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persönliche Zeugnisse r¡rie etwa die Spiegelrückwand des r88z geborenen Milnchner Schreiners Johann Reichold, die belegen, wie ungern sich viele Mãnner, Hurrapatriotismus hin oder her, in den Krieg begaben. Als Reichold rgr8 wãhrend der Mo-

bilmachung einberufen wurde; fertigte er
noch schnell einen Spiegel an. Auf der hölzernen Innenseite notierte er mit Bleistift
seine Einberufung und sein Bedauern darüber. Als der Spiegel 2o11 zerbrach, kam
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die Situation eskalieren. Fotografien, Plakate }nd Flugblätter lassen erahnen, welche Angste vor allem das Gespenst des
Kommunismus freisetzte. Die Protagonis-

ten der Räterepublik waren selber nicht
zimperlich, aber sie provozierten eine
noch viel größere Welle rechter Gewalt.
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Mit angeworbenen Soldaten wurden neue
Verbåinde aufgestellt, deren Ausbildurig;
Disziplin und Zuverlässigkeit aber höchst
zweifelhaft waren und die Gewaltausbrtiche erst recht nicht verhinderten. Martialisch gestaltete Plakatmotive zeigen, wie
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Existena. Sie ist nicht im Geringsten zu vergleichen mit den todbringenden Wirren,
die das Land vor hundert Jahren erschüttert haben. Kaum war der Erste Weltkrieg
zu Ende, foþen Revolution und Räterepublik, die Ermordung des Ministerprãsidenten Eisner, schließlich ein fiürgerkrieg in
München und diverse Putschversuche gegen die junge Demokratie. Auf diese \Meise
sêtzte sich die Not nach rgrS nahtlos fort:
Ein Brennpunkt der deutschen Geschichte lag vom Kriegsende bis zum Jahr 1923

zweifellos in Bayern.
Oft fokuSsiert sich diè historische Rückschau auf die revolutionären Ereignisse,
die auf den Sturz der Monarchie und des

Kaiserreichs im November 1918 folgteh.
Aber auch die Verwerfungen in den Jahren
danach hatten ihren Ursprung in diesem
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stieg Gustav von Kahr zum Ministerpräsidenten auf. Er baute Bayern zur sogenannten Ordnungszelle aus, in der rechtsradikale Kräfte einen sicheren Hafen fanden- Die
Wirren nach dem Friedensvertragbelegen

Ingolstadt.

Nach einer beeindruckenden und immer
noch zu sehenden Aùsstellung iiber den
Ersten \Meltkrieg werdên dort nün auch
die Folgejahre bis rgz3 dokumentiert, als
der Bürgerkrieg mit der Niederschlagung
des Hitlerputsches einen Höhepunkt und
vorläufiges Ende fand. Die versierten Kuratoren Dieter Storz und Frank\üemitz haben eine Fülle neuen Materials aus dieser

Mit der Grtindungeiner
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Ara ausgegraben. Herausgekommen ist eine farhose Schau voller unbekannter Ob-

jekte, Fotografien, Plakaten und Zeugnissen, die einen intensiven Blick auf die Gewali und auf die schwierigen Frieáensbemütrungen in jener Zeit ermöglichen.
Nach dem Kriegsende konnte die bayerische Bevölkerung also keineswegs aufatmen. Deshalb ist hinter dem Ausstellungstitel ,,Friedensbeginn?"'zu Recht ein dickes Fragezeichen platz-iert wordèn. ,,So

rektor des Bayerischen Armeemuseums.

In diesen Details spiegelt sich ein politischer, gesellschaftlicher und kultureller
Umbruch, det mit Brutalität, Waffengewalt und Morden einhergeht.
Vor dem Hintergrund dieser dramatischen Entwicklung verfolgt die Ausstellung primär den Weg der bayerischen Armee, die alsbedeutendste Einrichtung der
Monarchie Ausdruck bayerischer Tradition und EigenStaatlichkeit war. Die Erzählung setzt ein mit dem sorgfältig gepflegten Stolz des alten Heeres auf die Siege in
Frankreich L87ol7L. Sie verfoþ danrt deren Weg durch Krieg und Nachkriegszeit
bis hin zur Integration in eine neue und
erstmals firr ganz Deutschland einheitliche Reichswehr. Damit war die Geschichte
der bayerischen Armee im August 1923 an
ihr Ende gelangt, nach Jahrhunderten, in
denen viele Männer im Dienste dieser Armee ihr Leben verloren hatten. Allein im
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Eine Ausstellung im Arrneemuseum beleuchtet die oft vernachlässigte Zeit
nach dem Ersten Weltkrieg, als in Bayern die Wirren noch längst kein Ende hatten
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,Friedensbeginn? Bayern 1918-1923", Bayerisches

Aimeemuseum, Reduit Tilly im Klenzepark lngolstadt, Di-Fr 9-U.30 Uhr, 5a-50 10-17.30 Uhr. Katalog an der Museumskasse erhältlich.
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Wehreratzorganisation. Eine Schützenscheibe belegt die damalige Vorstellungswelt: Ein bewaffneter Bauer mit weißblauer Fahne und ein Soldat zu Pferd halten
auf einem Berg Wache über das Bayernland: Die Ausstellung endet mit Zeugnissen der Erinnerung an den Krieg, die aber
stets umstrittenwaren.Auch in der Trauer
über das Leid des Krieges herrschte in
Deutschland keine Einigkeit.
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