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Na tür lich war es ein Mär chen ge we sen, nichts als ein Mär-
chen, das für ein paar Wo chen Wirk lich keit ge wor den war. 
Und jetzt war es eben vor bei. Es wäre lä cher lich, sich noch 
weiter an die Macht zu klam mern. Die Wahl er geb nis se 
im Ja nu ar wa ren ein fach zu nie der schmet ternd ge we sen. 
Zwei ein halb Pro zent, das war ja ein Witz, ein grau en vol-
ler, schlech ter Witz. Seit dem war er in der Pres se nicht nur 
die sem wahn sin ni gen Hass, son dern auch Hohn und Spott 
aus ge lie fert. Ein Volks kö nig ohne Volk, ein Narr auf dem 
Kö nigs thron, un bay e ri scher Spin ner, Jude von ir gend wo.

Kurt Eis ner hatte auf ge ge ben. Noch bis tief in die Nacht 
hatte er mit seinem Erz feind Er hard Auer, dem Füh rer der 
So zi al de mo kra ten, ver han delt. Ach, was heißt ver han delt. 
Es gab ja nichts, was er ihm noch hätte ent ge gen hal ten 
kön nen. Den Pos ten des Bot schaf ters in Prag hatte Auer 
ihm an ge bo ten, er hätte auch Kon su lats sek re tär in Austra -
lien sa gen kön nen. Es war vor bei. Er hatte seine Welt-
sekun den ge habt und er hatte ge tan, was er konn te, um das 
Kö nig reich Bay ern in  eine Volks re pub lik um zu wan deln, in 
ein Land der So  lida ri tät und Men schen freund lich keit.
Ein Traum, wie er da plötz lich in der Nacht vom 7. auf den 
8. No vem ber auf dem Stuhl des Mi nis ter prä si den ten ge ses-
sen hat te. Manch mal musste man ein fach schlau sein und 
den Mo ment er ken nen, wenn er da war. Und am 7. No-
vem ber 1918 war er da.

Es war ein son ni ger Nach mit tag, Zehn tau sen de Sol da-
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ten, Ge werk schaf ter, Ar beiter und Mat ro sen hat ten sich 
am west  lichen Hang der There sien wie se ver sam melt. Die 
Stim mung war an ge spannt, In nen mi nis ter Friedrich von 
Brett reich hatte in der gan zen Stadt die Mit teilung pla ka-
tie ren las sen, die Ord nung sei ge si chert. SPD-Mann Er-
hard Auer per sön lich hatte ihm das am Tag zu vor ver si-
chert. Es wer de keine Re vo lu ti on aus bre chen, Kurt Eis ner, 
Reichs tags kan di dat der Un ab hän gi gen So zi al de mo kra-
ten, der seit Ta gen die kom men de Re vo lu ti on be schwö re, 
wer de »an die Wand ge drückt«, so hatte Auer sich aus ge-
drückt. Er habe die Lage im Griff.

Nichts hatte er im Griff. Es war ein gi gan ti sches Durch-
einan der an die sem Nach mit tag, es ka men im mer mehr Zu-
hö rer, im mer mehr Sol da ten aus den Ka ser nen, die meis ten 
hat ten ihre Rang ab zeichen ab ge ris sen. Die Män ner – und 
eini ge we ni ge Frau en – stan den in ein zel nen Grup pen he-
rum, ver sam mel ten sich mal um den  einen, mal um den an-
de ren Red ner. Auer hatte sich den bes ten Platz ge si chert, 
di rekt auf der gro ßen Freitrep pe vor der Ba va ria. Aber als 
die Mas sen merk ten, dass er sie nur be schwich ti gen woll te, 
sie auf  eine fer ne Zu kunft ver trös ten woll te, zo gen sie wei-
ter zu den an de ren Red nern weiter un ten am Hang.

Ganz un ten stand Kurt Eis ner. Er schrie beina he, warf 
die Arme in die Luft. Im mer mehr Men schen sam mel ten 
sich um den Mann mit den lan gen grau en Haa ren, dem 
Zwi cker, dem wil den Bart und dem gro ßen Hut. Er hatte 
un ter de nen, die auf die Re vo lu ti on hoff ten,  einen gu ten Ruf, 
hatte im Ja nu ar den Streik der Mu ni ti ons ar beiter or ga ni-
siert, war da für ein hal bes Jahr ins Ge fäng nis ge kommen.

Er re dete nicht be son ders mit reißend, seine Stim me war 
krat zig, hell. Es kos tete ihn eini ge Mühe, die an de ren Red-
ner zu über tö nen. Aber die Zu hö rer spür ten: Der ist heute 
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un ser Mann. Der schickt uns nicht wie der nach Hau se. 
Der spürt die Ener gie des Ta ges, die Wut, den Wil len, dass 
end lich et was Ent scheiden des ge sche hen muss. Den Kö nig 
hatte man am Vor mit tag noch durch den Eng  lischen Gar-
ten spa zie ren se hen. Ja, wie lan ge wollte der denn noch spa-
zie ren? Wie lan ge noch re gie ren?

Ein jun ger, ra di ka ler Kriegs geg ner im schwar zen Man tel 
und mit der ben Ge sichts zü gen, ein Bä ckers sohn aus Berg 
am Starn ber ger See, Ar beiter in  einer Münch ner Keks-
fabrik, seit eini gen Wo chen er folg reicher Schwarz händ-
ler, der Ge dichte schrieb und Li te ra tur kri ti ken für die 
»Münch ner Neu es ten Nach rich ten«, steht jetzt auch ge-
bannt vor Eis ner und hört ihm zu. Es ist Os kar Ma ria Graf. 
Er ist mit seinem Freund da, dem Ma ler Ge org Schrimpf, 
der das Ti tel bild zu Grafs ers tem Ge dicht band »Die Re-
vo lu ti o nä re« ge macht hat. »Spruch« heißt ein kur zer Text 
da rin:

»Manch mal kommt es, daß wir Mör der sein müs sen,
denn De mut hat uns alle nur ge schän det
und Zeit zer floß uns, von zu vie ler Mü dig keit um wölbt.
Qual hart und fron über bür det
Knirscht der Söld ling des Ge schicks
Und wirft sich blind in die strö men de Flut
läu tern den Triebs
um als wach wun der Bü ßer wie der auf zu stehn,
wis send um seine end  liche Sen dung …«

Die beiden wa ren fast zwei Jah re lang bei den vor re vo lu ti-
o nä ren Mon tags treff en im Gast haus »Zum gol de nen An-
ker« in der Lud wig vor stadt ge we sen, wo Kurt Eis ner re gel-
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mä ßig ge spro chen hat te. Da her ken nen sie ihn, aus hal ber 
Fer ne im mer hin. »Herr gott, heut ist ja ganz Mün chen da«, 
sagt Graf, »da wär doch was zu ma chen! Hoff ent lich ge-
hen sie heut nicht wie der heim und tun nichts.« Ein bär ti-
ger Hüne in Uni form hat das ge hört, lä chelt über le gen und 
sagt: »Nana, heut ge hen wir net hoam … Heut geht’s ganz 
woan dershin … Gleich wird’s los gehn.«

In die sem Mo ment schreien die Leute rings um her 
»Frie den!«. Und »Hoch die Welt re vo lu ti on!«. Und »Hoch 
Eis ner!«. Dann ist es für  eine Mi nute still und von wei-
ter oben, von der Ba va ria, wo der be schwich ti gen de Auer 
spricht, dringt Beifall he rü ber. Eisn ers Ver trau ter Fe lix 
Fechen bach, ein fünf und zwan zig jäh ri ger Dich ter mit wei-
chem Ge sicht und zar tem Bart, ruft in die Men ge: »Ge-
nos sen! Un ser Füh rer Kurt Eis ner hat ge spro chen. Es hat 
keinen Zweck mehr, vie le Worte zu ver lie ren! Wer für die 
Re vo lu ti on ist, uns nach! Mir nach! Marsch!«

Mit  einem Schlag drängt die Mas se vo ran, den Hang 
hi nauf Rich tung West end. Weiter geht es, an Ge schäf ten 
mit he run ter ge zo ge nen Lä den vor bei, in Rich tung Ka ser-
nen. Graf und sein Freund Ge org, den alle Schorsch nen-
nen, mar schie ren beina he an der Spitze des Zu ges, nur fünf 
Schritte von Eis ner ent fernt. Graf wird ih ren plötz  lichen 
An füh rer spä ter so be schreiben: »Er war blaß und schaute 
tod ernst drein; nichts re dete er. Fast sah es aus, als hätte 
ihn das jähe Er eig nis selbst über fal len. Ab und zu starrte er 
ge ra de vor sich hin, halb ängst lich und halb ver stört. Arm 
in Arm mit dem breit schult ri gen, wuch tig aus schreiten den 
blin den Bau ern füh rer Gan dor fer ging er. Die se Ge stalt be-
wegte sich viel freier, derb auf tre tend, fest, und so eben, wie 
ein bay ri scher Bau er da hin geht. Um die beiden he rum war 
der Stoß trupp der Ge treues ten.«
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Sie wer den im mer mehr. Die Schutz leute ha ben sich zu-
rück ge zo gen, Fens ter ge hen auf, Men schen schau en he raus, 
stumm, neu gie rig. Die ers ten Be waff ne ten schlie ßen sich 
an, die Stim mung ist mun ter, es ist, als gin gen sie zu  einem 
Fest. Ei ner er zählt, die Mat ro sen hät ten die Re si denz ein-
ge nom men, auf brau sen der Ju bel, die Stim mung steigt.

