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24. bis 27. September und 18. bis 21. November 2015

TheaterProzess im Gallus Theater

Ulrich Meckler



1 Kassandra
     
Oh Leiden, das Leiden der Stadt, die ganz dahingesunken.
Vergebens die Opfer an Vieh und an Menschen.
Poseidon, Gott des Meeres, steht voll Schreck und Zorn
und sieht, was einmal Troja war, seine geliebte Stadt:
Sieht Flammen, schwarze Flocken, geborstenen Stein!
Der Gott der Wellen und der Fluten verlässt nun diese grauenvolle Öde
denn wo kein Mensch wohnt 
wo Feld und Wald verbrannt sind
dort ist kein Ort für Götter mehr.
Die Griechen haben ihn verwüstet
die Männer sind erschlagen
die Erde ist getränkt vom Blut. 
Sie schleppen ihre Beute mit sich fort,
Vom Jammerschrei der Frauen, die als Sklaven
an fremde Herrn das Los gekettet
hallt des Skamandros Flur zurück.

Jedoch wir sterben nicht von Göttern ungerächt
denn auch den Siegern folgt die Rache auf den Sieg
Ihre Heimstatt ist zerfressen schon vom Mord
während sie vom Krug ihres Triumphes trinken.
Ihre Rückkehr soll ein Schrecken sein
Mit Regen nächtlichem Orkan und Hagelschlag
Und Zeus schickt Blitze verbrennt die Schiffe 
in wilder Glut. Das Meer wird aufgewühlt
in wilden Strudeln zehnfach aufgetürmt
zertrümmert sie wirft in der Wellen Abgrund ihre Leiber
und füllt die Buchten voll mit ihren Leichen.

O töricht wer ins Elend Städte und Länder stürzt 
wer Gräber, der Toten weihevolle Stätten 



wer gottbewohnte Bäume, wer der Priesterinnen Haine 
in Wüsten wandelt 
aus eitler Sucht nach Reichtum und nach Macht
und doch zuletzt selbst untergeht
weil ihn am End zerstört was er zerstört hat
weil die Natur und ihre Götter Rache üben

O menschlich Tun und Wandeln! Was da lebt im Glück
Ein Schatten kann es wenden. Doch wo Unglück ist
löscht ein Schwamm die weißgesagte Schrift 
und von der Seherin Wahrheit bleibt das Nichts. 
So ausgelöscht zu sein ist schlimmer als der Tod.

2 Weimar

Mann: Verhaftet wurde ich als schon Krieg war. Zuerst in die Haftan-
stalt, dann mit den Transporten der politischen Juden nach  
Auschwitz. Dort selektiert als arbeitsfähig. Roter Winkel auf 
gelbem Winkel, also bestimmt zum langsamen, nicht dem  
sofortigen Tod. Heruntergekommen, aufgegeben, da war 
kein Mensch mehr, sondern faulender Rest eines Körpers.  
Abfallprodukt der Maschine der Vernichtung. Unterste Pritsche 
der Baracke. Dort wo man dieser Sache Mensch die Schuhe, 
Lappen, Brot stahl um zu überleben.

MO: Vergiss nie/ dass Wir/ dich aus Leichenhaufen zerrten/ damit du 
überlebst/ für uns

 du lagst ganz unten im Verschlag/ du lagst in deiner Scheiße/ 
und/ rochst nach Verwesung

 du hattest keine Kraft/ nach oben mehr
Mann: Plötzlich im Krankenlager. Langsam auftauchend. Langsam in 

den Körper zurück tastend. Langsam in mich selbst zurück.  
Mit einem neuen Namen, den mir andere gaben. 

 Da waren Stärkere. Wo die anderen den Tod bestimmten 

von vielen, aller Juden, aller Russen, gaben sie wenigen,  
ausgesuchten, ein bedrohtes Überleben. Denn die Organisation 
sollte überleben: sie war der Körper, der zu retten war in  
unsern Körpern.

MO: Wir waren die Verwalter/ der Todesarten/ die andere
 verhängten über dich/ und uns/ und die noch unter uns/
 wir gaben/ strichen Dich/ von der Liste/ für das Gas
Mann: Ich lernte schnell. Ich lernte viel. Lernte mich einzufügen in die 

Kette als Scharnier. Und wenn ein Glied ausfiel, die Kette  
schließen. Dass die Kette nur hielt, wenn keine Fragen kamen. 
Befolgt wurde, was angeordnet. Fragen und Zweifel waren  
Geschwister der Untergangs. So lernte ich. Ich lernte schnell 
und gründlich.

