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BÜCHERSCHAU

Horst Conrad / Silvia Dethlefs / Hertha Sagebiel (Bearb.): 

Die Tagebücher des Ludwig Freiherrn Vincke, Band 3: 1793–1800

Münster: Aschendorff  Verlag GmbH 2020 (Veröffentlichungen des Vereins für Ge-
schichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Münster; 3, zugleich als Veröffentlichun-
gen der Historischen Kommission für Westfalen, Neue Folge; 54, sowie Veröffentlichun-
gen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen; 73), 891 S., mit Abb. 
ISBN 978-3-402-15742-8

Der vorliegende Band überliefert den größten Teil der Studienjahre Vinckes, die ihn 
von Marburg (1792/93; stud. jur. Friedrich Carl von Savigny hat er dort nicht kennenge-
lernt, jener kam erst 1795 dorthin), nach Erlangen (1793/94) und nach Göttingen führen 
(1794/95). Dort hörte er u.a. bei August Ludwig von Schlözer, Johann Stephan Pütter 
und Johann Ludwig Klüber, seine akademischen Nebenstunden widmet er derweil auch 
naturwissenschaftlich-technischen Lehrveranstaltungen. Nach dem Referendar-Examen 
in Berlin vollzieht er 1795 seinen Einstieg in die preußische Verwaltungslaufbahn; die-
se beginnt bei der klassischen preußischen Mittelbehörde, hier: bei der kurmärkischen 
Kriegs- und Domänenkammer in Potsdam; sie führt ihn aber drei Jahre später wieder ins 
heimatliche Ostwestfalen. 

1798 wird er – noch in der altständischen, auf  der Mindener Ritterkurie beruhenden 
Amtsverfassung – zum Landrat in Minden ernannt, wo er seine im Brandenburgischen 
gesammelten Erfahrungen in Sachen Wirtschaftsförderung und proto-industrielles Ma-
nufakturwesen – sein Spezialgebiet war dort Schafzucht und Wollverarbeitung – weiter-
hin zur Anwendung bringt. Die acht hier abgebildeten Tagebuch-Jahre lassen erkennen, 
wie eng der lebensprägende Verbund zwischen theoretischem Wissen aus dem Studium 
der Rechts- und Kameralwissenschaft einerseits – letztere bestehend aus der Trias von 
Ökonomik, Policey und Staatsfinanz – und der praktischen und konkreten Umsetzung 
dieser Kompetenzen an Ort und Stelle auf  der anderen Seite war. Mitte der 1790er-Jahre 
konstituiert sich eine unauflösliche geistig-handwerkliche Konnexität, die Vinckes Vita 
bis zum Schluss prägen sollte. Vincke schafft sich hier also die für sein Berufsleben ent-
scheidenden Grundlagen, auf  welchen wie bei kaum einem zweiten preußischen Spitzen-
beamten seiner Zeit Elemente der in den Kammerkollegien geübten Verwaltungskunst mit Prinzi-
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pien der ökonomischen Lehrtradition der Universitäten […] verschmolzen (Hans Maier, Die ältere 
deutsche Staats- und Verwaltungslehre, München, 2. Aufl. 1986, S. 195). 

Die profund verfasste Einleitung liest sich wie eine äußerst detaillierte Teilbiografie 
Vinckes, der sich 1794 schon mit ersten Reformkonzepten zur Entwicklung Westfalens 
hervortat. Geistige Grundlage seiner Ambitionen in den 1790er-Jahren ist sein pietisti-
sches, aus Halle stammendes Pflichtenethos, das einem selbstgewählten, von dienender 
Arbeit geprägtem, gottgefälligem „Lebensplan“ entsprechen sollte, auch sein aufgeklär-
ter, mehrfach thematisierter preußischer Patriotismus kommt hier zum Tragen. Der viel-
sagende Eintrag vom 7. Februar 1794 überliefert den von Jürgen Kloosterhuis trefflich 
so bezeichneten ‚Westfaleneid‘ des 19-jährigen Vincke, den man als seine eigentliche Leit-
linie bezeichnen kann: Mein Vaterland soll dereinst das Bild der vollkommensten Polizeieinrichtung 

abgeben, Landwirtschaft, Fabriken, Handlung, Schiffahrt sollen darin blühen, die Wissenschaften nicht 

weniger, eine glückliche gemeinnützige Aufklärung bis in die niedrigsten Klassen verbreitet werden, gute 

unverdorbene Sitten und ein rühmlicher Nationalcharakter den Westfalen auszeichnen. Wohlhabenheit 

soll allgemein mit Zufriedenheit des Lebens vereinigt sein, die Menschen glücklich sein, auch ohne diese 

Glückseligkeit auf  das Spiel zu setzen durch eine unselige Revolution! Dazu wirken und tätig sein, das 

umfaßt mein ganzes Innerstes.

