


Sonja! Sollen wir ewig in dieser Boheme unterm Dach leben? Wollen wir nicht ein
bisschen Wohlstand und ein paar Kinder?«

»Nicht in Knechtschaft«, erklärte Sonja entschieden. »Meine Kinder sollen in einer
freien Republik aufwachsen. – Ich bin müde, und morgen muss ich früh raus«, sagte sie
abschließend. »Kannst du mich heute Nacht ein letztes Mal ertragen? Morgen ziehe ich
dann in die Pension Berg.«

Sie erhob sich, küsste ihn sanft auf die Stirn und ging ins Schlafzimmer, ohne seine
Antwort abzuwarten.

Lerch saß eine Weile schweigend. Dann drehte er das Licht aus und folgte ihr.
»Komm«, flüsterte er an ihr Ohr, als er sich zu ihr gelegt hatte, »du willst dich scheiden

lassen, aber wir lieben uns, nicht wahr?«
Sie schlang heftig die Arme um ihn, und sie liebten sich leidenschaftlich wie am ersten

Tag, immer wieder, als müssten sie sich beweisen, dass sie füreinander geschaffen waren
und nichts sie trennen konnte.

Aber noch in der Nacht, als Sonja in Henryks Achsel liebesfeucht in einen traumlosen
Schlaf sank, nahm der Albtraum seinen Lauf.

Es war drei Uhr nachts, als ein Polizeispitzel aus Berlin nach München telegrafierte:
›Generalstreik soll Montagmorgen beginnen. Erste Verständigung von Berlin aus mittels
verabredetem Telegramm. Vertrauensleute in den Kriegswirtschaftsbetrieben besonders
Munitionsfabriken sollen zur Arbeitsniederlegung auffordern. Demonstrationszüge mit
Ansprachen geplant, Frauen und Kinder sollen sich beteiligen. Lenin und Trotzki haben
Kenntnis und deshalb Wiederbeginn der Verhandlungen auf 29.1. verschoben.‹

Das königliche bayerische Innenministerium war informiert.

Und während Sonja am nächsten Morgen mit der Tram durch München fuhr und vor allen
Werktoren der Kriegsindustrie geschickt hinter den Rücken der Polizeispitzel Flugblätter
verteilte, die zum Generalstreik aufriefen, ging ihr Ehemann in die Kanzlei eines
Scheidungsanwaltes.

***

Am Montag, dem 28. Januar, sprach Sonja. Sie erinnerte sich an die Rede von Rosa
Luxemburg, die hellsichtig vor Kriegsbeginn im riesigen Saal des Kindlbräu den Frieden



beschworen hatte. Mehr als 2.000 Menschen hatten Rosa zugehört, und Sonja setzte sich
zum Ziel, vor 1.000 Menschen so mitreißend und überzeugend wie die verehrte Genossin
zu sprechen. Es musste gelingen, den allgemeinen Streik auszurufen und einen Arbeiterrat
zu wählen. Friede konnte nur mit dem Sturz des Kaiserreiches erreicht werden, das musste
klar gemeint, aber rhetorisch nur angedeutet werden, sonst hatte sie keine Chance, zu Ende
zu sprechen, ohne dass die Polizei eingriff.

Der Saal der Schwabinger Brauerei war grau von Zigarettenrauch. Eisners Ansprache
hatte Begeisterung hervorgerufen. Minutenlang hatten die Arbeiter der Kruppwerke
frenetisch applaudiert – was sollte sie noch sagen? Nach Eisner zu sprechen war eigentlich
unmöglich.