Wo hin mar schie ren sie? Es scheint, der bleiche, ent-
schlos se ne Füh rer folgt  einem Plan. Ziel stre big geht es wei-
ter stadt aus wärts. Ir gend wann steckt die Men ge in  einem 
dunk len Gang. Halt!, schreit es von vorn. Wo sind sie hier? 
Eine Schu le?

Es ist die Guld ein schu le, die in den letz ten Jah ren als 
Kriegs ka ser ne ge nutzt wur de. Ein ers ter Schuss fällt, es 
droht Pa nik, eini ge stür men in die Schu le hi nein, die meis-
ten drän gen wie der he raus. Ei ni ge Zeit spä ter wird ein 
Fens ter oben im Schul ge bäu de auf ge ris sen,  einer schwenkt 
 eine rote Fah ne und schreit: »Die Mann schaft hat sich für 
die Re vo lu ti on er klärt! Al les ist über ge gan gen! Weiter-
gehen, marsch, marsch! Weiter!«

Das ist der Mo ment. Von jetzt geht al les wie von selbst. 
Im mer mehr Sol da ten schlie ßen sich an, die Epau let ten 
ha ben sie sich von den Schul tern ge ris sen, rote Tü cher um-
ge bun den,  eine neue Ge mein schaft for miert sich. Kin der 
be gleiten johl end die Grup pe. Ein mal kommt ih nen ein 
Sol dat ent ge gen, der sein Rang ab zeichen noch auf den 
Schul tern trägt, ein Zahl meis ter. Sie reißen ihm die Epau-
let ten ab, schub sen ihn hin und her, ein Hüne will ihn sich 
greifen. Der Mann fängt an zu heu len und der bul  lige Os-
kar Ma ria Graf greift ein: »Laß ihn lau fen! Der kann auch 
nichts da für!« Der Hüne lässt sich müh sam be ru hi gen, gibt 
Graf mur melnd recht, aber sagt dann auch: »Aba, wo aßt ös, 
gor a so men schli derf ma net sei!«
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Es geht weiter von Ka ser ne zu Ka ser ne. Das Vor ge-
hen ist im mer gleich. Ei ni ge Män ner ge hen hi nein, drau-
ßen war ten Eis ner und die an de ren, ir gend wann öff net sich 
ein Fens ter und  eine rote Fah ne weht he raus. Ju bel auf der 
Stra ße, War ten auf die eige nen Leute und die, die sie mit-
brin gen aus der Ka ser ne, und weiter geht es.

Nach  einer Weile teilt sich die Grup pe. Es heißt, die 
Ma xi mi  lian-II.-Ka ser ne an der Da chau er Stra ße wer de 
Schwie rig keiten ma chen. Dort wer de ge schos sen. Das 
treibt die Trup pe um Os kar Ma ria Graf rich tig an, sie ei-
len weiter. Als der Pos ten am Ein gang die Män ner er blickt, 
wirft er sein Ge wehr weg und läuft da von. Die Re vo lu-
tio nä re ge hen hi nein, auf dem Ka ser nen hof hat ein Of -
zier  eine kleine Trup pe vor sich Auf stel lung neh men las sen 
und kom man diert Übun gen, er steht mit dem Rü cken zum 
Ein gangs tor. Er kommt nicht mal dazu, sich um zu dre hen, 
 einer schlägt ihm mit al ler Ge walt auf den Kopf und treibt 
ihm den Helm bis tief un ter die Oh ren. Im sel ben Mo-
ment las sen die Sol da ten ihre Waff en fal len und lau fen zu 
den Re vo lu ti o nä ren über. »Aus ist’s! Re vo lu ti on! Marsch!«, 
ru fen sie.

Es war tur bu lent, schnell, in all der Er schöp fung der Men-
schen  eine plötz  liche Ener gie. Mehr als vier Jah re hatte 
der ver dammte Krieg ge dau ert. Er durfte nicht ein fach nur 
vor beige hen und die Men schen in die ser Däm me rung zu-
rück las sen. Es muss te, es musste aus die ser Dun kel heit et-
was Hel les, Neu es ent ste hen.

Ein Älp ler juchzte wie beim Schu hplat teln, ein Sol dat am 
Ran de der Men ge rief in  einer spon ta nen Rede zur Bil dung 
von Sol da ten rä ten auf. Die Men ge eilte weiter, zum Mi -
litär ge fäng nis, Sol da ten schlu gen mit Beilen und Ge weh-
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ren auf das ver schlos se ne Tor ein, das schließ lich wie von 
al lein auf sprang. Graf er in nerte sich spä ter: »Noch heute 
sehe ich, wie sich die Zel len tü ren öff nen und die Häft-
lin ge he raus kom men. Ei ner schaute uns groß und fremd 
an, zuckte und fing plötz lich herz zer reißend zu schluch zen 
an. Dann fiel er matt  einem kleinen Mann an die Brust und 
klam merte sich an ihn. In  einem fort heulte er: ›Da – ank-
schön! Dank schön! … Verg elt’s Gott, verg elt’s Gott!‹«

Zel le auf Zel le wird ge öff net. Die Ge fan ge nen strö men 
he raus, schlie ßen sich an, jetzt geht es end lich Rich tung In-
nen stadt. Am I sar tor platz stürmt Graf in  einen Fri seur sa-
lon, wo Nann dl,  eine Freun din, ar beitet, er ruft ihr zu: »Re-
vo lu ti on! Re vo lu ti on! Wir sind Sie ger!« Sie strahlt, lässt die 
Brenn sche re fal len, da ist Graf schon wie der weg.

Die Grup pen teilen sich, am Ran de des We ges wer den 
im mer wie der Re den ge hal ten, die Stra ßen der Münch ner 
Alt stadt wer den zu eng. Wo hin weiter? Wo wird die Re-
pub lik aus ge ru fen?

Graf und Schorsch ha ben den An schluss ver lo ren. Sie 
ge hen über die Isar, zum Fran zis ka ner in der Au. Es heißt, 
Eis ner wer de hier spä ter spre chen. Sie be stel len Wurst 
und Bier, be reit für Eisn ers re vo lu ti o nä re Rede. Aber hier 
herrscht nur Ge müt lich keit. »Wally, an Schweins haxn!«, 
ruft  einer. Von Po  litik, von Rä ten, vom Kö nig, vom Krieg 
re det hier keiner. Nur Bier und Wurst und Ta bak. Lässt 
sich hier nie mand aus der Ruhe brin gen? Was sind die Bay-
ern doch für ein ge müt  liches Volk!

Als die zwei Re vo lu ti o nä re satt und froh den Fran zis ka-
ner ver las sen und zu rück Rich tung Alt stadt ge hen, herrscht 
re ges Treiben auf den Stra ßen. Je der weiß ein Ge rücht. Vor 
der Re si denz spa zie ren Spa zier gän ger um her. Ist der Kö nig 
noch da? Wer den sie ihn ein letz tes Mal se hen? Wer den sie 
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da bei sein, wenn der letzte Wit tels ba cher sein Stadt schloss 
ver lässt, in dem die Fa mi lie 900 Jah re un un ter bro chen re-
giert hat? Os kar Ma ria Graf ge nießt die neue Luft und die 
Mög lich keiten, die über der Stadt lie gen, und vor al lem das 
nahe Ende die ses lan gen, lan gen Krie ges.

