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Das
Kurt-Eisner-Denkmal
in der Kardinal-Faulhaber-Straße

I

von Rudolf Hartbrunner

m Fußweg der Kardinal-Faulhaber-Straße befindet sich ein aus Bronze bestehendes Bodendenkmal, das die Umrisszeichnung eines bei einer Gewalttat ums
Leben gekommenen Menschen zeigt. Bei
dieser Person handelte es sich um den ersten demokratischen bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner, der am 14. Mai 150
Jahre alt geworden wäre.
Der Revolutionär und Gründer des Freistaates Bayern war an dieser Stelle am 21. Februar 1919, um 10 Uhr, von Anton Graf Arco auf
Valley durch zwei Schüsse in den Kopf ermordet worden. Die tödlichen Kugeln trafen ihn
vor seinem Amtssitz, dem „Palais Montgelas“, gerade als er auf dem Weg in den Bayerischen Landtag war. Er wollte dort seinen
Rücktritt vom Amt des Ministerpräsidenten
und als Außenminister erklären, nachdem
seine „Unabhängige Sozialdemokratische
Partei - USPD“ bei den Landtagswahlen im
Januar eine vernichtende Niederlage erlitten
hatte.
Am Begräbnis Kurt Eisners nahm die Bevölkerung überaus großen Anteil. 100.000
Münchnerinnen und Münchner gaben ihm
das letzte Geleit. Den Trauernden war be-

wusst, dass es seiner Person zu verdanken
war, dass die Monarchie in Bayern ohne Blutvergießen abgesetzt und damit gleichzeitig
der Erste Weltkrieg beendet werden konnte.
Man nahm und nimmt teilweise bis zum heutigen Tag nur bedingt wahr, dass Eisner die
Republik nur deshalb auf unblutige Weise
durchzusetzen konnte, weil im entscheidenden Augenblick niemand mehr bereit oder
fähig war, das alte System unter Opfern zu
verteidigen und sich den Revolutionären mit
Waffengewalt entgegenzustellen.
Durch den Mord war Kurt Eisner zum Märtyrer geworden, weshalb man sich in München
schon bald um eine Form der Erinnerung
an ihn bemühte, die über die persönliche
Grabstätte hinausreichen sollte. Am 1. Mai
1922 konnte auf dem Ostfriedhof ein „Gedenkstein für die Opfer der Revolution von
1918/19“ enthüllt werden. Auf der Vorderseite trug er die Inschrift: „Den Toten der Revolution“, auf der Rückseite war ein Vers Ernst
Tollers eingemeißelt. Eine Bronzeplakette
am Sockel erinnerte an Kurt Eisner, dessen
Urne in dem würfelförmigen Denkmal beigesetzt worden war. Eine weitere Gedenktafel
war am 7. November 1920 im Lichthof des
Gewerkschaftshauses an der Pestalozzistra
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ße angebracht worden. Die Tafel wurde von
den Nazis entfernt und gilt als verschollen.
Auch das Denkmal für die „Opfer der Revolution“ wurde von der NSDAP-Administration
entfernt, da es ein „Ärgernis für jeden guten
Deutschen und den bayerischen Soldaten“
darstelle.
Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten die politischen Funktionsträger und die Öffentlichkeit in Bayern nur sehr wenig mit der Person
Kurt Eisner anfangen. Galt Eisner während
der Weimarer Republik als Anarchist, Sozialist und Schwabinger Bohemien, so schmähte
man ihn im Dritten Reich als Juden, Bolschewisten und Pazifisten.
Possenhaft bis peinlich war über Jahrzehnte

der Umgang mit dem öffentlichen Gedenken
an den ersten demokratischen Ministerpräsidenten. Es dauerte bis 1969, bis in München
wieder ein Versuch unternommen wurde,
Kurt Eisners öffentlich zu ehren. In der Stadtrats-Sitzung vom 14. Januar ging es um die
Benennung zweier Straßen in Neuperlach.
Eine sollte den Namen von Karl Marx, eine
andere den von Kurt Eisner führen. Überraschenderweise erschien Marx der CSU als
nicht problematisch.
Wesentlich umstrittener war in der Fraktion
die Person Kurt Eisners, obwohl der ehemalige Bürgermeister Walther von Miller, der
Eisner noch persönlich kannte, diesen als
„friedliebenden Mann mit humanitärer Gesinnung“ geschildert hatte.