Eine erste große Studienreise führt ihn am Ende seiner Universitätsjahre von Erlan-
gen über Regensburg, Passau, Linz nach Wien, wo er habsburgische Verwaltungs-, Wirt-
schafts- und Sozialverhältnisse kritisch betrachtet und auf  der Rückreise über Preßburg, 
Prag und Karlsbad zur Überzeugung struktureller Überlegenheit preußischer Adminis-
tration gelangt. Wissenschaftsgeschichtlich bemerkenswert auch seine Privatlektüre, die 
eine intensive und frühe Rezeption des Hauptwerkes der angelsächsischen Nationalöko-
nomie bezeugt, denn am 26. August 1795 notiert Vincke: Ich weihete diesen Morgen der 

Lektüre	des	göttlichen	Smith.	Möchte	er	sich	doch	in	den	Händen	recht	vieler	Kameralisten	befinden!	
Ich habe es mir zum Gesetz gemacht, alle Morgen mein Tagwerk mit Lesen eines Kapitels im Smith 

anzufangen – das intensive Studium von Adams Smith: An Inquiry into the Nature and Causes 

of  the Wealth of  Nations (unter dem Titel: Untersuchungen der Natur und Ursachen von National-

reichthümern 1776–1778 erstmals auch in einer zweibändigen deutschen Übersetzung von 
Johann Friedrich Schiller, dem Cousin des großen Dichters, erschienen) bereitet nicht 
nur den fachliterarischen Boden für die 1800 in Angriff  genommene erste Englandrei-
se, die mit einer von Seekrankheit und Schlaflosigkeit begleiteten Nordsee-Überquerung 
von Hamburg über Cuxhaven nach Yarmouth beginnt, sondern auch für die Auseinan-
dersetzung mit der modernen, liberalen Nationalökonomie. Vinckes persönliche Inter-
essen und Ambitionen antizipieren damit die sich anbahnenden Veränderungen in der 
Universitätskameralistik, die unter dem Einfluss von Adam Smith um 1800 zögerlich 
begann, ihre staatsnahen, merkantilistischen Grundüberzeugungen zugunsten der Ent-
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wicklung einer autonomen Volkswirtschaftslehre umzugestalten. Seine Grand Tour nach 
London und durch die Kohle- und Industrieregionen zwischen Sheffield und Durham 
im Frühjahr 1800 öffnet jedenfalls den Blick auf  die wirtschaftlichen Zukunftsperspek-
tiven Westfalens bzw. Preußens und führt ihm den enormen Entwicklungsvorsprung 
Mittelenglands vor Augen. 

Das Konvolut der Tagebücher von 1793 bis 1800 birgt einige kompositorische Beson-
derheiten: Es tun sich erhebliche redaktionelle Unwuchten, Lücken und Vakanzen auf, 
die 1795 und 1796 nur von einigen wenigen Monaten regelmäßiger Buchführung unter-
brochen werden, und überhaupt im Zeitraum von Dezember 1794 bis Januar 1799 die 
Pflege des Tagebuchs zu einer – für Vinckes Verhältnisse – ungewohnt sporadischen 
Angelegenheit werden lassen; offenbar sind es auch die Wechsel der Studienorte, die 
hier zu Buche schlagen. Nach 1794 bietet erst das letzte Jahr des 18. Jahrhunderts das 
‚gewohnte‘ Bild der Textüberlieferung, welches für die kommenden Jahrzehnte bis zu 
seinem Tod den quasi unermüdlichen Schreiber und Berichterstatter seiner selbst zum 
Vorschein kommen lässt. Im Übrigen spielen in den Aufzeichnungen diverse Herzensange-

legenheiten, d.h. tief  empfundene Liebeserwartungen und Heiratspläne bezüglich Marianne 
von Cronenberg, eine große Rolle. 