Wäh rend des sen ist der gro ße Trupp ins Math äser bräu 
zwi schen Haupt bahn hof und Sta chus weiter ge zo gen. Neun 
Uhr abends, auch hier Wurst und Bier und Schweins haxn, 
aber keine Ge müt lich keit, son dern laute Em sig keit, freu-
di ge Kon zent ra ti on, Un glau be und Ent schlos sen heit. Ein 
Ar beiter-, Sol da ten- und Bau ern rat wird ge wählt, Or ga ne 
der Selbst ver wal tung nach Vor bild der rus si schen »Sow-
jets«.

Der blin de Bau ern füh rer Lud wig Gan dor fer ist im mer 
an Kurt Eisn ers Seite. Eis ner will die Bau ern un be dingt 
an der neu en Re gie rung be tei ligen. Die Ver sor gungs la ge 
in Mün chen ist schon lan ge schwie rig. Wenn die Bau ern 
nicht auf der Seite der Re vo lu ti on sind und die Men schen 
hun gern, dann ist die Re vo lu ti on schon nach we ni gen Ta-
gen am Ende.

Drau ßen vor dem Math äser bräu fah ren Las ter mit Ge-
weh ren und Mu ni ti on an und ab. Sol da ten und Ar beiter 
kom men hin zu, wer den be waff net und vom Re vo lu ti ons-
rat in kleinen Grup pen zu den öff ent  lichen Ge bäu den der 
Stadt ge schickt, um sie zu be set zen.

Mi nis te ri en, Haupt bahn hof, Ge ne ral kom man do, ein 
Ort nach dem an de ren fällt in die Hand der Re vo lu ti o nä re. 
Män ner mit ro ten Bin den eilen durch die Stadt. Mün chen 
soll rot wer den, rot und neu und fried lich und frei.

Im Pa lais der Wit tels ba cher, dem Wohn sitz von Lud wig III. 
und seiner Fa mi lie, herrscht Cha os, Aufl ö sung, Ent set zen, 
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Fas sungs lo sig keit. Wo ist die Re si denz wa che? Auf ge löst. 
Wo sind die kö nig  lichen Trup pen, die den Spuk da drau-
ßen be en den? Mi nis ter prä si dent von Dandl und In nen mi-
nis ter von Brett reich er stat ten dem Kö nig Be richt. Nein, 
das sei nicht vor her zu se hen ge we sen. Ja, der Füh rer der So-
zi al de mo kra ten, der Auer, habe ih nen ver si chert, dass es zu 
keiner Re vo lu ti on kom men wür de. Nein, da sei jetzt nichts 
mehr zu ma chen und das Beste wer de sein, der Kö nig und 
seine Fa mi lie ver las sen so fort die Stadt.

Es geht jetzt ra send schnell. Die Kö ni gin ist krank, Fie-
ber, eben noch war der Leib arzt bei ihr. Hilft ja al les nichts. 
Wo hin sol len sie flie hen? Die Wahl fällt auf Schloss Wil-
den wart in der Nähe des Chiem sees. Aber wie da hin ge-
lan gen? Der erste Chauff eur ist zu den Re vo lu ti o nä ren 
über ge lau fen. Der zweite ist bei seiner kran ken Frau. Er 
wird her beige ru fen. Die kran ke Kö ni gin er fährt am Toi let-
ten tisch von der be vor ste hen den Flucht. Der Kö nig lässt 
sich von  einem al ten Gard ero bier in seinen grau en, mit 
O pos sum fell ge füt ter ten Jä ger man tel hel fen, nimmt  eine 
Schach tel Zi gar ren un ter den Arm und ist reise fer tig. Dazu 
kom men die Prin zes sin nen Helm trud, Hil de gard, Gunde-
lin de und Wil trud, die Kö ni gin, zwei Hof char gen,  eine Ba-
ro nin und die Kam mer frau. Im Schutz der Dun kel heit ver-
lässt die kleine kö nig  liche Grup pe heim lich die Stadt.

Kurt Eis ner und seine Ge treu en ha ben das Math äser-
bräu in zwi schen ver las sen und ma chen sich auf den Weg 
in Rich tung Land tag in der Pran ner stra ße. Der Nacht por-
ti er des ver win kel ten Ge bäu des stellt sich ih nen mit  einem 
gro ßen Schlüs sel bund in der Hand in den Weg. Nein, er 
las se hier jetzt nie man den rein, mit ten in der Nacht, und 
die Schlüs sel be halte er selbst. Da tritt ein Ar beiter vor 
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und klopft ihm auf die Schul ter: »Mensch, mach doch kein 
The a ter! Weißt du denn noch nicht, wie viel die Uhr ge-
schla gen hat?« Der ver wirrte Por ti er blickt auf seine Uhr, 
um nach zu schau en, da wird der Ar beiter un ge dul dig, sagt, 
nein, er wol le nicht die Uhr zeit wis sen, er sei ja ganz schön 
ver trot telt, der Herr Por ti er, und nimmt ihm den Schlüs sel-
bund aus der Hand.

Der Schlüs sel wäch ter bleibt kons ter niert zu rück, die 
kleine re vo lu ti o nä re Trup pe macht sich auf in Rich tung 
Sit zungs saal, der Ar beiter pro biert ein paar Schlüs sel, fin-
det end lich den rich ti gen und sie ge hen hi nein, Eis ner di-
rekt und ziel stre big und mit völ  liger Selbst ver ständ lich-
keit auf die Prä si den ten tri bü ne hi nauf. Ne ben ihm Fe lix 
Fe chen bach und der Dra ma ti ker und Jour na list Wil helm 
Her zog, Ehe mann der ge feier ten Film di va Erna Mor ena 
und vor we ni gen Mo men ten von Eis ner als Pres se re fe rent 
der neu en Re gie rung ein ge setzt.

Eis ner lässt sich auf den Prä si den ten stuhl fal len, Fe-
chen bach und Her zog di rekt ne ben ihn auf die Stüh le der 
Schrift füh rer. Ar beiter und Ar beite rin nen strö men in den 
Saal, eini ge Frau en mit ro ten Schir men. »Es war ein pit to-
res kes Bild«, wird sich Her zog spä ter er in nern. Der Lärm, 
die Auf re gung, das Tu scheln, das Ru fen, die Er war tung, 
der Un glau be, die Freu de, das bay e ri sche Par la ment mit-
ten in der Nacht.

Kurt Eis ner blickt hi nab auf all die Men schen. Er streicht 
sich die lan gen Haa re zu rück. Er ist auf ge stan den, gleich 
wird er re den, wird sich zum pro vi so ri schen Mi nis ter prä si-
den ten aus ru fen und Bay ern zum Freistaat er klä ren.

Aber  einen Mo ment lang schaut er nur. Denkt er zu-
rück? An seine An fän ge als Schrift stel ler, sein ers tes Buch 
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über Fried rich Nietz sche, 1892, als erst we ni ge über die-
sen Mann und seine Phi lo so phie ge schrie ben hat ten? An 
seine Aus einan der set zung mit Nietz sches »Re  ligi on der 
Här te«, wie er es ge nannt hat te, der »aus Men schen hass 
An ti so zi a list« ge we sen sei? Für ihn, Eis ner, war da ge gen 
da mals schon der So zi a lis mus »ein kla res, er reich ba res 
Ziel«.

Er hatte beim De pe schen bü ro He rold als Jour na list 
ge ar beitet, dann bei der »Frank fur ter Zeitung« als Hilfs-
korrek tor, da mals aber schon vom Ehr geiz nach Hö he-
rem ge trie ben. Er wollte Bü cher re zen sie ren, Leit ar ti kel 
 schreiben, er bat um ein Ge spräch bei Le o pold Son ne-
mann, dem Grün der des re nom mier ten Blat tes. Ohne Er-
folg.

Eis ner ging zur »Hes si schen Lan des zeitung« nach Mar-
burg, schrieb dort lan des weit be ach tete Tex te, in de nen er 
leicht hän dig über die wil hel mi ni sche Po  litik, das Jun ker-
tum und das Feu dal sys tem spot te te. Als er An fang 1897 
ein mal zu leicht hän dig ge spot tet hat te, kam er we gen Ma-
jes täts be leidi gung für neun Mo nate ins Ge fäng nis Plöt-
zen see. In seinem Text hatte er ge schrie ben: »Mit  einem 
Volk von freien, stren gen und an spruchs vol len Rich tern 
wer den wir viel leicht selbst Kö nige wer den.«

Dachte er jetzt an die se Zeilen, als er sich plötz lich auf 
dem Thron wied er fand? Oder an die Zeit nach seiner Haft? 
Er war di rekt da nach vom »Vor wärts« en ga giert wor den, 
der mäch ti gen so zi al de mo kra ti schen Par teizeitung. Er ver-
ant wor tete die Sonn tags beila ge, schrieb Tex te, die er sel-
ber »Sonn tags plau de reien« nann te. Pri va tes und Po  liti sches, 
über Fa mi lie und Par tei.

