man eine grundsätzlich andere Auffassung zum Thema „Matrosenaufstand“;

Hier herrschte eine gewisse Revolutionsbegeisterung, deshalb wurde auch der Matrosenaufstand wesentlich 

positiver bewertet. Man konnte hier an eine Art Traditionslinie anknüpfen, denn die Novemberrevolution 

wurde oftmals als „verpasste Chance“ auf eine Räterepublik gesehen.

Um diese These aufrecht zu erhalten, konstruierte man, die gesamte Revolution sei von sozialistischen 

Strömungen getragen beziehungsweise gesteuert worden. Daraus würde folgen, dass die SPD mit ihrer eher 

reformerischen, antibolschewistischen Haltung einen Verrat am Proletariat begangen hätte. 

Meinungsdiversität war in der DDR insgesamt weniger gegeben, als in Westdeutschland, allerdings waren 

auch hier einige der in der BRD gängigen Geschichtsbilder vertreten. Diese waren jedoch weder weit 

verbreitet noch generell salonfähig.      

Wahrnehmung heute:

In der heutigen Zeit hat die Kontroverse um den Matrosenaufstand nachgelassen. Doch gerade jetzt könnte dieser, anlässlich des 

100 - jährigen Jubiläums, wieder mehr Aufmerksamkeit beigemessen werden.

Dass heute über den Matrosenaufstand nicht mehr so viel diskutiert wird, liegt an einer möglichen „Geschichtsverdrossenheit“. 

Man ist müde geworden darüber zu diskutieren. Zwar gibt es immer noch verschiedene politische Ansichten, allerdings sind die 

Zeitzeugen nicht mehr am Leben und somit sind die „Emotionen aus der Diskussion“ etwas verflogen. Politisch spielt der 

Matrosenaufstand gerade 2018 eine sehr wichtige Rolle und ist Teil der Image-Kampagne von Kiel. Z.B. wird mit dem Slogan: 

„Kiel - eine Stadt der Demokratie“ auf Postern geworben. Hierbei werden sehr undifferenziert die Matrosen mit Demokratie in 

Verbindung gebracht. Denn ein Großteil der Matrosen wollte gar keine „Parlamentarische Demokratie“. Gegenteilig dazu 

entwickelte eine Kieler Agentur ein Konzept mit Kiel als Stadt der Demokratie.

Zusammenfassend wird deutlich, dass die Kontroverse um den Matrosenaufstand in der heutigen Zeit nachgelassen hat. Jedoch 

weisen immernoch zahlreiche Denkmäler auf das Ereignis hin. Doch gerade 2018 könnte die Kontroverse durch die 

Instrumentalisierung des Matrosenaufstandes aus Marketing-Gründen  wieder ein neues Fundament haben.

Kieler Matrosenaufstand – 
eine Kontroverse in der 
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