So sehr sich Vinckes sporadische Blicke auf  die Zeitläufte ab Mitte der 1790er-Jahre 
allmählich weiten und sogar bis England und Frankreich reichen – erst steht er als über-
zeugter (Reform-) Monarchist den konstitutionellen Errungenschaften der Französi-
schen Revolution positiv gegenüber, ab 1793 schrecken ihn die französischen Exzesse 
und Greuel vehement ab – so zurückhaltend bleibt er gegenüber den dynamischen Ereig-
nissen an den West- und Ostgrenzen Preußens ab 1794/95: Weder die Okkupation der 
großen Städte und Territorien links des Rheins durch französische Revolutionstruppen 
Mitte Oktober 1794 (am 14. Oktober spricht er nur von schrecklichen Kriegsnachrichten), 
die ja auch zum – zunächst unumkehrbar erscheinenden – Verlust der preußischen Re-
sidenzstadt Kleve und dem Rückzug der Klevischen Regierung erst nach Wesel, spä-
ter nach Hamm führt, noch die dritte Teilung Polens im Januar 1795, das Ausscheiden 
Preußens aus dem Ersten Koalitionskrieg im Frieden von Basel am 5. April 1795, der 
Friedensschluss von Campo Formio am 17. Oktober 1797 (mit völkerrechtlicher Abtre-
tung linksrheinischer Gebiete an die Republik Frankreich) oder der Kongress von Rastatt 
(1797–1799) werden erörtert – hier sind aber freilich auch die längeren Unterbrechungen 
in der Tagebuchführung in Rechnung zu stellen, die leider Erhebliches unerwähnt lassen. 
Am zunehmend ins Wanken geratenden Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation ist 
ihm ohnehin nicht gelegen, der schnelle Aufstieg Napoleons an die Staatsspitze ab Ende 
1799 spielt ebenfalls keine Rolle. 
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Vinckes Tagebücher dienen der Rechenschaftslegung des persönlichen Dienstes am 
Königreich Preußen im Schweiße des eigenen Angesichts, kaum aber zeitkritischen Be-
trachtungen. Im Großen und Ganzen wird es auch in den Folgejahren dabei bleiben, 
das eigene Tun und Lassen, seine sich immer weiter verzweigenden Netzwerke, seine 
Kontakte und Gespräche, das Klein-Klein der Aktenvorgänge auf  seinem Schreibtisch, 
seine Wanderungen und sein Itinerar verharren im Mittelpunkt der Aufzeichnungen. Das 
Projekt der Gesamtedition der Vincke-Tagebücher füllt mit Band 3 mittlerweile einen 
halben Regalmeter – eine außerordentliche editorische Leistung, die ein besonders langes 
und konsistentes preußisches Beamtenleben ans Licht bringt, liegt damit vor. Sie begann 
2009 und hat ihr Ende noch nicht erreicht. 

Matthias Kordes, Recklinghausen

Gerhard Dietrich (Verf.): 

… die Welt ins Bildhafte zu reißen … 

Georg Grasegger 1873–1927 Ein bayerischer Bildhauer in Köln

Köln: Gerhard Dietrich 2020, 511 S., mit zahlreichen Abb. 
(Schriftenreihe der Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln, Bd. 8, hg. von Elke Purpus) 
ISBN 978-3-942898-07-2

Georg Grasegger – ein Bildhauer, dessen Name heute fast völlig unbekannt ist. Von 1901 
bis 1927, seinem Todesjahr, unterrichtete er als Professor an der Kölner Kunstgewerbe-
schule, stammte jedoch gebürtig aus Bayern (*1873). Nach Beendigung seines Studiums 
an der Münchener Kunstakademie bewarb er sich in Köln, erhielt den Zuschlag und 
wurde somit zugleich der erste hauptamtlich angestellte Bildhauer Kölns.

Persönlicher Favorit seiner Werke: Der „Hl. Bürokratius“ von 1924 – eine ein Meter hohe Holz-
skulptur einer aufrecht stehenden, gelängten Gestalt mit Hammelkopf, über den Augen einen 
Kneifer mit dicken Gläsern, unter dem Arm eine Akte haltend. Vom Hinterkopf  fällt ein di-
cker Zopf  nach unten, der sich als Schlinge um die Füße gelegt hat, so dass klar ist: Der nächs-
te Schritt bringt das Wesen ohne Zweifel zu Fall. In Ergänzung dazu steht die Figur auf  einer 
Plinthe, die an den Ecken von kleinen Schnecken getragen wird. Treffender geht’s nicht …

Für Recklinghausen interessant: Georg Grasegger schuf  zwischen 1907 und 1908 die 
Reliefs am Recklinghäuser Rathaus, quasi die „Kunst am Bau“. Zu diesem Ensemble und 
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seiner Ikonographie gehören nicht nur der Roland, sondern auch das Gefolge des Braut-
paares (am Hochzeitszimmer), der Wächter mit Hühnerdieb (am ehemaligen Zugang 
zur Gefängniszelle) und die Gestaltung am Eingang zum Ratskeller. Dort begegnen uns 
ein Affe mit Kater, ein Bacchus mit Teufel und eine Venus, die Amor über der Schulter 
wegschleppt. Keine Frage: Der Mann hatte Humor.

Wer Vergleichsbeispiele sucht, wird in der näheren Umgebung schnell fündig: Der Portal-
schmuck (1907) am heute als Still-Haus bezeichneten Gebäude, ursprünglich als Bankhaus 
der Rheinisch-Westfälischen Diskonto-Gesellschaft errichtet. In die Liste seiner Werke ge-
hören auch Figurenzyklen am Essener Handelshof  (1911-12) oder an den Rathäusern von 
Gladbeck (1909/10), Schwerte (1913/14) und Bottrop (1914/16) – in all diesen Fällen 
jedoch weit weniger mit einem Augenzwinkern, sondern eher massiv und gesetzt.