Aber er hatte vie le Fein de in der Par teizeitung, vor al lem 
un ter den Mäch ti gen und Funk ti o nä ren. Rosa Lu xem burg, 
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Vic tor Ad ler, Karl Kaut sky, Franz Meh ring, sie nann ten ihn 
 einen Schwär mer,  einen Ver rück ten,  einen Fan tas ten,  einen 
schön geis ti gen Li te ra ten. Als er ein mal  eine Rede Au gust 
Be bels über schwäng lich ge lobt hat te, schrieb ihm Be bel, 
dass er sein Lob für über trie ben halte und ihn sein En-
thu si as mus pein lich be rüh re. 1905 flog er beim »Vor wärts« 
raus.

Er schrieb dann für die »Frän ki sche Ta ges post« und die 
»Münch ner Post« und zog mit seiner Fa mi lie nach Mün-
chen. In den letz ten Jah ren war er im mer öf ter als öff ent -
licher Red ner ge gen den Krieg auf ge tre ten. Seine eige ne 
Par tei, die SPD, war Kriegs par tei, sie hatte die Kriegs kre-
dite im Par la ment be wil ligt und Op po si ti on da ge gen galt 
auch in ih ren Reihen als Va ter lands ver rat.

Dann, im Ap ril 1917, kam es zum Bruch. In Go tha 
grün dete sich die neue Un ab hän gi ge So zi al de mo kra ti sche 
Par tei Deutsch lands, USPD. Haupt zie le der neu en Par-
tei: Be en di gung des Krie ges und Wie der ge win nung des 
Ver trau ens der In ter na ti o na len. Kurt Eis ner war auf dem 
Grün dungs par teitag da bei ge we sen, hatte im mer wie der 
das Wort er griff en und war  eine der füh ren den Per sön lich-
keiten der neu en An ti kriegs par tei ge wor den.

Und jetzt war der Krieg tat säch lich vor bei! End lich vor-
bei! War jetzt al les plötz lich Wirk lich keit ge wor den? War 
die Kunst Wirk lich keit ge wor den? Seine Träu me von der 
Kunst, über die er in all seinen The a ter kri ti ken ge schrie-
ben hat te? Seine Rede da mals in Ber lin, als er über Beet-
ho vens neunte Sym pho nie sprach und sich er in ner te: »Am 
18. März 1905 wur de zum Ge dächt nis der März re vo lu-
ti on und Fried rich Schil lers in  einem Ber  liner Brau e reisaal, 
mit ten im Ar beiter vier tel, Beet ho vens neunte Sym pho nie 
vor Pro le ta ri ern auf ge führt. Zum ers ten Mal wohl in der 
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Ge schich te. An die 3000 Men schen sa ßen dicht ge drängt 
im über füll ten, heißen Saal, laut los, in tiefs ter An dacht, um 
Ver ständ nis sich mü hend.« Das Pro le ta ri at, so fuhr er fort, 
sei zu reif und stark ge wor den, als dass es sich in den gro ßen 
künst le ri schen Din gen weiter be vor mun den lie ße. »Über all 
strebt es nach dem Höchs ten und greift nach den Ster nen.« 
Und: »Aus dem Tiefs ten quoll das er löste Ge fühl. Freu de!«

Da mals hatte er all seine Träu me und Über zeu gun gen 
in die sen Text über Beet ho ven hi nein ge legt. Al les, wo für er 
kämp fen woll te. »Die Kunst ist nicht mehr Flucht aus und 
vor dem Le ben, son dern das Le ben selbst«, hatte er ge ru fen. 
Und am Ende seine Vi si on: »Wenn die Mensch heit, durch 
den Kampf des pro le ta ri schen So zi a lis mus be freit und ge-
reift, der einst an dem Welt hymnus der Neun ten er zo gen 
wird, wenn sie zum Ka te chis mus ih rer See le wird, dann erst 
ist Beet ho vens Kunst zur Heimat zu rück ge kehrt, aus der 
sie floh: zum Le ben.«

Sein neu es Buch, das er in der Zeit der Haft nach dem 
Streik in den Mu ni ti ons fab ri ken fer tig ge stellt und zum 
Druck vor be reitet hat, soll den Ti tel »Die Träu me des Pro-
phe ten« tra gen. Ja, Kurt Eis ner ist ein Träu mer und ein 
Pro phet. Und er hat auf die sen Mo ment im bay e ri schen 
Land tag ein Le ben lang hin ge schrie ben und ge kämpft.

Er muss sich sam meln. Er muss jetzt seine Rede hal ten. Fe-
chen bach ne ben ihm ist et was ner vös. Eis ner ist kein gu ter 
Red ner. Er denkt zu viel nach und ist zu un struk tu riert, er 
ver has pelt sich zu oft, über rascht vom eige nen Pa thos.

Aber dann fängt Kurt Eis ner an zu re den, si cher, klar, 
deut lich, »mit einem so feu ri gem Tem pe ra ment, daß die 
Wir kung seiner Worte auf al len Ge sich tern zu le sen war«. 
Zwan zig Mi nu ten re det er völ lig frei. Auch die beiden 
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 Män ner ne ben ihm auf den Schreib füh rer-Stüh len sind so 
ge bannt vom Au gen blick, dass sie nicht mit schreiben. Kei-
ner schreibt mit. Die re vo lu ti o nä re Rede Kurt Eisn ers, in 
der er Bay ern zum Freistaat und sich selbst zum Re gie-
rungs chef er klär te, ist nicht do ku men tiert.

An eini ge Sät ze er in nert sich Her zog spä ter. So fing 
Eis ner an: »Die Bay ri sche Re vo lu ti on hat ge siegt. Sie hat 
den al ten Plun der der Wit tels ba cher Kö ni ge hin weg ge-
fegt.« Und dann über gibt er sich selbst die Macht: »Der, 
der in die sem Au gen blick zu Ih nen spricht, setzt Ihr Ein-
ver ständ nis vo raus, daß er als pro vi so ri scher Mi nis ter prä-
si dent fun giert.« Un ten in den Bän ken bricht Ju bel aus. 
Eis ner nimmt das als Be stä ti gung, er ist jetzt Mi nis ter prä-
si dent, er re det weiter, for dert alle zu Ei nig keit und Fried-
lich keit auf.

Als er ge en det hat, lässt er sich auf den Prä si den ten stuhl 
fal len. Dann winkt er Her zog he ran und flüs tert ihm ins 
Ohr: »Wir ha ben ja das Wich tigste ver ges sen. Die Prokla-
ma ti on. Ent wer fen Sie bitte den Text. Aber schnell. Wir 
ge hen dann in ein Ne ben zim mer und se hen ihn zu sam-
men durch.«

Wäh rend Wil helm Her zog die Prok la ma ti on ent wirft und 
Eis ner ver son nen auf sein Volk blickt, fährt weit drau ßen 
auf der Tru de rin ger Land stra ße die kö nig  liche Fa mi lie 
lang sam in Rich tung Ro sen heim. Es ist ne be lig, der Fah rer 
kann kaum die Stra ße er ken nen, als der Wa gen plötz lich 
vom Wege ab kommt und in  einem Kar toff el a cker ste cken 
bleibt. Alle Be mü hun gen, den Wa gen wie der flottzukrie-
gen, scheitern. Der Kö nig mit seinen Zi gar ren, seiner Frau 
und seinen Töch tern kommt nicht weiter. Der Fah rer 
macht sich zu Fuß auf den Weg, um Hil fe zu ho len. Die 
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kö nig  liche Fa mi lie bleibt al lein in völ  liger Fins ter nis auf 
dem Acker zu rück. Ir gend wann kommt der Chauff eur mit 
eini gen Sol da ten, die in  einem na he  ge le ge nen Bau ern hof 
über nach tet hat ten, und eini gen Pfer den zu rück. Auch  eine 
Pet ro le um lam pe hat er da bei. Die kran ke Bäu e rin, die er 
auf dem Hof an traf, wollte sie ihm nicht ge ben, für zwan-
zig Mark konnte er sie ihr schließ lich ab kau fen. Die Pfer de 
zie hen den Wa gen aus dem Acker, er droht zu nächst auf 
der an de ren Stra ßen seite gleich wie der zu ver sin ken, aber 
schließ lich ge lingt es doch. Vor sich tig und leise geht es 
weiter durch die Nacht.

Um vier Uhr am nächs ten Mor gen trifft die Fa mi lie in 
Wil den wart ein. Als Kö nigs fa mi lie wa ren sie los ge fah ren, 
als Teil des Vol kes kom men sie an.

