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Rede zu Kurt Eisner, 21.2.2009 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir sind hier zusammengekommen, um an den großen Politiker Kurt Eisner zu erinnern: zur Tatzeit 

und am Tatort. „Das andere Bayern“ hat schon wiederholt mit Kunstaktionen an Kurt Eisner erinnert, 

so 1986 und 1988. 

 

Heuer sind es 90 Jahre, seit diesem Mordanschlag. Kurt Eisner hatte bei den Wahlen vorher eine 

vernichtende Niederlage erlitten und begab sich aus seinem Amtssitz hier im Montgelas-Palais auf 

den Weg zum Landtagsgebäude, um dort seinen Rücktritt zu erklären. Das war damals in der 

Prannerstraße, wo heute das Siemens-Museum ist. Erst nach dem 2. Weltkrieg zog der Landtag ins 

Maximilianeum, wo er bis heute ist.  

 

Dort drüben, im Eingang der Bank, lauerte der konservative und monarchistische Attentäter, Graf 

Arco. Die Leibwache von Kurt Eisner ging mit zwei Männern voraus, er näherte sich von hinten und 

erschoss Eisner. 

 

Eine kleine improvisierte Gedenkstätte entstand, später wurde eine Tafel an der Wand abgeracht. 

 

Die Reaktion hatte Kurt Eisner schon lange als Gegner ausgemacht, nicht zuletzt, weil er im 1. 

Weltkrieg und danach wiederholt die Täter beim Namen nannte, die diesen Krieg zu verantworten 

hatten. Eine Reihe von hämischen Zeitungsartikeln erschien über ihn, gemischt mit 

Antikommunismus und Antisemitismus. 

 

Die Novemberrevolution war relativ friedlich abgelaufen, nun erfolgte die Radikalisierung in einem 

zweiten Revolutionsversuch, der im April/Mai 1919 blutig von Weißen Truppen niedergeschlagen 

wurde: ca. 1000 Tote waren in München zu beklagen, besonders in den Arbeitervierteln wie Giesing 

kam es zu bürgerkriegsartigen Schlachten. Viele spätere Nazi-Karrieren begannen hier bei den 

Weißen Truppen. 

 

Man hatte Kurt Eisner und seine Partei USPD vielleicht nicht gewählt, doch dass mit Kurt Eisner eine 

aufrechte Demokratengestalt ermordet worden war, machte dann doch betroffen: über 100.000 

Menschen nahmen an seinem Begräbnisauf dem Ostfriedhof  teil, alle Kirchglocken Münchens 

läuteten. Heinrich Mann hielt die Gedenkrede und er sagte u.a., dass „die 100 Tage der Regierung 

Eisner mehr Ideen, mehr Freuden der Vernunft, mehr Belebung der Geister gebracht haben als die 

fünfzig Jahre vorher“.  

 

Als die Nazis an die Macht kamen, nahmen sie noch immer Rache an Kurt Eisner: die Gedenktafel 

wurde abmontiert, sein Leichnam aus dem schönen Grab am Ostfriedhof exhumiert und im jüdischen 

Friedhof an der Ungerer Straße beigesetzt, wo er heute noch liegt. Nun hätte man denken sollen, 

dass nach dem 2. Weltkrieg wieder an diesen aufrechten Demokraten gedacht wird. Weit gefehlt! 

Die Reaktion vergisst nichts! 

 



Die Nobelgeschäfte verhinderten die Anbringung einer Gedenktafel am Haus mit dem seltsamen 

Argument, die Tafel sei geschäftsschädigend und außerdem habe man Angst vor Bombenattentaten. 

So kam es zu einer kleinen Gedenkplatte in der Grünanlage gegenüber vom Montgelas-Palais. Es sah 

aus wie das Denkmal für einen von der Straßenbahn überfahrenen Fußgänger. Wir ließen von einem 

guten Kunstmaler ein Portrait von Eisner malen und in einer Kunstaktion versah er es vor Ort mit 

einem roten Fadenkreuz zum Zeichen der Ermordung. Anschließend wollten wir das Portrait 

zusammengerollt unter einem Pflasterstein deponieren. Doch es war ähnlich kalt wie heute und so 

mussten wir die Platte zerschlagen. Wir sicherten das Häufchen mit Baugerüst und rot-weißem Band. 

Von der Stadt München bekamen wir einen Strafbefehl über 80 DM wegen Beschädigung eines 

Pflastersteins und 1988 bekamen wir die Ludwig-Thoma-Medaille der Stadt verliehen von 

Oberbürgermeister Kronawitter für unseren demokratischen Mut. 

 

Seit einigen Jahren haben wir endlich ein würdiges Bodendenkmal der Künstlerin Erika Maria Lankes. 

Doch die CSU stimmte diesem Denkmal erst zu, als auf der Platte statt „Freistaat“ „Volksstaat“ zu 

stehen kam. Das aber hatte Eisner nie gesagt, sondern eben „Freistaat“, ähnliches übrigens auch im 

Freistaat Sachsen, beide Demokratien sind erst in der Novemberrevolution entstanden. Aber die CSU 

erhebt den Monopolanspruch auf den Namen „Freistaat“. Ein Argument damals gegen unseren 

Vorschlag eines Denkmals war gewesen, dass doch immer Autos auf dem Gehsteig parken. Sie dürfen 

dort zwar nicht wirklich parken, aber tun es eben und das ist doch unwürdig! Jetzt ist die Bodenplatte 

wenigstens durch die Pfosten gesichert. 

 

Nun will die SPD am Oberanger ein Denkmal für Kurt Eisner aufstellen. Dabei hatte sich schon Eisner 

darüber beklagt, dass ihn die SPD im Stich ließ. Der damalige SPD-Politiker Auer schickte auch 

Grußadressen an Graf Arco im Gefängnis. 

 

Wir werden anschließend ein Portrait Kurt Eisners in die Staatskanzlei bringen, damit es aufgehängt 

werden kann. Unseres Wissens ist zwar die Reihe der späteren Ministerpräsidenten ziemlich 

komplett, aber ein Portrait Eisners fehlt bis heute. Die Übertragung des Bildes findet in Form einer 

Kunstaktion statt und wird u.a. zu einer weiteren Stätte bayrischer Geschichte führen, zur 

Feldherrnhalle.  Auch das  ist ein Denkmal für die „Blutspur“, die im 20. Jahrhundert die Geschichte 

prägte: 3 tote Polizisten und 13 tote Nazis waren zu beklagen.  

Und wir legen nun einen Kranz nieder, der an den ersten Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern 

erinnern soll. 

 

 