Vor einem Jahr erschien endlich die vorliegende Monografie, die dem Künstler gerecht 
wird, und zwar unter dem Titel „…die Welt ins Bildhafte zu reißen … Georg Grasegger 
1873–1927 Ein bayerischer Bildhauer in Köln“. Sie bildet den achten Band der Schriften-
reihe der Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln und wurde verfasst von Ger-
hard Dietrich. Vor dieser Arbeit, die zur Erstellung eines derart umfangreichen Werks 
nötig ist, kann man nur den Hut ziehen – neben einer Einführung, die sich überwiegend 
biografischen Betrachtungen widmet, bildet der Katalog einen schwergewichtigen Anteil, 
für den erkennbar ausgiebige und jahrelange Recherchen notwendig waren. Dietrich hat 
nicht nur öffentliche Archive und Museen oder Ausstellungsdokumentationen durch-
forstet, sondern auch bislang unbeachtete Fotos aus dem Privatarchiv der Nachfahren 
Graseggers herangezogen – allein die Sortierung des vorhandenen Materials dürfte eine 
immense Herausforderung gewesen sein. Dabei ist verständlich, dass oftmals ungeklärt 
bleiben muss, wo die Werke verblieben sind oder in welchem Kontext sie entstanden.

Die Katalogtexte bilden eine umfangreiche Übersicht aller bisher zu erschließenden In-
formationen zu Bauplastik, Innendekorationen, Denk- und Ehrenmalen, Brunnen, Park- 
und Gartenplastik, Reliefs, Plaketten, Spontanschnitzereien oder auch Motto-Wagen zum 
Kölner Karneval. Oftmals werden Zitate eingeflochten, die in der Vergangenheit literarisch 
dokumentiert wurden, was das Lesen manchmal etwas holprig gestaltet, jedoch einen guten 
Eindruck vom „Zeitgeist“ hinterlässt und klarstellt, wie Graseggers Werke damals beurteilt 
wurden. Ähnliches lässt sich zur biografischen Betrachtung anführen, die den Werdegang 
des Künstlers mit „epochalen Eckdaten“ der Bildhauerei kombiniert. Fazit: Ein Buch, wel-
ches das Schaffen Graseggers aus der Vergessenheit zurückzuholen vermag und einer de-
taillierten Erschließung seines Werkes ein reichhaltiges Fundament verschafft.

Angelika Böttcher, Essen
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Klaus Gietinger (Verf.):

Kapp-Putsch. 1920 – Abwehrkämpfe – Rote-Ruhrarmee

Stuttgart: Schmetterling-Verlag 2020, 328 S., mit Abb.
ISBN 978-3-89657-177-9

Zu den vielen Neuerscheinungen über Kapp-Putsch und Ruhraufstand im Jahr 1920 ge-
hört das entschieden kritikwürdige Werk des Drehbuchautors und Filmemachers Klaus 
Gietinger. Der Autor ist durch eine Reihe von Publikationen mit eindeutig politischer 
Stoßrichtung bekannt, die sich mal gegen das Automobil, mal gegen alles richten, was 
nicht dezidiert »links« ist.

Das vorliegende Buch gliedert sich im Wesentlichen in zwei große Abschnitte. Zunächst 
wird unter »Vorgeschichte und Ursachen« der Putschversuch mehrerer abtrünniger Reichs-
wehreinheiten und Freikorps als zentral gesteuertes Vorgehen beschrieben, das sich auf  das 
ganze Deutsche Reich richtete. Dabei folgt der Autor unter anderem der These von Bruno 
Thoß, der schon früh auf  die zentrale Führungsrolle des vormaligen Ersten Generalquar-
tiermeisters im Weltkrieg, Erich Ludendorff, und seine reichsweite Vernetzung hingewiesen 
hatte. Gietinger stützt sich in seiner Darstellung weithin zum einen auf  die Quellensamm-
lung des ehemaligen DDR-Historikers Erwin Könnemann, der im Jahr 2002 eine Auswahl 
von 695 Dokumenten aus 55 deutschen und polnischen Archiven edierte, nachdem von 
ihm bereits 1963 ein ähnliches, aber deutlich schmaleres Kompendium erschienen war. 
Zum anderen bildet der auf  verschiedene Archive verteilte Nachlass von Waldemar Pabst 
einen Quellenschwerpunkt. Darin misst der Autor den »Memoiren« genannten und niemals 
publizierten Lebenserinnerungen Pabsts eine besondere Bedeutung bei.