»Die Dy nas tie Wit tels bach ist ab ge setzt«, heißt es am 
Ende der Prok la ma ti on, die Wil helm Her zog in  einem Ne-
ben zim mer des Sit zungs saals auf ge setzt hat te. Er war da-
mit kurz vor Mit ter nacht zu Kurt Eis ner ge eilt, der hatte 
sie ge le sen und, zur Über ra schung Her zogs, weit ge hend 
gut ge fun den. Nur zwei, drei Sät ze hatte er än dern wol len. 
Nun hieß es: hi naus da mit, an die Te le gra fen äm ter, in die 
Zeitungs re dak ti o nen. Hand schrift lich fügte Eis ner noch 
hin zu: »Auf der 1. Seite (Ti tel seite) zu ver öff ent  lichen.«

»Volks ge nos sen!«, so stand es in Rie sen buch sta ben oben 
auf der Seite. »Um nach jah re lan ger Ver nich tung auf zu-
bau en, hat das Volk die Macht der Zi vil- und Mi  litär-
be hör den ge stürzt und die Re gie rung selbst in die Hand 
ge nom men. Die Bay e ri sche Re publik wird hier durch pro-
kla miert.«

Ob Eis ner beim Blick auf das Grüpp chen, das noch 
im Sit zungs saal aus harr te, selbst kurz Zweifel ka men, 
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ob es sich hier bei nun wirk lich um »das Volk« han del te? 
 Viel leicht nicht. Das Glück war zu groß, die Mög lich keiten 
der Traum ver wirk  lichung wa ren zu plötz lich und zu leicht 
zu ihm ge langt. Und es gab jetzt auch viel zu viel zu tun, 
um lan ge nach zu den ken.

Da stürmt zum Beispiel der ver ant wort  liche Haupt-
schrift leiter der »Münch ner Neu es ten Nach rich ten«, der 
gro ßen Münch ner Ta ges zeitung, in den Land tag. Er wird 
nicht vor ge las sen, ein Ar beiter bringt Eis ner die Vi si ten-
karte des auf ge brach ten Man nes. »Re den Sie mit ihm«, 
sagt Eis ner zu Wil helm Her zog. »Und üb ri gens, wir ha-
ben ja noch gar keinen Mann für die Pres se zen sur. Das ma-
chen Sie na tür lich auch ab so fort.« Und er schreibt auf ein 
Zett el chen den neu en Pos ten, den er sich für Her zog aus-
ge dacht hat. Spon ta ner Dienst aus weis für den Ober zen sor 
der neu en Volks re pub lik.

Gut, ja, Her zog ist ein ver stan den, er eilt zu dem to ben-
den Chef re dak teur hi naus, der spru delt her vor, der gan ze 
Ver lag und die Dru cke rei seien be setzt, es sei  eine Ka tast-
ro phe, wenn das so blie be, kön ne das Blatt am nächs ten 
Tag nicht oder nicht pünkt lich er scheinen und das wäre das 
erste Mal seit der Grün dung im Jahr 1848.

»Na ja«, sagt Her zog, »es hat seit dem ja auch keine Re-
vo lu ti on ge ge ben in Bay ern.« Au ßer dem sei das jetzt wirk-
lich nicht so  eine schreck  liche Ka tast ro phe, wenn die Le-
ser ein mal in ih rem Le ben die Zeitung erst um neun oder 
zehn statt um sechs Uhr im Kas ten hät ten: »Dann mer ken 
die Leute im mer hin, daß sich was ge än dert hat.«

Der Ober zen sor be kommt Ko pi en der Prok la ma ti on 
aus ge hän digt. Er reicht ein Exemp lar an Haupt schrift leiter 
Mül ler weiter, trägt ihm auf, dies zu dru cken, und sagt, sein 
Blatt kön ne wie ge wohnt er scheinen.
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Aber wie? Es ist doch im mer noch al les von die sen un-
ge ho bel ten Leu ten mit den ro ten Bin den be setzt. Als Mül-
ler in die Re dak ti ons räu me und die Dru cke rei zu rück kehrt, 
stellt er al ler dings fest, dass schon wie der al les in ge ord ne-
ten Bah nen ver läuft. Die Re vo lu ti o nä re las sen das nächt -
liche Hand werk ge sche hen.

Doch wo hin jetzt noch mit der Prok la ma ti on? Der 
dienst ha ben de Re dak teur an den Ma schi nen hat  eine Idee. 
Auf der zweiten Seite ist doch bis her  eine ganz seiti ge An-
zeige. Er stoppt die Ma schi nen, setzt die bis he ri ge Seite 
eins auf Seite zwei und auf Seite eins kommt, wie von der 
neu en Re gie rung be foh len, die Nach richt des Ta ges: »An 
die Be völ ke rung Mün chens!«, so fängt es an, schil dert 
kurz die Er eig nis se der Nacht aus der Sicht der Re vo lu ti-
o nä re, dann steht da: »Bay ern ist fort an ein Freistaat. Eine 
Volks re gie rung, die von dem Ver trau en der Mas sen ge tra-
gen wird, soll un ver züg lich ein ge setzt wer den.« Und wei-
ter: »Eine neue Zeit hebt an! Bay ern will Deutsch land für 
den Völ ker bund rüs ten. Die de mo kra ti sche und so zi a le Re-
pub lik Bay ern hat die mo ra  lische Kraft, für Deutsch land 
 einen Frie den zu er wir ken, der es vor dem Schlimms ten 
be wahrt.«

Auch be schwich ti gend und be ru hi gend soll die ser Text 
an die Be völ ke rung wir ken, man ver si chert, dass »strengste 
Ord nung« durch den Ar beiter-, Sol da ten- und Bau ern-
rat ge si chert wer de. »Die Si cher heit der Per so nen und 
des Ei gen tums wird ver bürgt.« Es ist ein Auf ruf an alle, 
an alle Men schen von Mün chen: »Ar beiter, Bür ger Mün-
chens! Ver traut dem Gro ßen und Ge wal ti gen, das in die-
sen schick sals schwe ren Ta gen sich vor be reitet! Helft alle 
mit, daß sich die un ver meid  liche Um wand lung rasch, leicht  
und friedlich voll zieht … Je des Men schen le ben soll heilig 
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sein. Be wahrt die Ruhe und wirkt mit an dem Auf bau der 
neu en Welt!« Un ter zeich net von Kurt Eis ner, in der Nacht 
zum 8. No vem ber 1918, im bay eri schen Land tag.

Kurz zu vor, ge gen Mit ter nacht, war der Füh rer der So zi al-
de mo kra ten Auer in Be gleitung des Ge werk schafts sek re-
tärs Schie fer bei In nen mi nis ter Brett reich er schie nen. Der 
Mi nis ter hatte Auer zu sich ge be ten. Hatte er von die sem 
nicht sein Wort be kom men, dass an die sem Tag keine re-
vo lu ti o nä re Er he bung zu be fürch ten sei? Dass al les ru hig 
bleiben wür de? Eine Kund ge bung,  eine Mu sik, und dann 
ge hen alle schön und fried lich nach Hau se? Hatte er ihn 
hin ter gan gen? Hatte er seine Leute nicht im Griff?

Brett reich weiß eigent lich längst Be scheid. Auer hatte 
sein ru hi ges, dis zip  linier tes Grüpp chen ja in der Tat am 
Nach mit tag zu rück in die Stadt ge führt und die Leute 
nach Hau se ge schickt. Kaum je mand an die sem Nach-
mit tag hasste es so sehr, dass die Un ab hän gi gen und die 
Kom mu nis ten mit Eis ner zu den Ka ser nen ge zo gen wa ren 
und sich dann wie in  einer Bier haus ko mö die im Math äser-
bräu von eini gen Kampf- und Trink ge nos sen per Ge brüll 
und er ho be nen Bier krü gen zu Re gie rungs ver ant wort  lichen 
hat ten wäh len las sen.

Nun also: Drei hilfl o se Män ner se hen sich an. Auer sagt, 
die Re gie rung hätte im Lau fe des Ta ges Ord nung schaff en 
müs sen. Brett reich sagt, er habe keiner lei Macht mehr über 
seine Leu te. Auer sagt,  eine Nie der schla gung der Er he bung 
durch die Re gie rung müs se noch in die ser Nacht er fol gen. 
Am nächs ten Tage wer de die Ar beiter schaft selbst für Ord-
nung sor gen. Die Män ner tren nen sich. Es gibt nichts für 
sie zu tun. Die Er eig nis se er eig nen sich. Ohne sie.
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Für die Re vo lu ti o nä re bleibt noch viel zu tun in die ser 
Nacht.