Gedenktafel in der Grünanlage am Promenadeplatz, enthüllt
am 8. November 1976, inzwischen entfernt.

Kurt-Eisner-Kunst-Aktion am 21. Februar 1986
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in CSU-Stadtrat wies darauf hin,
dass die Witwe des Eisner-Mörders Anton
Graf von Arco auf Valley noch lebe. Es wäre
deshalb „ein Akt der Zurückhaltung und des
Respekts vor den noch lebenden Opfern jener Zeit“. Damit war praktisch das Opfer zum
Täter gemacht worden. Eine CSU-Stadträtin
meinte: „München hat keine Veranlassung
Eisner zu ehren. Sein Name ist in der Bevölkerung mit viel Unheil verbunden, auch wegen der Ereignisse nach [!] seinem Tod. Er
war ein ‚Kommunist‘ und hat immerhin nach
russischem Vorbild eine Räteregierung gebildet“. Das Argument des Oberbürgermeisters Hans Jochen Vogel, die Räteregierung
sei erst nach Eisners Tod als Reaktion auf seine Ermordung gebildet worden, konnte die
Gymnasialprofessorin nicht beeindrucken.
Schließlich kam doch noch eine Einigung zustande. Der Namenspatron Karl Marx erhielt
eine Gegenstimme, Kurt Eisner musste eine
zweite Gegenstimme hinnehmen.
Aus Anlass des bevorstehenden 55. Todestages von Kurt Eisner beschloss der Stadrat im
Jahr 1976 das Anbringen einer Erinnerungstafel am authentischen Ort, an der Fassade
des Montgelas-Palais, das inzwischen zum
Hotel Bayerischer Hof gehörte. Doch der
Hausbesitzer verweigerte dies, da die Tafel
möglicherweise Sprengstoffanschläge und
Beschädigungen provozieren könnte. Dieses
Risiko wollte natürlich keiner der Verantwortlichen tragen, weshalb man die Gedenktafel
stattdessen am Promenadeplatz, etliche Meter vom Tatort entfernt, auf einer vorwiegend
von Hundehaltern beachteten Fläche zwischen den Trambahngleisen und dem Bürgersteig, in den Rasen einzulies. Hier wurde
sie am 8. November 1976 enthüllt.
Die Stelle wurde schon damals von vielen als
skandalös empfunden, da die Erinnerungsplatte ganz stark an ein „Marterl“ für ein Unfallopfer der Straßenbahnlinie 19 erinnerte.
Sie lag vom 8. November 1976 bis zum 25.
April 2005 an dieser Stelle. Inzwischen ist sie
verschwunden, vielleicht weil sie im Schatten
des monströsen Montgelas-Denkmals besonders unangemessen gewirkt hätte. Sie
landete im Depot des Münchner Stadtmu-