Der zweite Abschnitt schildert zunächst den Kapp-Putsch an sich, doch bald wendet der 
Autor sein vornehmliches Interesse den beginnenden Kampfhandlungen zu, die er als 
»Abwehrkämpfe« bezeichnet und die den überwiegenden Teil seines Buches ausmachen. 
Dabei fällt auf, dass Gietinger dem deutschlandweiten Generalstreik, welches der eigent-
liche Grund für das Scheitern des Militärputsches gewesen war, lediglich zwei Seiten 
widmet, obschon »nie zuvor und nie mehr danach [...] so viele Menschen aus der arbei-
tenden Bevölkerung Deutschlands in den Streik getreten« seien (S. 117). Eine ausführ-
liche Beschreibung dieses außerordentlichen und von weiten Kreisen der Bevölkerung 
getragenen Engagements für die junge deutsche Demokratie fehlt.

Gietinger macht zwei »Brennpunkte des Abwehrkampfes« aus, zunächst die einzelnen 
deutschen Regionen und dann vor allem das Ruhrgebiet. Ausdrücklich lobend hervor-
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gehoben werden von ihm dabei »die Zerschlagung der Freikorps« durch bewaffnete Ar-
beiter (S. 156 ff.) und das »Chaos bei den Putschisten« (S. 171 ff.). Bei seinen Schilde-
rungen folgt er im Wesentlichen und völlig kritiklos den Darstellungen in Erhard Lucas’ 
dreibändiger »Märzrevolution 1920« aus den Jahren 1970 bis 1978. (S. 156, Anm. 542 
passim). Dabei übernimmt er auch Lucas’ klassenkämpferisches Schwarz-Weiß-Schema, 
das Heinz Hürten bereits 1974 sehr zu Recht als simplifizierende Reduzierung auf  den 
»Gegensatz: Revolution – Konterrevolution oder Arbeiter – Militär« kritisiert hatte.

Breiten Raum nehmen auch die Darstellungen des »Terrors« gegen die Arbeiterschaft 
ein (S. 225 ff.); angefügt sind eine Auflistung der »wichtigsten Personen« (S. 277 ff.), 
eine »Chronik Kapp-Putsch 1920« (S. 281 ff.) sowie eine »Totenliste« (S. 289 ff.). Zu-
nächst fällt der sprachliche Duktus des gesamten Werkes ins Auge, der allenfalls im 
Stil eines populärwissenschaftlichen Drehbuchs gehalten ist. Allgemein ist eine sach-
liche und der postulierten Wissenschaftlichkeit angemessene Sprache zu vermissen. 
Notwendige Ausdifferenzierung von Begriffen wie »Arbeiterschaft« oder »bürgerlich«, 
sucht man vergeblich, sie werden lediglich als Schlagworte einer klassenkämpferischen 
Ideologie verwendet.

So wird der Begriff  »republikfeindlich« ausschließlich auf  Soldaten angewendet, nicht 
aber auf  Angehörige der Roten Ruhrarmee, wiewohl die Ablehnung der Demokra-
tie durch die sie tragenden linksextremen Parteien durch zahlreiche Zeugnisse belegt 
ist. Dafür findet sich eine reichliche Verwendung von verurteilenden oder zumindest 
diskreditierenden Begriffen wie »Mörder«, »Diktator«, »Betonköpfe«, »Hakenkreuzler«, 
»Massaker« und »Blutbad«, um nur einige zu nennen. An vielen Stellen betreibt Gietin-
ger durchweg verbale Effekthascherei. So schreibt er beispielsweise tautologisch von 
»brutale[n] Vergewaltigungen« (S. 248), als ob es auch Vergewaltigungen gäbe, die nicht 
brutal sind. Ebenso lagen grundsätzlich nur getötete Arbeiter »in ihrem Blut«, getötete 
Soldaten nicht.

Insgesamt sucht man eine Ausgewogenheit in der Darstellung vergebens. Ganz im Ge-
genteil ist Einseitigkeit Trumpf. Nahezu jede Nennung einer Person, die auch nur im 
Entferntesten mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht werden kann – und 
das sind für Gietinger nahezu alle, die sich den revoltierenden Arbeitern und ihren Ge-
fährten und Gefährtinnen in den Weg stellten –, wird mit einem entsprechend »erläutern-
den« – das heißt diskreditierenden – Adjektiv verbunden. Dabei bevorzugt er Begriffe 
wie »prä-«, »proto-«, »vor-« oder am liebsten »frühfaschistisch«, insgesamt über andert-
halb Dutzend Mal. Doch bei der immerhin sechsmaligen Erwähnung von Wilhelm Pieck 
wird nicht ein einziges Mal darauf  verwiesen, dass dieser von 1949 bis zu seinem Tod 
1960 »Präsident« der zweiten Diktatur auf  deutschem Boden gewesen ist.
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Ebenso werden vom Autor schwarz-weiß-rote Fahnen – insbesondere der militärischen 
Verbände – grundsätzlich der »Reaktion« zugeordnet, immer als Vorboten der national-
sozialistischen Diktatur. Es fehlt jeder Hinweis darauf, dass die vormaligen kaiserlichen 
Fahnen, insbesondere die Marinekriegsflagge, im Militär der Weimarer Republik bis über 
das Jahr 1920 hinaus die offiziellen Feldzeichen waren. Erst mit der »Verordnung über 
die deutschen Flaggen« vom 11. April 1921 wurden diese abgelöst. Sodann fehlt eine 
Vorstellung und historische Einordnung von Quellen und Literatur, was insbesondere 
für die unveröffentlichten »Memoiren« von Waldemar Pabst zwingend erforderlich wäre. 
Überdies kennt der Autor offenbar zahlreiche Quellen nicht im Original, sondern zitiert 
lediglich nach Lucas und anderen, weswegen ihm nicht auffallen kann, wenn diese Quel-
lenmaterial nur verkürzt oder aus dem Zusammenhang gerissen verwendet hatten.