»Jetzt du, Sarah!«, sagte Eisner, »jetzt muss eine Frau sprechen!«
»Was soll ich sagen?«, flüsterte sie nervös. »Du hast schon alles gesagt!«
»Ja! Und du sagst alles noch mal, aus deinem Blickwinkel, mit deiner Meinung, aus …«
»… aus der weiblichen Perspektive!«, spottete sie.
Eisner grinste nur: »Aus der russisch- femininen Revolutionsperspektive, wenn ich bitten

darf, Genossin Ranowska!«
Der Lärm verebbte, als sie ans Podium trat. Ihr Pseudonym war vermutlich nicht mehr

lange zu halten. Direkt vor sich sah sie einen jungen Mann, der eifrig die Rede Eisners
mitstenografiert hatte, eindeutig kein Journalist, sondern ein Polizeispitzel. Sie holte tief
Luft und begann: »Genossinnen! Genossen!«

Der Applaus der Frauen war ihr sicher. Nicht einmal die Genossen redeten sie an,
obwohl viele Frauen gekommen waren, und deswegen begrüßte Sonja sie und würde sie
immer wieder gezielt ansprechen.

»Wir haben gute Nachrichten. Soeben hat das österreichisch-ungarische Proletariat ein
mächtiges Wort gesprochen. Genosse Eisner hat euch berichtet, dass die Arbeiter in den
Wiener Betrieben die Arbeit niedergelegt haben. Sie wollten nicht mehr Geld, sie kämpften
nicht für den Achtstundentag, obwohl sie alles Recht der Welt dazu gehabt hätten …«

Beifall unterbrach sie.
»Diese gerechte Forderung wurde durch den Krieg unterhöhlt. Seid gewiss, ihr werdet

euch den Achtstundentag noch erkämpfen! Aber die Arbeiter in Österreich streiken für
nichts Geringeres als für ihre Freiheit. Sie fordern Aufhebung des Belagerungszustandes!
Aufhebung der Zensur! Aufhebung der Militarisierung der Betriebe! Aufhebung aller
Einschränkungen der Versammlungsfreiheit! Das gilt auch für Streikkomitees, Vereine
und … nun ja, eben für alle Parteien, auch für die, die keinen Gebrauch davon machen!«

Gelächter.
»Und nicht zuletzt: Freilassung aller politischen Gefangenen!«
Tosender Applaus antwortete ihr. Sonja hob die Hände, es wurde still.



»Wie haben nun die österreichischen Arbeiter ihre Forderungen durchgesetzt? Sie sind
nicht nur in den Streik getreten, sie haben auch den öffentlichen Verkehr eingestellt, und es
erschien keine einzige Zeitung, die gegen ihre Handlungen gehetzt hätte. Ja, in Wien
hielten die Arbeiter sogar die Brücken besetzt, eine kluge Maßnahme, denn so konnte die
Polizei nicht in die Arbeiterviertel eindringen und dort unschuldige Frauen und Kinder
gefangen nehmen, um Druck auf die Arbeiter auszuüben!

Genossinnen und Genossen! Damit nicht genug: Die Wiener Arbeiter wählten aus ihrer
Mitte einen Arbeiterrat. Sie wählten ihn wie die Genossen in Russland, wohl wissend, dass
der Regierung nichts anderes übrig bleiben würde, als mit ihnen zu verhandeln. Und die
österreichische Regierung schlottert vor Angst vor der drohenden Revolution, wie der Zar
im vergangenen Jahr schlotterte! Sie war gezwungen, den österreichischen Arbeiterrat
anzuerkennen! Die österreichische Regierung verhandelt mit den Delegierten!«

Wieder brach Beifall aus, Jubel, Hochrufe auf die Österreicher. »Nieder mit dem
Krieg!«, riefen einige.

»Die Wiener Arbeiter wurden von ihren Gewerkschaften und ihrer sozialdemokratischen
Partei schmählich im Stich gelassen! Sie konnten sich nur auf sich selbst, auf ihre
gewählten Vertrauensleute und den aus diesen Vertrauensleuten gewählten Arbeiterrat
verlassen, und es gelang!«

Wieder Applaus. Sonja blickte kurz zu Eisner hinüber. War sie verständlich? Nicht zu
kompliziert? Eisner lächelte ihr aufmunternd zu. Gut, dachte Sonja, dann geht’s jetzt aufs
Ganze. Wenn ich mich ständig verstelle, wird aus diesem Flämmchen kein Flächenbrand
werden.

