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In Geld schwimmen wohl die we-
nigsten Bibliotheken. Trotzdem möch-
te man seinen Kunden immer wieder 
etwas außer der Reihe anbieten. Nach 
Möglichkeit soll die Sache Qualität be-
sitzen und nicht viel kosten –  die übli-
che Quadratur des Kreises.

Als ausgezeichnete Quelle für his-
torisch interessante und optisch at-
traktiv aufgemachte Ausstellungen 
hat sich für unsere Bibliothek das 
Haus der Bayerischen Geschichte 
in Augsburg erwiesen. 2008 wollten 
wir an die Bücherverbrennung  der 
Nationalsozialisten erinnern, die sich 
zum 75. Mal jährte, und stießen beim 
Stöbern im Internet auf das Angebot 
von www.hdbg.de. Hier wurden zu 
unserem Wunschthema Materialien 
für Schulen und andere Bildungsein-
richtungen kostenlos angeboten und 
wir konnten mit einer Ausstellung ei-
nen schönen Erfolg verbuchen.

So ermutigt, wollten wir es auch 
mit dem 2009 angebotenen Thema „Revolution 
in Bayern 1918/19“ versuchen. Sehr hilfreich war 
uns bereits die Präsentation auf der Homepage: 
Einleitung, Konzept, Lieferung, Einsatzmöglich-
keiten, Lehrplanbezug, Downloads, Literaturliste, 
Links, Bestellung und Feedback. Eine Bestel-
lung per Mail war unproblematisch. Nachfragen, 
etwa wegen eines Liefertermins, wurden rasch 

Revolution in Bayern –  
Revolution in Kulmbach?  
Ein Ausstellungsprojekt 

Die Bücherei am Stadtpark Kulmbach (Oberfranken) 
zeigte im Juni und Juli 2009 in einer Ausstellung 

Zeugnisse der Revolutionsjahre 1918/19. Anders als 
in München lief in Kulmbach der Umsturz friedlich 

und geordnet ab. 
 

Von Heidelinde Siegl 

und korrekt beantwortet. Die gerollten Plaka-
te im Format A0 kamen in einer stabilen Rolle 
bei uns an. Acht Plakate informierten in chro-
nologischer Reihenfolge mit Texten und Abbil-
dungen über die Grundzüge der Revolution von 
1918/19 in Bayern. Ferner lagen zwei auffallend  
attraktiv gestaltete Poster mit zeitgenössischen 
Karikaturen und Wahlplakaten bei.

Die AUtORin
Heidelinde Siegl ist 
Leiterin der  
Bücherei am Stadt-
park Kulmbach. 

Plakat des Hauses 
der Bayerischen 
Geschichte 

Aufruf des Rats der Arbeiter,  
Bauern und Soldaten („Bayerische 
Rundschau“ vom 11.11.1918)
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Um der Ausstellung mehr Aufmerksamkeit hier 
vor Ort zu sichern, gingen wir zusätzlich auf eine 
Anregung des Hauses der Bayerischen Geschich-
te ein, und zwar auf das Projekt „Revolution in 
meiner Stadt“. Hier wurde dazu ermuntert, örtliche 
Quellen auszuwerten, die Ereignisse in der eige-
nen Stadt zu erforschen und zu veröffentlichen. 

Die Nachforschung in alten Zeitungsbänden 
des Kulmbacher Stadtarchivs entpuppte sich als 
ausgesprochen spannend. Auch zwei Bücher 
von Kulmbacher Heimatforschern halfen wei-
ter, und zwar Erwin Herrmanns „Geschichte der 
Stadt Kulmbach“ und die „Wegmarken“ von Ott-
mar Schmidt. Wir erstellten zunächst anhand von 
Zeitungsausschnitten einen kleinen Überblick zum 
Zeithintergrund in unserer Heimatstadt und doku-
mentierten, welche Folgen der Erste Weltkrieg für 
Kulmbach gehabt hatte. Da gab es zum Beispiel 
Toten- und Ehrentafeln von Kulmbacher Firmen 
oder Vereinen, die verdeutlichten, wie viele junge 
Männer damals gefallen waren. Andere Zeugnisse 
bewiesen, wie viel Mühe man mit der Ernährungs-
situation, der Kohleversorgung, einer Grippewelle 
oder dem Währungsverfall hatte.