MO: Wir gaben dir zu essen/ das Wissen/ dass nur überlebt
 wer glaubt/ und dass verreckt/ wer zweifelt
Mann: Dann der letzte Transport, den nur die stärksten überlebten. 

Nach Buchenwald. Dort von den Stärkeren geholt aus dem  
Todeslager, unten, dem kleinen Lager der endgültigen Vernich-
tung. 

MO: Wir gaben dir das Wissen/ wer oben ist/ und unten
 und dass es nur die Macht gibt:/ Die oder Wir
 Vergiss das Nie!

4 Aufbau Ost 

Mann hält eine Rede vor Jugendlichen in Weimar:
Mädels und Jungs! Als ich dort oben im Ettersberg eingesperrt warhabe 
ich trotzdem nie die Hoffnung verloren. Und habe deshalb überlebt. 
Und als ich herunter gekommen bin nach Weimar, das wenig zerstört 
war und das zerstörtere Dresden sah, das ganz zerstörte Berlin, die 
leeren Straßen und leeren Häuserfassaden und die leeren Gesichter 
der Menschen, da habe ich trotzdem nie die Hoffnung verloren. Denn 
ich sah Euch vor mir und ich sehe in Eure Augen und Eure Gesichter 



und ich sehe, dass in diesen Ruinen und aus diesem Schutt ein neues 
Lebenblühen wird. Dass wir die Städte nur aufbauen können, wenn 
die Jugend frei, mutig und aus eigener Kraft das Alte wegräumt. Dass 
wir Schluss machen nicht nur mit der Ausbeutung der Menschen, 
sondern auch mit der Unterordnung und dem gekrümmten Gang, der 
die Ausbeutung erst möglich macht. Frisch auf! Ihr sei die Zukunft des 
deutschen Volkes!

3 Liebesszene,  Tanz,  Ermahnung

Mann: Ich könnte ewig weiter mit Dir tanzen!
Frau:  Dann tanz mich!
Mann: Und spüren, fühlen, meine Haut. Die vorher nur ein Leder war.
Frau:  Dann spür mich, spür Dich an mir.
Mann:  Und eine Sonne, die wärmt und mir das Eis schmilzt.
Frau:  Dann wärm ich Dich. Und Du wärmst mich.
Mann:  Und gehen, wo man hin will. Keine Zäune, nicht draußen und 

nicht innen.
Frau:  Dann lass uns gehen. Lass uns weit gehen. 
tanzen weiter
MO: Verlier Dich nicht. Du hast ein Ziel.
Mann:  Was nütz ich Dir und mir und unserm Ziel, wenn ich ein Stein 

bin. Ich muss brennen!
MO:  Bei mir hat Auschwitz alles ausgebrannt, aber ein Kern glüht. 

Der erlischt nie.
 Und Feuer, die hoch aufbrennen, verbrennen schnell. Und 

dann bleibt Asche.
Mann und Frau tanzen weiter

4 Aufbau West (Frauenchor)

Dass da was war ein Dunkles
das schon Geschichte ist
Geschichte eher nicht ein Loch
ein Abgrundwars in den wir fielen
oder getaumelt sind 
da kam was über uns
wie man hineinkam ist uns voller Rätsel
da wurde auch ein Krieg geführt
ganz ohne unser Zutun
und welche kamen um und andre waren weg
ganz ohne unser Zutun und
ohne dass wir uns umsahn
Zum Schluss war da ein Feuer Feuervögel
wir wissen nicht woher und nicht warum
als unsre Städte brannten das Schreckliche 
war ohne Namen ohne Ursach
Doch jetzt kommt Rettung da ist schon Licht
wir kriechen aus den Trümmern
und eine Brücke ist gebaut
ganz ohne unser Zutun
die bringt uns Essen führt uns aus der Finsternis
ganz ohne unser Zutun
wie wir hinein geraten sind geraten wir heraus
ganz ohne unser Zutun
schütteln den Staub der Städte ab die Asche derer
die verbrannten und gehen voran
in eine Zukunft die sich Freiheit nennt
ganz ohne unser Zutun
ganz ohne unser Zutun 



5 Aufbau Ost 

Mann: Warum ich bei Dir bin? 
Von Buchenwald kam doch die Losung: 
öffnet den Weg für alle
für einen demokratischen Sozialismus
und nicht die Diktatur des Proletariats
Die Jugend soll sich selber organisieren. 
Ob christlich oder Falken, ob Sozis oder sozialistisch. 
Nun kommt von Euch die Weisung: sie anzuleiten. 
Wie ihr das nennt. Das heißt doch: dirigieren. 
Auch in der Produktion wird dirigiert 
Arbeit gestaltet sich nicht selbst
die Pläne legt man oben fest
Das ist die falsche Richtung!

