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HO CHI MINH, GEBOREN AM 18. MAI 1890  

 
Die bewohnbare Erde war immer eine Kugel - und dennoch wissen die Menschen das und richten 
sich danach erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit. Jene, die als Erste aussprachen, was ist, wurden
verbrannt dafür. Fünfhundert Jahre später beginnt die Menschheit, zögernd und nur unter
Überwindung mächtiger Widerstände, einzusehen, daß die Erde nicht nur rund ist, sondern daß wir
noch eine Handvoll anderer, einfacher Selbstverständlichkeiten begreifen müssen, um sie auf Dauer
bewohnbar zu machen und vernünftig einzurichten. Die Unterrichtsstunden für die Völker in diesem
zu Ende gehenden Jahrhundert heissen nach ihren Siegen. Viele tragen die Namen von Siegen des
vietnamesischen Volkes: Dien Bien Phu, etwa, oder Saigon, 24. April 1975. Die Lehrer heissen Ho
Chi Minh, und ihre Lehre besteht darin, das Selbstverständliche nach dem wir uns richten müssen,
das Erkennbare, das Einfache auszusprechen, das schwer zu machen ist: 

"Ungeachtet der Schwierigkeiten und Entbehrungen wird unser Volk gewiß den Sieg davontragen.
Die amerikanischen Imperialisten müssen sich mit Gewißheit aus dem Staube machen. Unsere
Landsleute in Nord und Süd werden gewiß wieder unter einem Dach vereint sein. Unser Land wird
die vorzügliche Ehre haben, im heroischen Kampf zwei große imperialistische Mächte, die
französische und die amerikanische, besiegt und einen würdigen Beitrag zur nationalen
Befreiungsbewegung geleistet zu haben". 

 
Das Volk Vietnams kann aus seinen Siegen lernen: "Unsere Flüsse, unsere Berge, unsere Menschen
werden immer bleiben, ist der Yankee geschlagen, erbauen wir das Land zehnmal schöner als je".
Wir dagegen müssen erst noch aus unseren Niederlagen lernen. Nach der Annexion der DDR zerrt
der deutsche Imperialismus Europa an den Rand eines dritten Weltkriegs. Ob Europa bewohnbar
zurückbleibt, wenn wir ihn nicht daran hindern können, ist ungewiß.  

Genossen und Brüder: wir wünschen Euch und uns Glück auf dem Weg Ho Chi Minhs. 
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