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Prof. Nachama hat seinen Beitrag frei gehalten, aber er hat mir ein Manuskript über-
lassen, an dem er sich orientiert hat. Ich habe die Passagen ausgesucht, die nach 
meiner Erinnerung etwa dem entsprechen, was Prof. Nachama mündlich vorgetragen 
hat. Für die freundliche Erlaubnis der Veröffentlichung möchte ich mich herzlich 
bedanken.  

Gerd Gunkel 
 
 
 
November 1918 
 
Deutschland ist in schier auswegloser militärischer Lage. Als Voraussetzung für einen 
Waffenstillstand verlangt Woodrow Wilson der amerikanische Präsident, die Abdankung 
von Wilhelm II. 
 
Es beginnt der Matrosenaufstand, Arbeiter engagieren sich, im Reichstag fordern die 
Sozialdemokraten das Errichten einer Republik. Am Mittag des 9. November verkündet 
Prinz Max von Baden die Abdankung von Wilhelm II. 
Zehntausende sind auf den Straßen Berlins zwischen Schloßplatz und Reichstagsge-
bäude. Die Situation war so explosiv, daß Wilhelm II bei Nacht und Nebel in selbiger 
Stunde Berlin und Deutschland verlassen mußte, um nach Holland ins Exil zu gehen. 
 
Zwei Stunden nach der Verkündung der Abdankung, also etwa gegen 14 Uhr pro-
klamiert Philip Scheidemann von einem Fenster des Reichstagsgebäudes vor Zehn-
tausenden von Menschen, die Republik. 
 
Weitere zwei Stunden später (gegen 16 Uhr) proklamiert Karl Liebknecht, ein Sozialist 
vom linken Flügel und späterer Mitbegründer der KPD, eine andere Republik von einem 
Balkon des Schlosses aus. 
 
Als das Schloß 1950 abgerissen wurde, war es allein dieser Balkon der erhalten und in 
das spätere Ministerratsgebäude, wie es noch heute da steht, integriert wurde. 
 
Zwei Tage später unterzeichnete eine Waffenstillstandskommission, angeführt von dem 
konservativen Reichstagsabgeordneten Matthias Erzberger, nördlich von Paris das 
Waffenstillstandsabkommen. 
 
Die Militärs begannen eine Kampagne mit dem Inhalt der Krieg sei an der "Heimatfront" 
durch die Revolution verloren gegangen. 
 
Die neue Regierung war nicht besonders erfolgreich beim Aushandeln des Friedensver-
trages. 
Deutschland mußte 6 Milliarden Reichsmark Reparationen zahlen, die Armee wurde auf 
100.000 Mann beschränkt, die Republik mußte auf sämtliche Kolonien verzichten. 
Westpreußen ging verloren (Teile von Polen wurden dort wieder errichtet), Elsaß und 
Lothringen wurden Frankreich zugeschlagen, das Rheinland entmilitarisiert. 
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So kann man sich leicht vorstellen: Es gab nicht wenige, die mit den ersten Schritten 
des neuen Staates völlig unzufrieden waren: Dieser neue Staat ist unter dem Begriff 
"Weimarer Republik" in die Geschichte eingegangen, weil seine Verfassung in Weimar 
ausgearbeitet worden war. 
 
Die Feinde des neuen Staates waren  
 

• die Generalität und das Offizierskorps, die ihre Pfründe durch die Reduktion des 
Militärs auf 100.000 Mann verloren hatte. 

• der Adel, der seine Privilegien durch die neue Verfassung verlor, 
• die Konservativen, die ihren Weg in die neue Gesellschaft nicht fanden und 
• die, die, die Bolschewistische Revolution vor Augen, fürchteten, diese könnte sich 

auf dem ganzen Kontinent ausbreiten. 
• Millionen von Arbeitslosen, die keine Anstellung fanden, für die es kein aus- 

reichendes soziales Netz gab und die angesichts der Riesenbeträge an Repara-
tionen keine Perspektive sahen, daß die neue Republik auf absehbare Zeit etwas 
bessern könnte. 