Überhaupt erweist sich der einleitende Hinweis des Autors, dass die mittlerweile publi-
zierten Quellensammlungen »selbstverständlich [...] nicht vollständig den Gang ins Ar-
chiv bzw. heute ins Onlinearchiv« ersparten (S. 9), bei näherer Überprüfung als Phrase. 
Denn die Lektüre seines Werkes belegt, dass er zwar über das Internet verfügbare Digita-
lisate vorhandener Archivalien benutzt hat, mit dem persönlichen Besuch von Archiven 
aber zumindest zurückhaltend gewesen ist. So hat er – wiewohl gerade seine Schilderung 
über die Vorgänge im Ruhrgebiet breiten Raum einnimmt – laut seines Quellenverzeich-
nisses kein einziges Archiv in Nordrhein-Westfalen besucht. Sonst wären ihm beispiels-
weise mit Sicherheit im Landesarchiv NRW / Abteilung Westfalen in Münster die sehr 
inhaltsreichen Berichte der Bürgermeister und Amtmänner des nördlichen Ruhrgebie-
tes aus dem April 1920 an das Preußische Innenministerium aufgefallen. Oder er hätte 
sich im Preußischen Geheimen Staatsarchiv zu Berlin mit der sehr frühen juristischen 
Aufarbeitung der standgerichtlichen Urteile beschäftigen können. Gleiches gilt für die 
staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Regierungssoldaten, die im Landesarchiv NRW / 
Abteilung Rheinland in Duisburg verwahrt werden. Befremdlich wirkt auch die eher ru-
dimentäre Benutzung des sehr umfangreichen Konvolutes zur »Marinebrigade von Loe-
wenfeld« im Bundesarchiv Militärarchiv Freiburg. Nicht nur die dort in großen Teilen 
erhaltenen »Brigade-, Regiments- und Bataillonsbefehle« sind für die Forschung sehr 
aufschlussreich, sondern auch die zahlreichen und oft detailgetreuen Erinnerungen von 
Angehörigen dieses Freikorps aus den 1930er-Jahren.

Die Nichtbeachtung gerade dieser Zeitzeugnisse erstaunt, beurteilt Gietinger die Wei-
marer Republik doch konsequent aus der Retrospektive nach 1933 (S. 147) und lässt 
aktuelle Forschungsansätze beispielsweise von Robert Gerwarth (2018) außen vor. An-
dererseits wundert es in der unbedingten Fixiertheit Gietingers auf  den Nationalsozi-
alismus keineswegs, dass auch Hitler zumindest in Anspielungen allenthalben um die 
Ecke lugt und es notwendigerweise eines persönlichen Auftritts in dem Geschehen 
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bedarf. Darum wird seine – wenn auch äußerst kurze – Reise im März 1920 nach Berlin 
hervorgehoben (S. 175 f.). Allerdings wird Hitlers seinerzeitige Bedeutung durch den 
retrospektiven Blick des Autors vollkommen überhöht. Tatsächlich nämlich war Hitler 
von seinem damaligen Vorgesetzten, Hauptmann Karl Mayr, lediglich als Begleiter von 
Dietrich Eckhart nach Berlin geschickt worden und traf  dort erst ein, als der Kapp-
Putsch bereits gescheitert war.

Neben eingeschränkter Quellennutzung bietet der Autor auch Lücken in seiner Orts-
kenntnis. So wird es sein Geheimnis bleiben, warum er das im Norden des Ruhrgebietes 
liegende Gladbeck in das westliche Ruhrgebiet verlegt, das benachbarte Gelsenkirchen 
aber in das östliche (S. 208). Ebenso siedelt er den Essener Wasserturm in der damals 
schon über 450.000 Einwohner zählenden Industriestadt »etwas außerhalb« an (S. 193), 
obschon dieser bis heute an der auch damals stark frequentierten Steeler Straße, etwa 
1.500 Meter vom ehemaligen Essener Rathaus und nur 1.000 Meter vom Hauptbahnhof  
entfernt gelegen ist, also nur wenige Gehminuten.