seums und wird dort irgendwann zur Schau
gestellt werden.
An dieser Ortswahl entzündete sich neun
Jahre später eine erneute Diskussion um
das „öffentliche Gedenken an Kurt Eisner“.
In Hinblick auf die bevorstehenden „70. Jahrestage der Revolution und der Ermordung
Kurt Eisners“ wurde im Stadtrat eine „Würdige Gestaltung eines Denkmals“ gefordert.
Stadtrat Lottmann regte eine Veränderung
der Straßenführung in der Kardinal-Faulhaber-Straße an, um dort den Platz für eine
„Säule oder ähnliches“ zu schaffen.
Da es nun auch um den Verlust von Parkplätzen ging, nahm die Öffentlichkeit einen regen, teilweise recht leidenschaftlichen Anteil
an der Debatte. Der zuständige Bezirksausschuss sprach sich - unter dem eigenwillig
betitelten Tagesordnungspunkt „Denkmal
für einen Bürgerschreck“ - gegen die Errichtung des Denkmals aus, desgleichen eine
Bürgerversammlung. Die Münchner Presse
druckte zahlreiche Leserbriefe zu diesem
Streit ab. Im Stadtrat wurde dem Antrag für
ein „würdiges Denkmal“ schließlich mehrheitlich stattgegeben, doch zeichnete sich
eine Ablehnung im Bauausschuss ab.
Glücklicherweise griff nun der Verein „Das
andere Bayern“ ein und setzte „Das unsichtbare Denkmal“. Am 21. Februar 1986, um 10
Uhr Ortszeit, zogen die Aktivisten des Vereins ein 2,50 Meter hohes, grell gelb-grünes
Gemälde Kurt Eisners auf Plastikfolie, das
der Kunstmaler Eckart Zylla geschaffen hatte, auf. Zylla malte eine rote Zielscheibe auf
das Bild und signierte es. Danach wurde eine
Gehsteigplatte zerschlagen, das Bild zusammengefaltet und anschließend das Plastikbild in dem „Denkloch“ vergraben.
Mit der „Kunst-Aktion Kurt Eisner“ wollte der
Verein auf die Lächerlichkeit dieser bis ins
Unerträgliche verzögerten Denkmal-Diskussion aufmerksam machen. Dadurch wurde im
Stadtrat die Ablehnung durch den Bauausschuss endgültig verworfen. Nun beschäftigte sich die „Kommission Kunst am Bau“ in
neun Sitzungen mit diesem Problem.

Bildquelle: Rudolf Hartbrunner I Stadtarchiv München
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Aufstellen eines Gedenksteins bei der Kurt-Eisner-Kunst-Aktion am 21. Februar 1988

m das sich hinziehende Verfahren
zu beschleunigen, griff „Das andere Bayern“
am 21. Februar 1988 erneut ein und führte eine weitere „Kunst-Aktion Kurt Eisner“
durch. Dieses Mal setzten die Aktivisten einen eigens gestalteten „Gedenkstein“ in
die Mitte des Gehwegs. Wieder an der Ermordungsstelle Kurt Eisner, also am authentischen Ort. Der „Gedenkstein“ wurde von
der Polizei als Beweismittel beschlagnahmt.
Er befindet sich heute in der Asservatenkammer.
Anfang Oktober 1988 einigte man sich endlich auf den Entwurf der Münchner Künstlerin
Erika Maria Lankes. Die prinzipiellen Bedenken gegen ein „Denkmal für einen Bürgerschreck“ waren in der Zwischenzeit offensichtlich überwunden. Herausgekommen war
ein für Bayern typischer politischer Kuhhandel: ein ebenerdiges Bodendenkmal, eine lebensgroße in Eisen gegossene Umrisszeichnung des erschossenen Ministerpräsidenten
auf dem Gehweg. Der Entwurf der Künstlerin
orientiert sich an den Kreidelinien, mit denen die Kriminalpolizei bei Mordfällen die
Lage der Opfer auf dem Boden anzeichnet.
Die gegossene Eisenplatte - auf städtischem