Die Po  lizeidi rek ti on zum Beispiel ist noch gar nicht in 
den Hän den der Auf stän di schen. Eis ner schickt Fe chen-
bach los, der sol le das re geln. Fe chen bach re gelt, er eilt zum 
Prä si di um, es ist vol ler Po  lizis ten, die in kleinen Grup pen 
he rum ste hen und die Er eig nis se des letz ten Ta ges und 
der Nacht be spre chen. Seine rote Arm bin de öff net ihm 
alle Tü ren. Er geht von Büro zu Büro, bis er schließ lich 
im Zim mer des Po  lizeiprä si den ten Ru dolf von Beckh an-
ge kom men ist. Der hat leiten de Re fe ren ten seines Hau ses 
zur Be spre chung bei sich ver sam melt. Fe chen bach er klärt, 
die Räte hät ten so e ben die pro vi so ri sche Re gie rungs ge-
walt über nom men und wür den ihn, den Po  lizeiprä si den-
ten, be auf tra gen, bis zur Neu re ge lung den Si cher heits-
dienst weiter zu leiten. Im Laufe der Nacht wer de ihm ein 
Kont roll or gan beige ge ben. Und jetzt so fort müs se er ihm, 
Fe chen bach,  eine Er klä rung un ter schreiben, dass er al len 
An weisun gen der Räte Fol ge leis te. Der Po  lizeiprä si dent 
bit tet sich Be denk zeit aus, völ  lige Stil le im Raum, die Re-
fe ren ten se hen sich be tre ten an, dann ist er ent schlos sen, 
schreibt  eine Ver pflich tungs er klä rung auf  einen Zet tel und 
fügt hin zu: »So fern ich die ser Ver pflich tung nicht nach-
kom men kann, muß ich mir das Recht des Rück tritts vor-
be hal ten. Mün chen, 8. No vem ber 1918, mor gens 1 Uhr. K. 
Po  lizeiprä si dent von Beckh.«

Noch in der sel ben Nacht wird ihm der frü he re La ger ar-
beiter und Ge werk schafts sek re tär und jet zi ge Sol da ten rat 
Jo sef Stai mer zur Kont rol le zur Seite ge stellt, am nächs-
ten Mor gen wird die ser selbst zum Po  lizeiprä si den ten er-
nannt wer den.
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In die ser son der ba ren Nacht geht schein bar al les wie von 
selbst. Die Macht über das Land fällt Kurt Eis ner und sei-
nen Leu ten ein fach zu.

Wer ist das denn jetzt noch, der sich um zwei Uhr nachts 
im Land tag mel det und bis zum Mi nis ter prä si den ten vor-
dringt? Ein jun ger Ar til le rie of  zier, au ßer Atem, ro ter Kopf, 
bleibt vor Eis ner ste hen und sagt: »Ste he mit 800 Mann, 
20 MG und ein paar Hau bit zen in Schleiß heim. Al les zu 
Ih rer Ver fü gung!« Da rauf Eis ner: »Flink! Schaff en Sie al les 
her und pos tie ren Sie Ihre Leute mit den Ge schüt zen vor 
dem Land tag.«

Auch die ses ver ges se ne Pro blem also löst sich erst ein-
mal wie von selbst. Die Trup pen der Stadt wa ren ja seit 
den Mit tags stun den in komp let ter Aufl ö sung. Und auch 
wenn vie le der Sol da ten aufseiten der Re vo lu ti o nä re 
 standen oder zu min dest keines falls aufseiten des al ten 
Kö nigs, so gab es doch keinen funk ti o nie ren den Trup-
pen teil, über den die neue Re gie rung hätte be stim men 
kön nen. Die lie fen oder sa ßen ein fach alle ir gend wo he-
rum. In Bier kel lern oder zu Hau se. Für die ers ten Tage 
hatte man jetzt also mit den Schleißh eimern  einen mi ni-
ma len Schutz.

Und jetzt ist es drei Uhr in der Nacht. Der neue Herr-
scher von Bay ern, der The a ter kri ti ker mit den wir ren Haa-
ren, der seine Welt se kun de so schnell er kannt und ent-
schlos sen er griff en hat te, Kurt Eis ner ist müde. Sein Freund 
Fe chen bach hat in  einem Frak ti ons zim mer im Land tag ein 
Sofa ent deckt. Er und Wil helm Her zog ra ten dem Mi nis-
ter prä si den ten ein we nig zu schla fen.

»Wo?«, fragt Eis ner. »Wo früher die Her ren Ab ge ord ne-
ten zu schla fen pfleg ten? Auf ih ren Bän ken?«

»Nein«, sagt Fe chen bach. »Wir ha ben ein feines Ho-
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tel zim mer mit Ru he so fa für Sie. Dort le gen Sie sich  eine 
Stun de nie der.«

Er ge leitet Eis ner in das Frak ti ons zim mer hi nü ber. Wäh-
rend der Volks kö nig sich er schöpft aufs Sofa fal len lässt, 
sagt er: »Ist es nicht et was Wun der ba res? Wir ha ben  eine 
Re vo lu ti on ge macht, ohne  einen Trop fen Blut zu ver gie-
ßen! So et was gab es noch nicht in der Ge schich te.«

Drau ßen auf den Stra ßen Mün chens war es längst still ge-
wor den. Ver ein zelte Schüs se in der Nacht. Ster nen him mel. 
Ein Be trun ke ner tor kelt al lein durch die Stra ßen Schwa-
bings. »Be we gung! Krach! Krach! Krach!«, kräht er im 
dunk len Man tel in die Nacht. »Be – wee – e-gung!« Hört 
ihn je mand?

Es ist Os kar Ma ria Graf, der da die Nacht be schallt. Er 
hatte am Abend den An schluss an das Ge sche hen ver lo ren, 
zum Math äser bräu war er zu spät ge kom men, dann war er 
zur Re si denz weiter ge eilt, un ge fähr zu der Zeit, als der Kö-
nig das Schloss durch  einen an de ren Aus gang ver ließ.

Graf trifft dort auf den bes ten Kun den seines Schwarz-
markt ge schäfts, Anth ony van Hobo ken, ein mär chen haft 
reicher Hol län der, dem Graf in den letz ten Wo chen Rin-
der zun ge, Wein, But ter und an de re sel te ne Herr lich keiten 
ver kauft hat te, die er selbst von  einem du bi o sen Groß-
händ ler be zog. Hobo ken – Graf nennt ihn nur den schafs-
gesichti gen Hol län der  – stammt aus  einer Rott erda mer 
Ban ki ers fa mi lie, liebt die Li te ra tur und noch mehr die Mu-
sik und am meis ten liebt er pri vate Feiern mit Künst le rin-
nen, Ma lern, trink freu di gen, le bens freu di gen, ori gi nel len 
Dich tern. Nach er le dig ten Ge schäf ten hatte er Graf mehr-
mals schon zum Bleiben und Trin ken auf ge for dert. Und 
Graf hatte ge trun ken. Im mer.
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Nun se hen sie sich aus der Fer ne, grü ßen sich, Graf ruft 
ihm zu: »Jetzt ist’s aus mit die ser schö nen Herr lich keit!« 
Er meint eigent lich den Hol län der und des sen Geld und 
Pracht und schö nes Le ben. Der scheint aber selbst in bes-
ter Stim mung, scheint von der re vo lu ti o nä ren Lau ne der 
Stadt aufs Präch tigste un ter hal ten, seine Ge lieb te, die ihn 
be gleitet, ruft mit Jung mäd chen stim me: »Ja, fa bel haft!«

Sie ist  eine strah len de Per son und nennt sich Ma ri-
et ta von Mo na co. Ei gent lich heißt sie Ma ria Kirn dör fer, 
25 Jah re alt, klein, zier lich, war in Mün chen bei Pfle ge el-
tern auf ge wach sen, hatte  eine Klos ter schu le be sucht, war 
als Va ga bun din um her ge wan dert und 1913 durch Zu fall 
im Schwa bin ger Klein kunst lo kal Simp  licis si mus als Vor-
trags künst le rin ent deckt wor den. Im Krieg ging sie in die 
Schweiz, nach Zü rich, ge hörte zu den Grün dern des Ca ba-
ret Vol tai re. Da mals stellte sie sich mit  einem kleinen Text 
vor. »Wer bin ich?« nannte sie ihn:

»Ich bin ein bun ter Spiel ball.
Feine Kna ben las sen mich über seid ne Tep pi che tan zen.
Kin der be stau nen mich ko send.
Ich gleite durch die ele gan ten Fin ger wert vol ler Men schen.
Manch mal aber kom men rohe Bu ben und sto ßen Fuß ball.
Dann gleite ich un ter ih ren Schu hen in die Kris tall scha le der
Vor nehms ten Kö ni gin.«

Seit eini ger Zeit ist sie wie der in Mün chen, singt, de kla-
miert in Schwa bings Künst ler lo ka len, die nun alle Re vo lu-
ti ons lo ka le sind, und gleitet jetzt durch die ele gan ten Fin-
ger die ses wert vol len Hol län ders. »Muse Schwaby lons« 
nen nen die Leute sie. Wer sie sieht, ist ver zau bert.
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Ma ri et ta und der Hol län der also sind be geis tert von den 
Ge scheh nis sen der Nacht und Graf, der eben noch dach te, 
dass die se Re vo lu ti on sich ja vor al lem auch ge gen Bon-
zen, Schma rot zer und Mil  lio nä re wen den wür de, ist kurz 
über rascht. Wie sehr hatte er un ter seiner Ar mut ge lit ten! 
Seit Juni war er auch Va ter  einer Toch ter, un glück lich ver-
heira tet mit Ka ro  line Bret ting, sehr un glück lich ver heira tet, 
vom ers ten Tag an. Vor al lem aber hatte er un ter der stän di-
gen Ab we sen heit von Geld ge lit ten, bis er die se Schwarz-
markt i dee ge habt hat te: »Geld war wirk lich mit der Zeit 
für mich et was ge wor den wie ein Dä mon, der das Le ben 
be herrsch te. Es war ja al les Un sinn, was die Dich ter und 
Phi lo so phen da her re de ten von Mo ral, von Ethik und Cha-
rak ter fes tig keit, von Ide a lis mus und weiß Gott was für gu-
ten Ei gen schaf ten. Die se Ei gen schaf ten wa ren letz ten En-
des alle un ter ge ord net – das Geld machte sie oder löschte 
sie aus. Der Mensch hatte da et was er fun den, dem er sich 
mit der Zeit un weiger lich mit Haut und Haa ren aus lie-
fer te«, schrieb er spä ter.

Könnte die se Re vo lu ti on nun die se teufl  ische Er fin dung 
nicht ein fach – ab schaff en? Müsste das nicht un weiger lich 
ge sche hen? Wa rum aber war das Schafs ge sicht mit seiner 
Muse Schwaby lons so freu dig er regt?

Doch Graf war es jetzt egal. Die Welt war ins Rut schen 
ge kom men, end lich,  eine neue Welt er schien, und er wollte 
jetzt ein fach feiern. Er ging mit dem Hol län der und Ma ri-
et ta nach Hau se, sie tran ken und tran ken die gan ze Nacht, 
in den Mor gen stun den tor kelte Graf nach Hau se, die Stra-
ßen Schwa bings wa ren leer und still, im mer mal knallte ein 
Schuss durch die Nacht. Die Re vo lu ti on schlief.

Als Graf zu Hau se ist, schreibt er  einen Brief an seine 
Frau: »Ich mag Dich nicht mehr! Ich hab’ Dich nie  mö gen! 



30

Es war al les bloß ge lo ge nes Mit leid! Laß mich al lein! Geht 
je der seinen eige nen Weg!« Es war al les auf ge bro chen, in 
der Stadt und in ihm, drau ßen war al les an ders ge wor-
den, nun musste auch in ihm al les an ders wer den. Er liebt 
 eine an de re, »das Fräu lein«, manch mal nennt er sie auch 
»das schwar ze Fräu lein«: Mir jam Sachs, schwar ze Au-
gen, weiches Ge sicht, stu diert in Mün chen, kam aus Ber-
lin,  eine Freun din des Dich ters Rai ner Ma ria Ril ke. Mit 
ihr, mit dem schwar zen Fräu lein, will Graf zu sam menle-
ben. Schluss mit Lü gen, mit Mit leid, mit Komp ro mis sen. 
Der Brief ist fer tig, da schnellt er vom Tisch em por, es ist 
ja Wahn sinn, was er da schreibt. Er zer reißt das Pa pier, legt 
sich ins Bett und schläft ein, der letzte Re vo lu ti o när die ser 
Nacht. Be trun ken. Ver heira tet. Be reit für das neue Land. 
Das neue Le ben.

Ein schma ler, zar ter Mann mit gro ßen Au gen und gro-
ßen Lip pen hatte den Abend ganz an ders ver bracht. Mit 
 einer jun gen Frau, die sich Elya nann te, Elya wie die Kö-
nigs toch ter aus dem al ten Augs bur ger Ge orgs spiel, als die 
sie vor eini gen Wo chen auf der Büh ne ge stan den hat te. Er 
hatte sie dort ge se hen. »Ril ke ist da«, hatte ihr Part ner ihr 
noch auf der Büh ne zu ge flüs tert. Und am nächs ten Tag: 
»Ril ke ist wie der da.« Und am Tag der letz ten Vor stel lung: 
»Ril ke will nach der Vor stel lung auf die Büh ne kom men. Er 
möchte Sie ken nen ler nen.«

Er war dann aber doch nicht ge kom men und sie hatte 
ihm  einen Brief ge schrie ben, ihm, des sen Ge dichte sie 
aus wen dig wuss te, die ihr ein Le ben ge we sen wa ren. Sie 
kannte ihn lan ge schon in seinen Tex ten, war ihm ver traut, 
ohne ihm je be geg net zu sein: »Rai ner Ma ria«, schrieb sie, 
»ein mal liebte ich Deine See le, fast so wie man Gott liebt. 
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Das war, als ich das Stun den buch zum ers ten Mal er leb te.« 
Und sie schloss: »Kann es nicht ein mal  eine See le grö ßer 
le ben, die ses all täg  liche, nie der zie hen de Le ben  – grö ßer 
und in ner  licher.«

Ril ke ant wor tete so gleich, lud sie in seine Woh nung im 
vier ten Stock in der Ainm il ler stra ße in Schwa bing, las ihr 
vor, schwieg mit ihr. In ih ren Brie fen re dete sie ihn, seine 
Ge dichte zi tie rend, mit »Gott, Du bist groß« und »Du 
Un sterb  licher« an. Er wünschte sich: »Wenn ich an Dich 
den ke, seh ich uns, wie in  einem Trau me ne ben einan der 
kni en, und das wird wohl auch un se re Hal tung sein zu-
einan der. Wann kommst Du wie der zu mir?«

Ril ke kniete gern mit seinen Ver eh re rin nen, seinen 
Freun din nen, seinen Ge lieb ten. Vol ler Be wun de rung vor 
 einem Kunst werk,  einem Al tar, bis beiden die Trä nen ka-
men.

Der Dich ter Rai ner Ma ria Ril ke war im Krieg beina he 
ver stummt. Spä tes tens nach dem er An fang 1916 selbst 
zum Mi  litär dienst nach Wien ein ge zo gen wor den war, 
hatte er fast nicht mehr ge dich tet. Ob wohl er durch die In-
ter ven ti on ein fluss reicher Freun de schon nach  einem hal-
ben Jahr wie der freige stellt wor den war, hatte der mi  litä ri-
sche Drill die sen schma len, beina he durch sich ti gen Mann 
tief er schüt tert.

Er lebte da nach als Gast reicher Freun de auf der Her-
ren in sel im Chiem see, dann auch eini ge Mo nate in Ber lin, 
er war fi nan zi ell ab hän gig von ade  ligen Da men und In-
dust ri el len-Gat tin nen. Wenn er in Ber lin war, tra fen sich 
auch die Ehe män ner die ser Da men mit ihm: Det lev Graf 
von Molt ke, Flü gel ad ju tant des Kai sers, Ri chard von Kühl-
mann, Staats sek re tär des Äu ße ren, der kurz da rauf, An fang 
1918, mit dem re vo lu ti o nä ren Russ land den Frie den von 
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Brest-Lit owsk ver han deln wird, AEG-Chef Wal ther Ra-
the nau, spä ter Au ßen mi nis ter der Weima rer Re pub lik. Das 
Es tab lish ment des Kai ser reichs traf sich mit dem Au tor des 
»Stun den buchs«, der »Auf zeich nun gen des Malte Lau rids 
Brigge«, weil seine Frau en ihn lieb ten, weil er ein wahr haft 
Un ab hän gi ger war, ein Zu hö rer, ein Schweiger, ein in teg rer 
Mann, dem die Her ren der Macht ver trau ten.

