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Pressemitteilung 
7. November: 16:30 Uhr Begrüßung der Enkel Kurt Eisners  
durch den Oberbürgermeister in den Ausstellungsräumen 
ab 18:00 Festakt in der Rathausgalerie 
 
Nach den Friedensstreiks im Januar 1918 und ausgehend von einer 
mächtigen Friedenskundgebung am 7.11.1918 wurde vor 100 Jah-
ren mit einer friedlichen Revolution der Freistaat Bayern gegründet. 
Frauen und Männer mit Kurt Eisner an der Spitze haben die Militär-
diktatur, die Adelsherrschaft und Not und Elend des Krieges been-
det. Sie hatten in jahrelanger Vorarbeit ein klare Vorstellung entwi-
ckelt, wie eine moderne demokratische Republik aussehen muss. 
Sepp Rauch: "Die Regierungszeit der Regierung Eisner war eine der 
kreativsten Perioden in der demokratischen Geschichte Deutsch-
lands". Heinrich Mann hat in seiner Trauerrede für Kurt Eisner zu-
sammengefasst: "Die 100 Tage der Regierung Eisner haben mehr 
Freuden der Vernunft, mehr Belebung der Geister gebracht als die 
fünfzig Jahre vorher". Oberbürgermeister Dieter Reiter bezeichnet 
im Grußwort für die Ausstellung Kurt Eisner als einen der "bedeu-
tendsten Münchner Bürger des 20. Jahrhunderts". 
 

Exakt 100 Jahre nach dieser erfolgreiche Revolution gestaltet das 
ver.di Kulturforum mit über 100 zeitgenössischen Künstler/innen 
eine Ausstellung in der Rathausgalerie und einen kleinen Festakt 
zum Demokratiejubiläum.  
 

Zu sehen|hören|lesen sind  in der Rathausgalerie bis 24.11. Werke 
von Bildenden Künstler/innen, Autor/innen und Musiker/innen. 
Vertreten sind Werke von Achternbusch bis Konstantin Wecker und 
von Gert Heidenreich bis Guido Zingerl. Und: In der Exposition ist zu 
sehen , was Münchner Künstler der Revolution 1918 gezeichnet und 
gemalt haben. Wir zeigen auch, dass Paul Klee, Fritz Schaefler u.a. 
damals direkt am revolutionären Geschehen beteiligt waren.  
Überdies werden historische Dokumente wie die erste demokrati-
sche Verfassung Bayerns vom Januar 1919 gezeigt. 
 

Beim Festakt am Mittwoch, 7.11.2018 werden wir um 18:00 Uhr 
die drei in Deutschland lebenden Enkel/innen Kurt Eisners begrü-
ßen. Michaela Dietl und Konstantin Wecker gestalten den künstle-
rischen Teil des Abends (Wecker wird Dokumente der Revolution 
rezitieren). Sepp Rauch (Kurator der Ausstellung), Luise Klemens 
(ver.di Landesbezirksleiterin Bayern) und Wolfram Kastner (Team 
ver.di Kulturforum und Aktionskünstler) werden Schlaglichter auf 
die Revolution, was davon noch heute weiterwirkt und die holpri-
ge Erinnerungskultur der Landeshauptstadt werfen. 
 

Wer die Gelegenheit unseres Presserundganges vor Ausstellungser-
öffnung genutzt hat, kennt die Ausstellung. Wer nicht dabei war, 
kann mit dem Kurator der Ausstellung, Sepp Rauch, Kontakt auf-
nehmen und erhält für die Berichterstattung Dokumente und Fotos 
von Ausstellungsexponaten oder Hintergrundinformationen.  
Der Kurator wird am Dienstag von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr in den 
Ausstellungsräumen sein und steht gerne für Fragen der Presse zur 
Verfügung.  
Es gibt eine Ausstellungskatalog, den wir gerne überreichen. 
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Die Vorschläge des ver.di Kulturforums zur Frage Erinnerungskultur 
zur Demokratie 1918|2018 hängen an. 
 

 
 
 
pep aarau | herbert achternbusch | ernst antoni | ilan bachl | 
hans matthäus bachmayer | emanuel bachrach-barée | hans 
baschang | angela bauer | max bauer | beißpony | hp berndl | 
karsten beuchert | klaus böttger | vera botterbusch | vivien 
cahusac de caux | manuela clarin | serio digitalino | manuela 
dilly | michaela dietl | ugo dossi | hansjörg dräger | ursula duch 
| heinrich ehmsen | gabriele von ende | jenny evans | judith fait 
| marta fischer | suzanne fischer |  günther förg | mulo francel 
mit quadro nuevo | gloria gans | rupprecht geiger | günther 
gerstenberg | hermann gilbhard | jakob gilg | manfred gleixner | 
joachim graf | joe haneder | helga hansel | gert heidenreich | 
albert hien | franz hitzler |  ralf höller | ute illig | karl imhof | 
carl august jäger | janna jirkova | sabine jörg | clemens kaletsch 
| barbara kammerer | karine y roberto | wolfram p. kastner | 
wolfgang z. keller | stefan kern | paul klee | thorsten klentze | 
heinrich kley | jelena kolesnichenko | klaus konjetzky | jan do-
minik kudla | künstlerkollektiv sichtbares komitee | hau chun 
kwong | thomas lehnerer | mediendienst leistungshölle |  
walter lima | amelie lössl | urs lüthi | mehlprimeln | peter mell | 
gerhard merz | cornelia naumann | wolfgang niess | carl nissen | 
lena ditte nissen | carl oesterhelt | despina olbrich | aribert von 
ostrowski | jaremie otternbach | anna m. pascó boltà | miriam 
pietrangeli | richard polzmacher | renée rauchalles | dagmar 
rhodius | hans richter | karl roth | fritz schaefler | fritz schmalz-
bauer | georg gerhard schrimpf | simon schaupp | andreas paul 
schulz | lore schultz-wild | manfred schwedler | lotte schwenk-
hagen | jochen sendler | sophie | wieland sternagel | peter syr | 
albin tippmann | traumeisterin | unverschämte wirtshausmusik 
| ingrid klaus uschold | rainer vallentin | anja verbeek von loewis 
| aloys wach | günter wangerin | konstantin wecker | friedrich 
weckerlein | wellbappn | bernd zimmer | guido zingerl | bert-
ram zoehl | eckhard zylla | lina zylla 
 
Bilddateien für die Berichterstattung können Sie beim  
Rundgang anfertigen oder sind beim Kurator Sepp Rauch er-
hältlich.  
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