MO: Die Asche ist noch nicht kalt, 
und schon vergesst ihr, was der Ettersberg uns lehrte,
Gnadenlos uns eingebrannt hat: Die oder wir! 
Jetzt haben wir die Macht. Verlieren wollen wir sie nicht, 
weil wir die Zügel schleifen lassen. 
Drauf lauern andere, die alten. 
Die sind nicht weg, die haben sich nur weggeduckt.

Mann: Die Toten aus den Feueröfen
die Opfer vor der schwarzen Wand
in Stein gemeißelt steinernes Gedenken
Das Denkmal am Berg: ein Sarkophag
ein Stein der sich ins Leben frisst
Hier herrschen Tote über Lebende
und alles Lebende erstickt
an ihrer Asche

6 Das Kapital

Meine Herren von der Ruhr!
Sie haben nun zwei Mal versucht die Welt zu unterwerfen
Zwei Mal sind sie gescheitert und die Welt wäre
beinah verreckt daran. Ich zähle nicht die Menschen
denn die ersetzen sich von selbst das ist der Lauf.
Auch die zerstörten Städte Kapitale und Maschinen
sind wieder aufzubauenmit Gewinn.
Doch sollten Sie vergangne Fehler 
nicht wiederholen meine Herren von der Ruhr!
Den Kommunismus diese Pest unseres Jahrhunderts
ausmerzen war das eine und das Rechte!
DochIhrem Größenwahn schien dies zu wenig
es musste alles sein – da wollten Sie zu viel.
¬–
Wir hätten schon Verwendungmeine Herren
wenn sie sich fügenwollten als Leute des Geschäfts 
in das Geschäftlichedenn ein Bankrott 
nützt keinem auch dem Gläubiger nicht
den Rest erledigt die Geschichte die ist
auf unsrer Seite und ist bald am Ende
Dann gibt es keine Stürme mehr 
nur die Gezeitenan den Börsen
auch die Natur hat sich gefügt und ist gezähmt
Dies ist der große Friede der alte Traum
den wir der Menschheit bringen 
wenn erst der Wechselbalg unserer Zeit
der Irrweg des Sozialismus sich erledigt hat.



7 Fr iedensbewegung  (Männerchor)

Keine Wiederbewaffnung
Nie wieder Krieg!
Keine Atomwaffen in Ost und West! 
Schluss mit dem Wettrüsten! 
Frieden schaffen ohne Waffen !

8 17.  Juni

Chor: Zurücknahme der Normen! 
Für eine sozialistische Demokratie!
Brüder zur Sonne zur Freiheit!

Mann: Genossen! Kameraden! Arbeiter!
Ich stehe hier vor Euch, um Euch zu sagen: 
Jawohl, wir haben Fehler gemacht! 
Aber wir wären nicht die Partei der Werktätigen, 
wenn wir unsere Fehler nicht dazu nutzen, um aus ihnen zu 
lernen. 
Das ist doch Euer Staat, für den ihr arbeitet!

Chor: Bonzenstaat
 Der Spitzbart muss weg!
Mann: Das ist doch Eure Zukunft! Geht zurück an die Arbeit! 

Wir werden in allen Betrieben mit Euch diskutieren
Wir werden die Selbstverwaltung der Arbeit stärken!
Aber: Genossen! Ich sehe hier welche, die andere Ziele  
verfolgen.
Ich sehe hier Gesichter, die nicht den Sozialismus aufbauen, 
sondern zerstören wollen! 
Lasst Euch nicht verführen, Genossen! 

9 17.  Juni

MO.:  Das war mutig. Und es war nicht beschlossen. Also falsch.
Mann:  Einer musste raus. 
MO: Das war zu mutig. 
Mann: Ihr habt Euch weggeduckt!
MO: Die Panzer rollten schon.
Mann: Auf die ihr schießen lasst, sind unsre Leute!
MO:  Vergiss die Lehre nie: Die oder Wir!
 Wer nicht mit uns geht ist gegen uns.
 Dein Mut ist schädlich.
Mann: Ich dächte, Stalin sei tot?
MO: Stalin war tot. Stalin lebt. Stalin ist unsterblich.

10 Bericht  über den Verräter

Chor: Geboren ist er im Kampf ob aus den Trümmern der alten  
Gesellschaft eine neue zu errichten war oder die alte   
wieder herzustellen. 

 Zweifel kannte er nicht. Wenn auch der Pfad verschlungen war 
und seine Richtung wechselhaft.  