 
Sie nannten die Weimarer Republik schon bald "November-Republik" wegen der 
Ereignisse vom 9. November 1918, aber auch, weil der November als vorletzter Monat 
des Jahres, als dunkle Jahreszeit negativ besetzt war. 
 
Bald gab es nicht wenige, die sich in separatistischen Splittergruppen trafen. Einen 
dieser ultranationalen Kreise besuchte Ludendorf, ein bekannter Weltkriegs-General der 
Ostfront und ein zu dieser zeit völlig unbekannter Adolf Hitler. 
 
Im November 1923 - fünf Jahre nach der Revolution, versuchten diese Kreise in Mün-
chen eine "nationale Regierung" zu proklamieren. Als dieser Versuch fehlschlug, mar-
schierten sie zur Feldherrenhalle, ein nationales Gebäude in München. Dieser Marsch 
wurde von der Polizei gestoppt, Ludendorff wurde sofort verhaftet, Hitler zwei Tage 
später. Sie bekamen einen Prozeß, wurden überführt und, unter "komfortablen" Bedin-
gungen, in Landsberg inhaftiert. Während der Haftzeit schrieb Hitler "Mein Kampf".  
 
Innerhalb der NSDAP wurden die Beteiligten dieser "Novemberereignisse” später als die 
"alten Kämpfer" bezeichnet, worin sich die Bewunderung für diese 'Helden' ausdrückt.  
 
Nun wurde der Mythos der verlorenen Revolution umgewendet: 

• die verlorene Revolution von 1848 im Gedächtnis, 
• der verlorene Krieg in der Propaganda und 
• die 'Helden' von 1923 in der Erinnerung. 

 
Der 9. November wurde zum Schicksalstag der Nazi-Bewegung. Er wurde in all ihren 
Publikationen erwähnt, bevor und sogar nachdem sie die Macht errungen hatten, und 
als alljährlicher Gedenktag für die "Opfer" von 1923 zelebriert. 
 
Ende Oktober 1938 wurden 20.000 polenstämmige Juden, die deutsche Schulen 
besucht hatten, deutsch sprachen und sich in Deutschland Zuhause fühlten, gezwun-
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gen, Deutschland zu verlassen und über die polnische Grenze zu gehen. Die Polen 
akzeptierten sie nicht, weil sie niemals in der Polnischen Republik gelebt hatten. So 
mußten diese Menschen in Baracken im Niemandsland kampieren oder sogar unter 
freiem Himmel. 
 
Um die Aufmerksamkeit der Welt wachzurufen, erschoß ein 17jährige Jude, Herschel 
Grynspan, am 7. November ein Mitglied der diplomatischen Corps von Deutschland in 
Paris. Dies war für die Nazis ein willkommen Anlaß, ein deutschlandweites Pogrom 
anzuordnen. 280 Synagogen und 7.500 Geschäfte wurden durch Brandstiftung und 
Vandalismus zerstört, 20 Personen wurden festgenommen und in Konzentrationslager 
wie Sachsenhausen oder Buchenwald gebracht und mehr als 40 Personen wurden bei 
den Ausschreitungen getötet. 
 
[ ... ] 
 
Ruth Galinski (berichtet): 
“Geboren in Deutschland hatte ich dennoch die polnische Staatsangehörigkeit von 
Geburt an, weil sie sich in Deutschland nach dem Vater richtete. Ich sprach kein Wort 
Polnisch. Trotzdem wurde ich Opfer der sogenannten "Polenaktion" vor dem 9. Novem-
ber 1938. Sie war gedacht als Schikane gegen die angeblich polnischen Juden in 
Deutschland. In Paris war der deutsche Botschafter erschossen worden und beschuldigt 
wurde Grünspan. 
 
Herschel Grynspan, ein junger Mann, dessen in Eltern in Paris lebten, wollte die Welt 
auf dieses Unrecht aufmerksam machen und schoss auf diesen Rat - einen deutschen 
Diplomaten in einem Pariser Cafe. Sechs, sieben Tage nach diesem Attentat ist er 
gestorben. Und da hatten die Nazis dann Zeit, eine Hetzkampagne in Gang zu setzen. 
Die deutsche Öffentlichkeit sollte sich gegen die Dreistigkeit der Juden spontan 
erheben. Das war der 9. November, also die Zerstörung der Synagogen, der jüdischen 
Geschäfte und Einrichtungen, die Verhaftungen und Deportationen. 
 