Zu all dem kamen dann noch die Revolutions-
ereignisse. Zwar war die oberfränkische Bierstadt 
Kulmbach weit weg von der Landeshauptstadt 
München, doch auch in der Provinz spürte man 
die Auswirkungen. So wurde z. B. in Kulmbach 
sehr rasch ein „Arbeiter-, Bauern- und Solda-
tenrat“ gebildet. Sein Vorsitzender, Magistratsrat 
Matthäus Schneider, SPD, war ein sehr ausglei-
chender Mann und rief in einer Anzeige vom 11. 
November 1918 zu „Ruhe und Besonnenheit“ 
auf. Einen ähnlichen Aufruf erließ Wilhelm Fles-
sa, der aufrechte, tüchtige Bürgermeister, dem 
es gemeinsam mit Matthäus Schneider gelang, 
jeglichen Aufruhr zu vermeiden. Die Quintessenz 
war sogar, dass es der „Arbeiter-, Bauern- und 
Soldatenrat“ in Kulmbach übernommen hatte, für 
Ruhe und Ordnung zu sorgen, und die „Revoluz-

zer“ Armbinden trugen, die sie als Aufrechterhal-
ter der öffentlichen Ordnung auswiesen. 

Die Menge des Materials erforderte eine Zwei-
teilung der Ausstellung. Unsere Zeitungsecke im 
Foyer mit zehn großen Fenstern diente als Aus-
stellungsfläche für die A0-Plakate aus dem Haus 
der Bayerischen Geschichte. In diesen großen 
Halbkreis hinein platzierten wir Stellwände, auf 
denen wir das Material zur Lokalgeschichte an-
ordneten. Nachdem dieses Konzept uns endlich 
zufriedenstellte, luden wir zur Vernissage am 18. 
Juni 2009. Wir waren sehr froh, dass es uns ge-
lang, Ottmar Schmidt als Referenten zu gewin-
nen. Dritter Bürgermeister Frank Wilzok konnte 
eine Reihe illustrer Gäste begrüßen, darunter 
Landrat Klaus Peter Söllner.

Besonders erfreulich war, dass die Schulleiter 
der Haupt- und weiterführenden Schulen nahezu 
komplett vertreten waren. Das hatte einen positi-
ven Effekt: Speziell um die Ausstellung zu sehen, 
kamen vier Oberklassen von Gymnasien, Real-
schule und FOS-BOS in unser Haus – eine Ziel-
gruppe, die wir sonst eher schwer erreichen. Die 
Presse berichtete in beiden Lokalzeitungen, der 
„Bayerischen Rundschau“ und der „Frankenpost“. 
Das brachte viele weitere Besucher ins Haus. 

Wir empfanden das Ausstellungsprojekt als He-
rausforderung für die Bibliothek einer Kleinstadt, 
Lokalgeschichte ebenso qualitätvoll wie auch inter-
essant aufzubereiten und ansprechend zu präsen-
tieren. So gesehen können wir anderen Bibliothe-
ken nur empfehlen, sich der kostenlos angebotenen 
Materialien des Hauses der Bayerischen Geschich-
te zu bedienen, ganz gleich, ob als Grundlage für 
weitergehende Aktivitäten oder zur Nutzung in 
„Reinkultur“. Sie sind allemal ein Gewinn.

Bibliotheksleiterin 
Heidelinde Siegl,  

Landrat Klaus Peter  
Söllner, Heimat-
forscher Ottmar 

Schmidt und Dritter  
Bürgermeister 

Frank Wilzok 
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Matthäus Schneider, 
Vorsitzender des 

Arbeiter-, Bauern- 
und Soldatenrats