Zahlreiche weitere Detailschilderungen fordern Kritik heraus. So beispielsweise die Be-
hauptung, die Beteiligung am zweiten Generalstreik seit dem 29. März sei »fast so hoch 
gewesen wie am 14./15. März 1920«, bei der sich Gietinger auf  Vermutungen Günter 
Gleisings beruft (S. 221). Es fehlt zum einen der Hinweis, dass diese Zahlen auf  den 
Veröffentlichungen des vom Autor gerne geschmähten Hans Spethmann aus dem Jahr 
1928 fußen, von denen sie sogar Erhard Lucas übernommen hatte. Zum anderen aber 
wird unterschlagen, wie schon Lucas 1978 zugestehen musste, dass die scheinbar hohe 
Beteiligung weithin durch Zwangsmaßnahmen seitens der Vollzugsräte erreicht wurde. 
Zahllose Bergleute wurden von Aufständischen mit Waffengewalt zum Verlassen ihrer 
Arbeitsplätze gezwungen, worüber schon im März und April 1920 in vielen Zeitungen 
des Ruhrgebiets ausführlich berichtet worden war.

Oder als weiteres Beispiel die Behauptung, am Ostersonntag, dem 4. April 1920, habe 
das »Freikorps Loewenfeld« von (Gelsenkirchen-) Horst aus »die südlichen Teile des 
Rhein-Herne-Kanals [mit Artillerie beschossen], ohne dass man von irgendwelchen 
›Roten‹ auf  der anderen Seite wusste« (S. 253). Dies entspricht schlichtweg nicht den 
Fakten. Zeitungs- wie auch Zeitzeugenberichte schildern, wie das damals noch selb-
ständige Amt Horst von der Roten Ruhrarmee über Stunden von dies- und jenseits 
des Kanals mit Minenwerfern und Granaten beschossen worden war. Noch am Oster-
montagnachmittag wurde der Kanalhafen der Zeche Wilhelmine-Victoria, südöstlich 
von Gladbeck und Horst gelegen, der mittlerweile durch Regierungseinheiten besetzt 
worden war, von der Roten Ruhrarmee mit Artillerie beschossen und in mehreren 
Wellen – erfolglos – angegriffen.
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In einem kurzen Abschnitt (S. 42-46) widmet sich Gietinger den Einwohnerwehren. Er 
schildert eine schon zu Beginn des Jahres 1919 von Waldemar Pabst in Berlin gebildete 
Formation, erwähnt nebenbei eine solche in Magdeburg und bezieht seine daraus gewon-
nene Erkenntnis über »diktatorisch befehligte [...] Einwohnerwehren« (S. 45) pars pro 
toto auf  ganz Deutschland. Dass diese vereinzelten Beispiele jedoch überhaupt nicht mit 
jenen Einwohnerwehren gleichzusetzen sind, die ab dem Herbst 1919 auf  gesetzlicher 
Grundlage – und mit durchaus demokratischem Gepräge – überall in der jungen Repub-
lik, insbesondere aber im Ruhrgebiet gebildet wurden, erwähnt der Autor nicht. So darf  
es auch nicht wundern, wenn er – die Schilderungen von Erhard Lucas übernehmend – 
am Beispiel Dortmunds die gescheiterte Aufnahme linksorientierter Arbeiter in die Ein-
wohnerwehr protestierend hervorhebt (S. 163 f.). Dabei unterschlägt er, daß bereits die 
ersten gesetzlichen Regelungen für die Einwohnerwehren vom 15. April 1919 vorsahen, 
nur solche Personen aufzunehmen, die bereit waren, »der republikanischen Staatsform 
und der vom Volke gewählten Regierung ihre treuen Dienste zu widmen und die vom 
Volke gegebenen Gesetze und die öffentliche Ordnung« zu verteidigen. Also jene, die 
auf  der Grundlage der (künftigen) Verfassung standen – was von den Anhängern der 
USPD und der KPD eben nicht gesagt werden konnte.

