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der 9. November ist der deutsche schicksalstag.» so begann Bundestags-
präsident wolfgang schäuble am 9. November 2018 seine Ansprache zur 

gedenkveranstaltung des deutschen Bundestages. «An diesem datum verdich-
tet sich unsere jüngere geschichte in ihrer Ambivalenz, mit ihren widersprüchen, 
ihren gegensätzen. das tragische und das glück, der vergebliche versuch und 
das gelingen, Freude und schuld: All das gehört zusammen. Untrennbar.»

die revolution von 1918/19, der Hitlerputsch, die reichspogromnacht, das Atten-
tat von georg Elser auf Adolf Hitler und die friedliche revolution von 1989 – alle 
diese Ereignisse sind mit diesem datum verknüpft. wolfgang Niess erzählt die 
geschichte der jeweiligen tage und beschreibt den kampf um die Erinnerung. 
seit 1918 ist der 9. November ein besonderer tag der deutschen geschichte, der 
eine eigene historische Bedeutung besitzt. die Ereignisse stehen nicht bloß in 
einem anekdotischen, sondern in einem realen zusammenhang. im spiegel dieses 
datums lässt sich daher eine deutsche geschichte des 20. Jahrhunderts schreiben. 
der 9. November macht den langen, von furchtbaren rückfällen in die Barbarei 
unterbrochenen, schließlich aber erfolgreichen kampf um die demokratie in 
deutschland anschaulich wie kein anderer tag des Jahres. Es ist an der zeit, ihn 
zu einem nationalen gedenktag zu erklären.

das deutsche  
20. Jahrhundert  
im spiegel eines tages

wo l F g A Ng  N i E s s

ist promovierter Historiker und war lange 
Jahre Redakteur beim SWR Fernsehen. Er 
machte sich als Moderator im Radio des 
SWR und SDR einen Namen, ebenso durch 
die Veranstaltungsreihe «Autor im 
Gespräch», die er entwickelte und seit 
mehr als 20 Jahren moderiert. Niess ist 
Autor zahlreicher Radio- und Fernsehsen-
dungen, Aufsätze und Buchpublikationen 
zu Aspekten der Zeitgeschichte. Zuletzt 
erschien: «Die Revolution von 1918/19. Der 
wahre Beginn unserer Demokratie».
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• Geschichte eines deutschen 
Schicksalstages

• Der 9. november:  
ausrufung der Republik (1918)
Hitlerputsch (1923)  
Reichspogromnacht (1938) 
Georg Elsers attentat auf 
adolf Hitler (1939)  
Sturz der mauer (1989)

• Behandelt auch: 
Die inneren Zusammenhänge 
der Ereignisse 
Die Geschichte der Erinnerung 
an den 9. november

• Plädoyer für einen nationalen 
Gedenktag am 9. november

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

«der 9. November ist der deutsche schicksalstag.»

wolfgang schäuble

WoLFGanG nIESS
der 9. noveMber
Die Deutschen und ihr 
schicksalstag 
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