Grund - ist so in die Gehwegpflasterung eingelassen, dass ihr die Passanten nicht ausweichen können. Die Stahlplatte misst 260
mal 105 Zentimeter. Auch ihre Größe wurde
ganz bewusst so gewählt, da man dadurch
gezwungen ist, auf sie zu treten. Das Kunstwerk wird damit auch von solchen Passanten
wahrgenommen, die sich ansonsten nur wenig für Denkmäler interessieren.
Kunsthistorisch Interessierte können auch an
die Grabplatten in den Fußböden alter Kirchen denken, die auf diese Weise unter den
Füßen, aber auch immer im Gesichtsfeld der
Betenden waren und als „Memento mori“
verstanden wurden. Durch die Rückgriffe
auf die Technik der Kriminalistik und auf ältere Formen christlichen Gedenkens erinnert
das „Eisner-Denkmal“ an das tragische Ende
des Politikers und vermeidet zugleich die
Pathetik klassischer Herrscherdenkmäler. Alleine dadurch entspricht das Denkmal ganz
besonders den humanistischen und pazifistischen Visionen des Gründers des Freistaates Bayern, der - nach Heinrich Mann - in den
einhundert Tagen seiner Regierung „mehr
Ideen, mehr Freuden der Vernunft, mehr
Belebung der Geister gebracht [hat], als die
fünfzig Jahre vorher“.
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Wer sich fragt, worauf diese Unterbrechung
des Bürgersteigs hindeuten soll, den informiert eine Inschrift am Kopfende der Platte.
Über die Formulierung der „richtigen“ Inschrift gab es zwischen den Stadträten noch
einmal besonders heiße Debatten. Bei der
Stadtrats-Sitzung standen zwei Vorschläge
zur Auswahl. Während die Vertreter der verschiedenen Parteien rasch übereinkamen,
das ursprünglich vorgesehene „erschossen“
durch „ermordet“ zu ersetzen, entwickelte
sich um die Verwendung der Begriffe „Freistaat“ und „Volksstaat“ eine scharf geführte
Auseinandersetzung. Und wieder beriefen
sich alle Redner auf ihre Verpflichtung gegenüber der historischen Wahrheit. Beide
Begriffe wurden im Jahr 1918 gleichzeitig
und synonym verwendet und sollten nichts
anderes als Republik bedeuten. Die Inschrift
auf der Gedenktafel - als die „offizielle Wahrheit“ - lautet deshalb:

Hinzu kommt die Tatsache, dass Eisner als
Intellektueller (vor allem orientiert an Immanuel Kant), mit seinem jüdischen (familiären)
Hintergrund und als Pazifist (zumal als Zeitgenosse der Blutbäder des Ersten Weltkrieges)
wie durch seine Ermordung als amtierender
Bayerischer Ministerpräsident am 21. Februar 1919 zu einer Symbolgestalt für aufgeklärt-demokratische Kräfte gegenüber den
chauvinistisch-antisemitischen wurde, in deren späterer Konsequenz auch die Barbarei
des NS-Regimes in Bayern und Deutschland
steht“.
Das Ministerium stellte darin in Aussicht, Kurt
Eisner bei den zentralen bayerischen Jubiläumsfeierlichkeiten des Jahres 2018 („100 Jahre Freistaat Bayern“) entsprechend zu würdigen. Vielleicht bekommt er dann auch ein
Bild in der „Bayerischen Staatskanzlei“.

KURT EISNER, DER AM 8. NOVEMBER 1918
DIE BAYERISCHE REPUBLIK AUSRIEF,
NACHMALIGER MINISTERPRÄSIDENT
DES VOLKSSTAATES BAYERN, WURDE
AN DIESER STELLE AM 21. FEBRUAR 1919
ERMORDET.
Carl Amery schrieb im Jahr 1981: „Es gehört
zu den Merkwürdigkeiten Bayerns, dass der
Geburtstag eines Staatsnamens, dessen sich
die weißblauen Regierenden bis zum letzten
Überdruss bedienen, niemals festlich begangen wurde - und wohl auch nie begangen
werden wird“.
Da hat sich scheinbar etwas geändert. In einem Schreiben des „Staatsministeriums für
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst“
vom 25. April 2017 heißt es nun: „Die Rolle
Kurt Eisners bei der Beendigung des Ersten Weltkrieges, beim Ende der Monarchie
und der Einführung einer demokratischen
Verfasstheit in Bayern, beim Bemühen, den
künftigen deutschen republikanischen Bundesstaat föderal auszugestalten und bei der
Bereitschaft, auch die (Mit)Verantwortlichkeit
des Deutschen Reiches beim Ausbruch des
Ersten Weltkrieges als Grundlage für eine
neue Friedensordnung in Europa anzuerkennen, werden von der Bayerischen Staatsregierung außerordentlich positiv bewertet.
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