 Das Ziel, das unverrückbar feststand, hielt er fest im Auge. 
 Solche sind unbesiegbar.
Mann: Es besiegten mich unsere eigenen Schandtaten.  

Zuerst wollte ich es nicht glauben. Dann kam der Zweifel.  
Der   Zweifel ist ein Urteil. Das Du über Dich selbst fällst.  
Wer zweifelt, fällt. Dann höre ich, dass verdiente Genossen  
in Ungarn, in Bulgarien, in der Tschechoslowakei zum Tod  
verurteilt sind und sich bekannten zum Verrat an unserer  
Sache und noch zu unserer Sache stünden mit diesem  
Bekenntnis und als mit ihrer Hinrichtung Einverstandene.  
Und ich verstehe dies nicht mehr.



Chor: Er fragt. Er fragt sich. Er fragt andre, ob der Weg der rechte sei. 
 Ob nicht im Staat der Arbeitenden die Arbeitenden bestimmen 

müssten. Zuerst über die Produktion, dann über   
den Staat. 

 Die Arbeitenden seien doch unmündige nicht, die einen Vor-
mund bräuchten, denkt er. 

 So denken Viele. Das weiß er.
 Aber das Alte, das drüben wieder Einzug gehalten hat, die 

Herrschaft der Besitzenden, die erst das Land verwüstet  
hat und sich am Wiederaufbau mästet, diesen Wechsel löst er 
nicht ein.  

 Er weiß nicht, was geschieht. 
 Er weiß nicht, was zu tun.
Mann:  So bin ich ausgestoßen weil ich Fragen stelle. So stellt der 

Zweifel dich ins Abseits. Den Frager und die Frage  stellt 
man vor Tribunale. Den Zweifler foltern die Gerechten, bis er 
bereut. Die Frage und der Zweifel werden  Stroh.

 Und wir hatten uns aufgegeben, alle Verhältnisse umzuwerfen, 
in denen der Mensch ein geknechtetes, ein  verlassenes, ein 
verächtliches Wesen ist.

–
Mann: Warte mit dem Wagen auf mich. Hier an der Friedrichstraße. 

Ich hol nur Zigaretten.Bin gleich wieder da.(wechselt über die 
Grenze)

 
  
11 Kassandra

Ihr Blinden!
Dass die Geschichte mit ihren Stürmen Fluten Feuersbrünsten
Mit ihren Kriegen Morden und Gemetzeln einem Plan folgt, schien 
euch sicher.
Dass ihr das Feuer des großen Kriegs zwischen Raubtieren, die sich 
zerfleischend

die Welt aufteilen wollten, aufnehmen und 
als Fackel der Freiheit tragen würdet um die Welt
schien euch gewiss. 
Dass neue Brände, Fluten von Blut, gewaltige Stürme euer Werk 
vollenden,
Schreckte euch nicht.
Denn dies der Zeiten vorbestimmter Lauf,
den eure Götter Götzen des Fortschritts
eure Moiren spannen:
Aus Nacht dem Morgenrot entgegen
ewiger Friede nach dem Krieg der Klassen
und die Geschichte ist mit euch am Ende

Ihr Blinden!
Jetzt ist ein Lärmen in der Luft, ein heisres Brüllen, schnarrender Befehl.
Das Lärmen eurer eigenen Geschichte, Siegesfanfaren, 
Der Trommeln Dröhnen, der Schalmei Gekeif.
Das endet vor es anfing. Es ist ein Lauf im Kreis.
Das Ziel ist schrecklich, schrecklich ist der Weg.
Die neue Zeit ist Fratze nur der alten.
Der Morgen blutrot wie der Abend.
Ihr seid so blind wie eure Feinde!

12 Exi l

Chor: Da ist einer unter Euch, der zu viel weiß. Er kennt die Namen 
und die Orte, er kennt die Netzwerke, er war unser Mann für 
den Westen. Er hatte einen Auftrag. Dieser war wichtig und 
also ist wichtig, dass wir ihn finden. Er schadet unserer Sache. 
Also müssen wir ihn unschädlich machen.

MW: Wir haben gehört, dass da einer geflohen ist, der die Namen 
und die Orte, der  die Netzwerke kennt. Wir suchen ihn und 
müssen ihn finden. Er kann uns nützlich sein.



Mann:  Nun bin ich ein gehetztes Tier, und will mich nur verstecken 
und nicht mehr kenntlich sein und einen andern Namen tragen 
und leben wie die andern hier. Will leben Tag in Tag, ohne Ge-
sicht. Im Land ohne Gedächtnis, ohne Vergangenheit. In einer 
Zukunft, die im Jetzt sich eingerichtet hat. 