»Arbeiterinnen und Arbeiter! Die Forderungen der österreichischen Arbeiter müssen
auch die unserigen sein! Es sind Mindestforderungen! Wir wollen viel mehr! Wir wollen
die Macht übernehmen in Deutschland und Frieden schließen. Der Frieden lässt sich nicht
durch Separatfrieden herbeiführen. Ja, wir sollen und wollen uns mit unseren russischen
Schwestern und Brüdern verbünden, aber zu demokratischen Bedingungen, unter
Freunden! Ein Separatfrieden führt nicht zum Ende des Krieges, sondern zu nichts anderem
als zu einer weiteren Entfachung!«

Wieder Applaus, auch Zwischenrufe. Der Spitzel blickte irritiert. Eisner machte ihr
Zeichen, die sie nicht verstand. Sie hatte sich warmgesprochen, sie konnte die Menschen
überzeugen, sie spürte es, und so sprach sie, befeuert von der Zustimmung, weiter: »Nur
durch Streik kann diese kriegslüsterne Regierung vertrieben werden! Jeder Betrieb wähle
aus seiner Mitte einen Vertrauensmann. Alle Vertrauensmänner und -Frauen konstituieren
sich als Arbeiterrat, wie in Russland. Nur mit der Fackel der Revolution, nur im offenen
Kampf um die politische Macht könnt ihr, das Proletariat, Volksherrschaft und eine
deutsche Republik erkämpfen! Der parlamentarische Weg hat sich als Phrasendrescherei



erwiesen: Die Sozialdemokraten, die euch, dem Proletariat, ihre Sitze im Reichstag
verdanken, haben euch im Stich gelassen! Seit vier Jahren bewilligen sie einen Kredit nach
dem anderen, Kriegsanleihen, die jeden Einzelnen von uns noch teuer zu stehen kommen
werden. Beenden wir endlich außerhalb des Parlaments dieses mörderische Spiel! Wählt
jetzt eure Vertreter, die hundertprozentig hinter den Streikforderungen stehen, denn: ›Alle
Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will!‹«

Sie sangen die Bundeshymne. Eisner sah besorgt aus, als sie vom Podium stieg.
»Sonja, du warst großartig. Aber zu stark, befürchte ich. Für eine Verhaftung ist es schon

ausreichend, wenn die Worte Revolution und Republik vorkommen.«
»Ich weiß. Aber ich kann nicht ständig die Schere im Kopf haben. Wenn wir jetzt um

den heißen Brei herumreden, wird die Revolution in eben diesem Brei ersticken.«
»Du hast recht. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, wann dann? Aber sei übermorgen bei

der Versammlung der Rapp-Leute etwas zurückhaltender. Das sind Bayern, bayerische
Motorenwerke, weißt du, die sind nicht per se sozialistisch gesinnt wie die Kruppschen.«

***

Zwei Tage später lief Sonja wieder durch München, wieder kam sie von der
Kolosseumsbierhalle im Glockenbachviertel, aber dieses Mal ging sie langsam und mit
gesenktem Kopf. Neben ihr gingen Kurt Eisner, Fritz Schröder vom Verband der
Angestellten und Theobald Michler vom Buchdruckerverband. Gemeinsam hatten sie die
Versammlung des Buchdruckerverbandes besucht. Am Vormittag waren sie beim
Schusterwirt in der Neulerchenfeldstraße gewesen, bei der Versammlung der BMW-
Arbeiter, die sich gegen den Streik entschieden hatten.