Auf  nur gut drei Seiten (S. 236-239) hakt Gietinger »angebliche Gräueltaten der Ro-
ten Ruhrarmee« als »von Spethmann in die Welt gesetzte Fälschung[en]« ab, der selbst 
trotz aller Mühe, »›roten Verbrechen‹ nachzugehen, [...] nur von einem einzigen Falle, 
der Ermordung [...] des Zechendirektors Sebold« wisse. Gegenbeispiele lässt Gietinger 
unerwähnt. So die beiden toten Regierungssoldaten, die am 23. und 26. März 1920 in 
Dorsten von Rotgardisten bei der Polizeibehörde »eingeliefert« wurden, Tage bevor die 
Marinebrigade von Loewenfeld heranrückte. Unerwähnt lässt er auch den Metzgermeis-
ter Theodor Hilp aus Kirchhellen, der am 22. März 1920 von Rotgardisten von seinem 
Fuhrwerk geschossen wurde und wenige Tage später starb. Ebenso fehlt ein Hinweis auf  
den schwerverletzten Vizefeldwebel der Regierungseinheiten, der am 3. April 1920 beim 
Kampf  um (Gelsenkirchen-) Horst von vorrückenden Rotgardisten mit Gewehrkolben 
brutal erschlagen wurde. Den glaubhaften Hinweisen auf  die völkerrechtswidrige Ver-
wendung von Dumdum-Geschossen durch die Rote Armee und dadurch schwerverletzte 
Regierungssoldaten, die anschließend über Monate in Krankenhäusern behandelt werden 
mussten, widmet Gietinger ebensowenig Aufmerksamkeit, obschon ihm diese zumindest 
in den Akten des Bundesarchivs Militärarchiv Freiburg hätten auffallen müssen. Diese 
angeführten Fälle beziehen sich allein auf  das nähere Umfeld der Stadt Gladbeck. Doch 
selbst einen Hinweis auf  ein so prominentes Ereignis wie die Ermordung des Oberberg- 
und Hüttendirektors Karl Vogelsang durch aufständische Arbeiter am 16. März 1920 in 
Eisleben sucht man bei Gietinger vergebens.
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Im Gegenteil bringt auch er – wie schon sein Vorbild Erhard Lucas – gerne »Agents pro-
vocateur« oder »Durchgedrehte« (S. 88) ins Spiel, wenn es darum geht, die Aufständischen 
von Verantwortung für Verbrechen zu exkulpieren. Auf  diese Weise gelangt er zu der 
Schlussfolgerung: »jeder Terror war den Vollzugsausschüssen fern« (S. 205). Zeitzeugen 
haben dies anders erlebt. Nicht von ungefähr berichtete beispielsweise der Maurer, Arbei-
tersekretär und erste Gladbecker Landtagsabgeordnete Georg Stieler schon im April 1920 
vom »Roten Terror« im nördlichen Ruhrgebiet. Auf  etwas über drei Seiten (S. 277–280) 
listet der Autor in einer Übersicht »die wichtigsten Personen« auf. Auch hier, wie häufig im 
Text, vermisst man die Angabe von Lebensdaten, die geeignet wären, die Personen in das 
zeitgeschichtliche Gefüge einzuordnen.

Zum Schluss übernimmt Gietinger auf  immerhin 21 Seiten völlig unkritisch eine im Jahr 
2010 publizierte »Totenliste«, die sich bei näherer Überprüfung zumindest in Teilen als Phan-
tasieprodukt erweist. Diese Liste wurde zusammengestellt von Günter Gleising und Anke 
Pfromm, die in Bochum den »RuhrEcho Verlag« betreiben, der nach eigenem Bekunden in 
der Tradition der »revolutionären Arbeiterschaft«, das heißt in der Nachfolge von USPD und 
KPD steht. In dieser »Totenliste« sind zahlreiche Namen »der Märzgefallenen aus dem Rhei-
nisch-Westfälischen Industriegebiet« aufgelistet, von denen allerdings viele schlichtweg nur der 
Erfindungsgabe der Autoren entsprangen, offensichtlich weil die tatsächlichen Namen auf  
teilweise verwitterten Grabsteinen in den einzelnen Ruhrgebietsstädten nicht mehr zu entzif-
fern waren. Eine methodisch gebotene Recherche, beispielsweise im Stadtarchiv Gladbeck, 
wo nahezu alle Namen der in der Stadt während der »Märzrevolution« zu Tode gekommenen 
Zivilpersonen einwandfrei zu ermitteln gewesen wären, hatte seinerzeit nicht stattgefunden.

Bei der Lektüre seines Buches drängt sich zudem der Eindruck auf, Gietinger irrlichtere 
durch die Zeiten. Bemüht er schon im Vorwort die Bauernkriege von 1525 (S. 7), versucht 
er an anderer Stelle umstrittene Bewegungen des 21. Jahrhunderts wie »Fridays for Future« 
und »Extinction Rebellion« (S. 213) für die Untermauerung seiner Sichtweise zu vereinnah-
men. Abschließend ist zu bilanzieren, dass es sich bei Gietingers Buch um eine dezidiert 
linkspopulistische Darbietung handelt, die an einer differenzierten Betrachtungsweise nicht 
interessiert ist. Die Quellenverwertung ist einseitig und in Teilen mangelhaft, die Übernah-
me teils jahrzehntealter Schilderungen entspricht nicht wissenschaftlichen Standards und 
schreibt daher Falschdarstellungen fort. Gietingers Werk mag Aufmerksamkeit erregen. Es 
wird die Anhänger eines vorgefassten Geschichtsbildes bestätigen. Einen Vorwurf  muss 
der Autor allerdings bestimmt nicht fürchten, sich dem Ideal eines Leopold von Ranke 
gebeugt zu haben.

Ralph Eberhard Brachthäuser, Gladbeck