Im Som mer 1917 hatte der ver stummte Dich ter in Her-
ren chiem see  eine jun ge Rus sin ken nenge lernt, de ren Mann 
in Ber lin aus po  liti schen Grün den in Haft saß, So phie 
Lieb knecht, die Frau des deut schen Kom mu nis ten füh rers. 
Die beiden freun de ten sich an, Ril ke, den  eine tie fe Lie be 
mit Russ land ver band, mochte So phie schon we gen ih rer 
Her kunft sehr. Er klagte ihr sein Leid über den Krieg, sie 
sagte ihm, dass sein Leiden leich ter zu er tra gen sei, »wenn 
Sie un se re Zeit nicht so von sich weisen wür den, wenn Sie 
mehr sich um sie küm mer ten und durch Zeitung le sen und 
über haupt nä he re An teil nah me mehr re el le Be zie hung zu 
ihr hät ten«. Üb ri gens kön ne er dann auch si cher wie der 
dich ten, meinte So phie Lieb knecht noch, »und schließ lich 
ist das doch für Sie das wich tigs te«.

Zeitung le sen. Po  litik be den ken. Wirk lich keit be ach ten. 
Ir gend wie in der Zeit sein! Nicht wie der Pan ther im Pa ri-
ser Jar din des Plan tes, über den er An fang des Jahr hun derts 
ge dich tet hat te:

»Ihm ist, als ob es tau send Stä be gäbe
Und hin ter tau send Stä ben keine Welt.«

Aber Ril ke war ja in der Welt. Er war ja viel zu durch läs sig 
für die se täg  lichen Ka tast ro phen, es war ja zu viel Welt ge-
sche hen, Bru ta  lität, Lärm über all, Krieg.
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Der Krieg, den er, wie ganz Eu ro pa, da mals so naiv und 
freu de trun ken be grüßt hat te:

»End lich ein Gott. Da wir den fried  lichen oft
nicht mehr er grif en, er greift uns plötz lich der Schlacht-Gott,
schleu dert den Brand: und über dem Her zen voll Heimat
schreit, den er don nernd be wohnt, sein röt  licher Him mel.«

Ja, das hatte  einer ge dich tet, der auf Be trach ter wirk te, als 
wür de schon ein et was stär ke rer Wind hauch ge nü gen, um 
ihn aus den Ga ma schen zu pus ten. Der Schlacht-Gott riss 
ihn mit. Aber nicht lan ge. »Drei Mo nate spä ter sah ich das 
Ge spenst – und jetzt, seit wie lan ge schon, ist’s nur die böse 
Aus düns tung aus dem Men schen sumpf«, schrieb er schon 
ein Jahr spä ter. Und ver stumm te.

Nein, er war kein ak ti ver Kriegs geg ner, er litt leise. Der 
Gat tin seines Ver le gers An ton Kip pen berg schrieb er nach 
der Ok to ber re vo lu ti on 1917, dass ihn »al lein der Ge dan ke 
an das herr  liche Russ land« auf recht hal te. Er liebte Russ land 
seit seinen frü hen Reisen in das er sehnte Land im Osten, 
liebte die rus si sche Dich tung, hatte vie le rus si sche Freun de, 
Freun din nen vor al lem, und die Re vo lu ti on er füllte ihn mit 
Hoff nung auf ein Ende des Krie ges, auf  eine neue Zeit.

Er kannte Kurt Eis ner, schätzte ihn auch, hatte sich in 
 einem Brief An fang des Jah res 1918 an ihn ge wandt, auf 
der Su che nach Rat we gen der Or ga ni sa ti on  eines Hilfs-
werks für Arme, das  eine reiche Freun din Ril kes er rich ten 
woll te. Eis ner hatte der Brief da mals nicht er reicht, weil er 
in fol ge des Mu ni ti ons ar beiter streiks, zu dem er auf ge ru fen 
hat te, im Ge fäng nis saß.

Ril ke, der Zeiten fer ne, der Lieb ling der Reichen, des 
 al ten Adels, ab hän gig auch von ih nen, war je den falls be reit 
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für die neue Zeit, mehr als be reit. Am 24. Ok to ber 1918 
schrieb er seiner frü he ren Frau Clara West hoff-Ril ke  einen 
Haus spruch, den sie in den hand be hau e nen Bal ken ih res 
Hau ses in Fi scher hude bei Bre men schreiben las sen soll te:

»Da vie les fiel, fing Zu ver sicht mich an.
Die Zu kunft gebe, daß ich darf.
Ich kann.«

In den letz ten Ta gen des Krie ges stürzt sich Ril ke ins Le ben, 
in die Ver samm lungs sä le der Stadt Mün chen. »Seit vie len 
Aben den war ich je den aus wärts bis weit in die Nacht hi-
nein, und bin es heute wie der und mor gen auch«, schreibt 
er am 3. No vem ber an seine Prin zes sin Elya. Die Ele gi en, 
die Dich tun gen, die er vor dem Krieg be gon nen hatte und 
die er Jah re spä ter voll en den und un ter dem Ti tel »Du ine-
ser Ele gi en« ver öff ent  lichen wird, schickt er an seinen Ver-
le ger nach Leip zig, um sie in Si cher heit zu wis sen, vor dem, 
was jetzt hier ge schieht. Es kann ja al les ge sche hen. Und er 
will da bei sein. Er wird da bei sein.

Am Tag da rauf, am 4. No vem ber, kommt der be rühmte 
Pro fes sor Max We ber aus Heidel berg in die Stadt. Kriegs-
geg ner und Geg ner der Re vo lu ti on, ein Links  libe ra ler, An-
hän ger  eines par la men ta ri schen Sys tems nach britischem 
Vorbild.

Noch drei Tage spä ter liest man Ril kes Er re gung in je-
der Zeile, die er an Clara nach Fi scher hude schreibt: »Un-
ter Tau sen den auch war ich Mon tag abend in den Sä len des 
Ho tel Wag ner, Pro fes sor Max We ber aus Heidel berg, Na ti-
o nal öko nom, der für  einen der bes ten Köp fe und für  einen 
gu ten Red ner gilt, sprach, nach ihm in der Dis kus si on der 
anar chis tisch über an strengte Müh sam und weiter Stu den-
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ten, Leu te, die vier Jah re an der Front ge we sen wa ren, – alle 
so ein fach und off en und volks tüm lich  … der Dunst aus 
Bier und Rauch und Volk ging  einem nicht un be quem ein, 
man ge wahrte ihn kaum, so wich tig wars und so über al-
les ge gen wär tig klar, daß die Din ge ge sagt wer den konn ten, 
die end lich an der Reihe sind, und daß die ein fachs ten und 
gül tig sten von die sen Din gen, so weit sie eini ger ma ßen auf-
nehm lich ge ge ben wa ren, von der ungeheuer en Men ge mit 
 einem schwe ren mas si ven Beifall be griff en wur den. Plötz-
lich stieg ein blas ser junger Ar beiter hi nauf, sprach ganz ein-
fach: ›Ha ben Sie oder Sie, habt Ihr‹, sagte er, ›das Waff en-
still stands an ge bot ge macht? Und doch müß ten wir das tun, 
nicht die se Her rn da oben; be mäch ti gen wir uns  einer Fun-
ken sta ti on und spre chen wir, die ge wöhn  lichen Leute zu 
den ge wöhn  lichen Leu ten drü ben, gleich wird Frie de sein.‹«

Os kar Ma ria Graf war an die sem 4. No vem ber 1918 im 
sel ben Saal ge we sen. Ihn hatte der Pro fes sor aus Heidel-
berg zur Weiß glut ge bracht. »Groß, rup pig, mit  einem Bra-
ten rock, so lid und ba disch-de mo kra tisch stand der hoch-
ge wach se ne Mann da«, so Graf. Der Pro fes sor re dete ge gen 
die Los sa gung Bay erns von Preu ßen, ge gen den Mi  lita ris-
mus, vor al lem aber auch ge gen die Re vo lu ti on: »Es ist ein 
Un sinn, es wäre ein Ver bre chen, es ist un mög lich, daß die 
bür ger  liche Ge sell schaft durch  eine Re vo lu ti on in  einen 
Zu kunfts staat auf so zi a lis ti scher Grund la ge über führt wer-
den kann!« Das Volk auf den Bän ken rief »Oho«, aber We-
ber ließ sich nicht be ein dru cken: »Den Feind hät ten wir 
im Land und spä ter  eine Re ak ti on in schlimms ter Form!«, 
sagte er vo raus.

Aber das wollte an die sem Abend nie mand hö ren. Der 
wil de, bär ti ge Anar chist Erich Müh sam schrie, We ber sol le 