[ ... ] 
 
Wir wurden am 27. Oktober 1938 verhaftet und in unsere Meldestelle gebracht. Abends 
ist ein Polizist gekommen: „Pässe vorzeigen!" Die haben uns vorher nicht gesagt, dass 
sie uns mitnehmen. 
 
[ ... ]  
 
Dann mussten wir mit von der kleinen Meldestelle, dem Polizeirevier, auf die Haupt-
stelle, ein Sammelplatz wurde dort eingerichtet. Und am nächsten Morgen ging der 
Marsch durch Dresden zum Neustädter Bahnhof, dort in Waggons, von SS bewacht. 
Das waren normale Personenwaggons III. Klasse. In jedem Waggon war ein SSMann. 
Nachts kamen wir zur deutsch-polnischen Grenze. In Polen wurden die Leute nicht 
aufgenommen, weil sie ja zumeist keine polnischen Pässe mehr hatten. Ich besaß zwar 
einen polnischen Pass, den ich aber nach Leipzig zur Verlängerung geschickt hatte. 
Obwohl wir polnische Vorfahren hatten, konnten wir nicht einreisen. 
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An der Grenze haben wir zwei Nächte lang im Regen und Morast gewartet. Es waren 
Tausende. Das Rote Kreuz hat sich eingeschaltet. Die SS stand hinter uns und ließ uns 
nicht wieder zurückgehen. Es gab Tote. Wir waren im Niemandsland gestrandet. Die 
Polen-Aktion fand in allen größeren Städten statt. In Dresden, also in der Provinz, 
wurden ganze Familien, in Berlin nur die Männer verladen. 
 
Über die grüne Grenze sind wir, meine Mutter, mein Bruder und ich, schließlich nach 
Polen gekommen in einen Ort bei Warschau, wo man ganz schnell in einem großen 
Haus ein Flüchtlingslager eingerichtet hatte. Da wurden wir Geflüchteten, so wie wir da 
standen, sehr gut aufgenommen. Die polnischen Juden haben uns sehr geholfen. Ich 
habe damals immer gesagt, wenn das in Deutschland gewesen wäre, ich weiß nicht, ob 
die Deutschen so geholfen hätten. Jeder hatte nur 10 Mark bei sich, weil man ins Aus-
land nur 10 Mark mitnehmen durfte. Mehr nicht. Alles andere hat man uns abgenom-
men. Ich hatte aber noch nicht einmal diese 10 Mark. 
 
Als wir in Polen ankamen, hatten wir noch keine Ahnung, dass die Deutschen uns bald 
auch in Polen ergreifen konnten. Es war ein Jahr vor dem Kriegsbeginn. Ich war 17 
Jahre alt.  [ ... ] “ 
 
Der erste Gedenkgottesdienst für die Opfer der Novemberpogrome von 1938 hat am 9. 
November 1939 in der Synagoge Heidereuthergasse in Berlin Mitte stattgefunden, denn 
das Gebäude gehörte bereits vor dem November 1938 der Deutschen Post, die es 
verstand, ihren Besitz vor Zerstörungen zu bewahren. Als Untermieter hatten die Postler 
nichts gegen eine Nutzung des Gebäudes durch die jüdische Gemeinde. In dem ersten 
überlieferten Gedenkgottesdienst in Berlin gedachten Mitglieder der jüdischen 
Gemeinde namentlich der ermordeten jüdischen Menschen und kollektiv der zerstörten 
Synagogen. 
 
Am Ende der 12 Jahre, 4 Monate und 8 Tage der Nazi-Diktatur war nicht nur 
Deutschland sondern der ganze Kontinent gezeichnet. Mehr als 60 Millionen Europäer, 
darunter 6 Millionen Juden, hatten ihr Leben lassen müssen. [ ... ] 
 