»Dem dümmsten russischen Bauern kann ich eher klarmachen, dass er sich befreien
muss, als einem Münchner Gewerkschaftsbeamten«, sagte Sonja zornig, »das Leben hier
ist tausendmal schlechter als in Russland unter dem Zaren.«

»Ah geh her«, widersprach Michler erschöpft. Schröder lachte.
»Ich schwöre!«, beharrte Sonja. »In Russland kam der Feind von außen, aber ich hatte

Kameraden, auf die ich mich verlassen konnte.«
»Du kannst dich auf uns verlassen, Sonja.« Eisner legte ihr aufmunternd eine Hand auf

die Schulter.
»Wir sind zu wenige! Kurt, du bist erst später in diese Versammlung gekommen. Du

hättest hören sollen, wie sie zögerten, sehen, wie sie sich wanden, riechen, wie ihnen der
Angstschweiß austrat! Hier ist der Feind der Freiheit das Volk selbst, das deutsche



Proletariat. Schau, ich arbeite seit Monaten mit euch an der Spitze der Unabhängigen, und
angeblich kommen in meine Versammlungen mehr Leute als in die der
Landtagsabgeordneten, und das, obwohl wir alle geheim organisieren mussten, weil sie
stets verboten wurden. Aber wo waren sie gestern? Wo heute? Brav über ihre Arbeit
gebeugt. Zu Taten kann man diese Leute nicht aufwecken, das sind ja keine Menschen
mehr! Das sind arbeitende Maschinen, ohne Gefühl, ohne Ehre!«

»Nun mal langsam, Sonja«, meinte Fritz, »bei Krupp hatten wir am Montag einen guten
Erfolg, sie haben den Streik beschlossen. Die Buchdrucker sind halt eher, nun ja, keine
Proletarier wie die Krupp-Arbeiter, die sind ihrer Tradition stärker verhaftet als die Leute
aus dem Ruhrgebiet.«

»Ja, ihre Tradition heißt, seit vier Jahren Lügen gegen uns drucken, statt die Wahrheit zu
schreiben«, sagte Eisner böse.

»Stupide und leblos«, schimpfte Sonja, »ein lebender Leichnam ist dieses Volk, das nur
die Hungerpeitsche weckt!«

Die Männer schwiegen. Fritz Schröder kickte einen Stein vor sich her.
»Es ist alles meine Schuld«, sagte Michler unglücklich, »ich bin ein schlechter Redner!

Die Kollegen haben vermutlich nicht verstanden, was ich ihnen sagen wollte, und das mit
dem anonymen Flugblatt war auch keine gute Idee.«

Eisner sah sich um. »Uns folgt keiner«, stellte er fest, »die Herren Polizeispitzel sind auf
den Amtsstuben und malen mit säuberlichen Schnörkeln ihre Berichte über uns. Kommt,
wir gehen ins Café Stefanie und hören, ob die anderen erfolgreicher waren. Und dann
planen wir, morgen ist auch noch ein Tag, und ein sehr entscheidender.«

Das Café Stefanie auf der Amalienstraße war beliebter Treffpunkt von Intelligenz und
Künstlern. Es war stets so voll und laut von lebhaftem Stimmengewirr, dass Polizeispitzel
keine Chance hatten, Einzelne zu belauschen. Sonja blickte etwas geniert über die Tische.
Aber Henryk war nicht da, sie atmete auf und setzte sich auf einen der zierlich gebogenen
Kaffeehausstühle.

»Du bist vielleicht kein sehr guter Redner, Theo«, meinte Eisner, »aber du sprichst ihre
Sprache.«

»Und das Flugblatt war gut gemacht«, sagte Fritz Schröder anerkennend.
Theo Michler strich verlegen den Bierschaum von seinem Schnurrbart.
»Außerdem hat Sonja nach dir gesprochen, und sie war so entschieden und deutlich wie

immer.« Eisner blickte anerkennend zu Sonja, sah, wie sie löffelweise scheußlichen
Kunsthonig in ihren Tee träufelte, und verzog das Gesicht.

»Tut mir leid, dass ich erst so spät kommen konnte. Schlimmer ist, dass die
Gewerkschaften sich heute gegen den Streik ausgesprochen haben. Sie wollen sich nicht
von unverantwortlichen Personen und anonymen Schriften zu politischen Zwecken


