auf, und mit rührender Gebärde, nach Weber, Quidde und den
anderen Professoren, die neben ihm auf dem Podium standen,
fuhr er fort: „Hier, die Herrn Professoren, können französisch,
die werden uns helfen, daß wirs richtig sagen, wie wirs meinen ...“ Solche Momente sind wunderbar, und wie hat man sie
gerade in Deutschland entbehren müssen, wo nur die Aufbe-

struktur sich durchfraßen,– wars garnicht beklemmend, nicht
einmal für den Atem; der Dunst aus Bier und Rauch und Volk

ging einem nicht unbequem ein, man gewahrte ihn kaum, so
wichtig wars und so über alles gegenwärtig klar, daß die Dinge

gesagt werden konnten, die endlich an der Reihe sind, und
daß die einfachsten und gültigsten von diesen Dingen, soweit
sie einigermaßen aufnehmlich gegeben waren, von der unge-

sprach ganz einfach: „Haben Sie oder Sie, habt Ihr“, sagte er,
„das Waffenstillstandsangebot gemacht? und doch müßten

Rainer Maria Rilke, Brief an Clara Westhoff Rilke
(7. November 1918)

gehrung zu Worte kam, oder die Unterwerfung, die in ihrer
Art auch nur ein Machtanteil der Untergebenen war. [ . . . ]

Ich wiederhole das lange nicht so gut, wie er es ausdrückte,
plötzlich als er das gesagt hatte, stieg ihm eine Schwierigkeit

um die Biertische und zwischen den Tischen so saß, daß die
Kellnerinnen nur wie Holzwürmer durch die dicke Menschen-

heueren Menge mit einem schweren massiven Beifall begriffen
wurden. Plötzlich stieg ein blasser junger Arbeiter hinauf,

wir das tun, nicht diese Herrn da oben; bemächtigen wir uns
einer Funkenstation und sprechen wir, die gewöhnlichen Leute
zu den gewöhnlichen Leuten drüben, gleich wird Friede sein.“

Studenten, Leute, die vier Jahre an der Front gewesen waren,
– alle so einfach und offen und volkstümlich. Und obwohl man

für einen guten Redner gilt, sprach, nach ihm in der Diskussion der anarchistisch überangestrengte Mühsam und weiter

Tausenden. Unter Tausenden auch war ich Montag Abend in
den Sälen des Hotel Wagner, Professor Max Weber aus Heidelberg, Nationalökonom, der für einen der besten Köpfe und

in erster Reihe Professor Jaffé sich hervortut, und wo die Säle
nicht ausreichen, Versammlungen unter freiem Himmel nach

steigernd benehmen. Überall große Versammlungen in den
Brauhaussälen, fast jeden Abend, überall Redner, unter denen

machen sich auch hier bemerklich, wenngleich sie zwischen
den bajuwarischen Temperamenten sich nicht gerade geistig

In den letzten Tagen hat München etwas von seiner Leere
und Ruhe aufgegeben, die Spannungen des Augenblicks
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Das Münchner Kind nach dem Kriege, München 1921.

München war die erste deutsche Landeshauptstadt,
in der im November 1918 Revolutionäre die
Monarchie stürzten. Und die letzte, in der im Mai
1919 die Rätebewegung niedergeschlagen wurde.
Die dazwischen liegenden Monate waren angefüllt
mit turbulenten, teilweise kuriosen und am Ende
ausgesprochen gewalttätigen Ereignissen. Diese
und die damit verbundenen Personen waren und
sind hochgradig umstritten, zudem von zahlreichen
Mythen und Halbwahrheiten umrankt. Schlagworte
und Klischees bestimmten die Debatten meist mehr als
Sachkenntnisse und Differenzierungsvermögen.
Anlässlich des 100-jährigen Revolutionsjubiläums zeigt
das Archiv der Münchner Arbeiterbewegung eine
Ausstellung unter dem Titel „Alltag und Erinnerung“.
Im ersten Teil stehen die Lebensumstände der so
genannten „einfachen Menschen“ im Mittelpunkt.
Ernährungs- und Wohnverhältnisse, der Kampf
um bessere Arbeitsbedingungen und die völlig
neue Demonstrationskultur werden dabei ebenso
beleuchtet wie das politische Engagement der Frauen.

EINE AUSSTELLUNG DES ARCHIVS
DER MÜNCHNER ARBEITERBEWEGUNG

REVOLUTION IN MÜNCHEN:
ALLTAG UND ERINNERUNG

Um das Panorama einer aufregenden und
widersprüchlichen Zeit zu entfalten, reicht der Blick
von der Unterhaltungskultur bis zur weitgehend
vergessenen „Spanischen Grippe“.
Der zweite Teil der Ausstellung widmet sich der
Erinnerung an die revolutionären Ereignisse, die im
Verlauf von 100 Jahren eine erstaunliche Wandlung
vollzogen hat. Die Entwicklung geht von der extrem
polarisierten Erinnerungskultur der Weimarer Republik
über die totalitäre Kontrolle der „Geschichtspolitik“
in der NS-Zeit bis zu den sensationellen Wendungen
der jüngsten Vergangenheit. Das Gedenken an den
revolutionären Ministerpräsidenten Kurt Eisner
spiegelt diesen Prozess in konzentrierter Form wieder:
Einst als gewaltbereiter „Bolschewist“ diffamiert,
wurde Eisner inzwischen als Gründer des „Freistaates
Bayern“ durch die bayerische Staatsregierung in
aller Form anerkannt. Die Ausstellung lädt dazu
ein, den Spannungsbogen zwischen den historischen
Vorgängen und ihrer nachträglichen Interpretation
kennenzulernen.

Simplicissimus vom Juli 1918.
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Verhaftung von Rotgardisten durch Regierungstruppen, Mai 1919.
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