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DIE DEUTSCHEN GEWERKSCHAFTEN:

Wir demonstrieren für das Modell Deutschland in einem modernen Europa.1

PARADE DES ALTEN NEUEN

(DIE DEMONSTRATION)

Ich stand auf einem Hügel, da sah ich das Alte herankommen, aber es kam als das

Neue.

Es kroch heran auf neuen Krücken, die man nirgends je gesehen hatte und stank

nach neuen Dünsten der Verwesung, die man nirgends gerochen hatte.

Der Stein rollte vorbei als die neueste Erfindung, und die Raubschreie der Gorillas,

die sich die Brustkästen trommelten, gaben sich als die neuesten Kompositionen.

Allenthalben sah man geöffnete Gräber, die leer waren, als das Neue sich auf die

Hauptstadt zu bewegte.

Ringsum standen solche,  die  Schrecken einflößten und schrien:  Hier  kommt das

Neue, das ist alles neu, begrüßt das Neue, seid neu wie wir! Und wer hörte, hörte

nur ihr Geschrei, doch wer sah, sah solche, die nicht schrien.

So schritt das Alte einher, verkleidet als das Neue, aber in seinem Triumphzug führte

es das Neue mit sich und es wurde vorgeführt als das Alte.

Das Neue ging gefesselt und in Lumpen, sie entblößten die blühenden Glieder.

Und der Zug bewegte sich in der Nacht, aber es war eine Brandröte am Himmel, die

wurde angesehen wie die Morgenröte. Und das Geschrei:  Hier kommt das Neue,

das ist alles neu, begrüßt das Neue, seid neu wie wir! wäre noch hörbarer gewesen,

wenn nicht ein Geschützdonner alles übertönt hätte.2

DEUTSCHLAND

(DAS MODELL ZUM ERSTEN)

Deutschland, du Blondes, Bleiches, Wildwolkiges mit sanfter Stirn! Was ging vor in

deinen lautlosen Himmeln? Nun bist du das Aasloch Europas. ...

1 Aus einem Aufruf der IG Bergbau Chemie Energie und des DGB für den Europäischen Aktionstag am
3. April 2004.
2 Bertolt Brecht, Visionen, Gedichte 2, S. 104. 
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Deutschland,  du  Blondes,  Bleiches,  Nimmerleinsland!  Voll  von  Seligen!  Voll  von

Gestorbenen! Nimmermehr, nimmermehr schlägt dein Herz, das vermodert ist, das

du verkauft hast, eingepökelt in Salz von Chile. Und hast dafür Fahnen erhandelt!

O Aasland, Kümmernisloch! Scham würgt die Erinnerung. Und in den Jungen, die du

nicht verdorben hast, erwacht Amerika!3

ANSPRACHE AN DIE NEUEN BUNDESLÄNDER

(DAS MODELL ZUM ZWEITEN)

Laßt eure Träume fahren,  daß man mit  euch eine Ausnahme machen wird. Was

Eure Mutter euch sagte, das war unverbindlich.

Laßt euren Kontrakt in der Tasche. Er wird hier nicht eingehalten.

Laßt nur eure Hoffnungen fahren, daß ihr zu Präsidenten ausersehen seid. Aber legt

euch ordentlich ins Zeug.

Ihr müßt euch ganz anders zusammennehmen, daß man euch in der Küche duldet.

Ihr müßt das ABC noch lernen. Das ABC heißt: Man wird mit euch fertig werden.

Denkt nur nicht nach, was ihr zu sagen habt: Ihr werdet nicht gefragt. Die Esser sind

vollzählig. Was hier gebraucht wird, ist Hackfleisch.

Aber das soll euch nicht entmutigen!4

DIE KAPITALISTEN WOLLEN KEINEN KRIEG

Sie müssen ihn wollen.

Die deutschen Kapitalisten haben zwei Möglichkeiten in einem Krieg.

1. Sie verraten Deutschland und liefern es an die USA aus. (Pétain.)

2. Sie betrügen die USA und setzen sich an die Spitze.5

EIN GESPENST

geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus. ...6

3 Bertolt Brecht, Gedichte 3, S. 171 f. 
4 Bertolt Brecht, aus dem Lesebuch für Städtebewohner, Gedichte 1, S. 163 f. (Titel hinzugefügt.)
5 Bertolt Brecht, Schriften 3, S. 321.
6 Karl Marx, Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei.
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