13 Aufbau West (Frauenchor)

Wundersamer Aufbau wo Trümmer waren
entstehen Städte aus dem Nichts 
und was uns Feind war sie in Schutt zerschlug
reicht uns die Hand gibt Geld uns schenkt 
Kaffee und Freiheit denn man braucht uns 
vor allem jene Kraft die man zum Aufbau braucht:
den Blick nach vorne und die Gabe des Vergessens
Das Geld erglänzt und neuer Glanz ist in Gesichtern
Fabriken – weise verschont  – gehen in Betrieb
und die Besitzer alte neue packen an
Der Schornstein raucht die Halden wachsen
das Alte weggeräumt begraben das Vergangene
so leben wir im heute das hier alles ist

14 Szene Verhaftung und Verhör

MW:  Herr Becker, oder wie Sie sich jetzt nennen oder wer Sie jetzt 
sind, Sie kommen mit. – Was tun Sie hier bei uns?

Mann: Ich verkaufe kleine Kaffee-Maschinen.Das Glück kommt aus 
dem Süden. Mein Name ist Horst Becker und ich bin  wohn-
haft.

MW: Wir wissen wer Sie sind. Wir haben unsre Leute. Hier und 
drüben. Wir kennen Ihre Namen.

Mann:  Ich dachte, hier herrscht Freiheit. Zu tun und lassen.

MW: Es gibt hier jede Freiheit, nur die Freiheit nicht, die Freiheit  
abzuschaffen. Sie planten hier den Umsturz. Denn Urgrund  
aller unsrer Freiheit ist: die Freiheit des Eigentums. Diese Frei-
heit ist unantastbar.

Mann:  Das war der Grund, auf dem die großen Kriege wachsen.  
Auf diesem Fundament baut ihr den alten Staat aufs Neue auf. 
Es muss eingerissen werden.

MW: Wenn das so ist: warum, vor was sind Sie geflohen?  
Oder hat man Sie geschickt?

 Mit einer Geschichte von dem Mann, der bedroht war, nicht 
ins Gefängnis wollte seiner Genossen, aus dem Gefängnis  
seines Staates floh, in welche Freiheit, wenn nicht unsre?  
Es gibt nichts Drittes.

15 Über den kalten Krieg

Wir hatten Feinde wir bekämpften sie bis auf ihr Blut
und ihre Städte machten wir zu Rauch und Schutt
mit unsern Panzern und Geschwadern
trieben wir sie vor uns her in ihre Steppen in den Schnee
Dann kam der Schnee zu uns und mit ihm unsre Feinde

Es schien als seien wir besiegt unsere Städte waren Schutt und Rauch
in einem Krieg so heiß dass alles schmolz 
sogar der Stahl aus unsern Werken unbesiegbar
Panzer verglühten Feuervögel brannten
fielen vom Himmel mit versengten Flügeln

(Westsprecher )
Nun scheints als würden wir erneut zu Siegern
und wieder steht der Feind im Osten
in einem Krieg mit eingefrornen Waffen wo
ein Funke genügt dass Feuerbälle glühen 



dass Himmel lohen aus Rauch und Asche wachsen Pilze

(Ostsprecher )
Nun hat man uns ernannt zu Siegern der Geschichte 
für die wir vordem kämpften sind jetzt unsre Feinde
es ist der alte Klassenfeind der uns verführte
die Schulden sind vergeben   das Mal auf unsrer Mörderstirn
ist abgewaschen   wir sind entsühnt von allen unsern Opfern 
  

16 Verhöre im Westen

MW: Sie haben die Wahl. Sie sind als Agent des Zonenregimes hier 
illegal eingereist. Auf den Versuch, die  Verfassungsge-
mäße Ordnung der Bundesrepublik Deutschland umzustürzen, 
stehen mehrere Jahre Gefängnis.

Mann:  Ich bin hierher geflohen. Dieselbe Drohung stand auch dort, 
woher ich komme.Es muss was andres geben, als: –  hier das 
alte Übel wieder in Amt und Würden, kaum dass der Krieg 
vorbei ist. Als – das neue Übel drüben. Das  vernichtet, wofür 
man kämpfen soll. Es muss ein Drittes geben.

MW: Es gibt kein Drittes. Wir oder sie.

MW: Wir machen Ihnen ein Angebot: Kämpfen Sie für ihren de-
mokratischen Sozialismus. Fordern die  Selbstbestimmung der 
Arbeitenden. Fordern Arbeiterräte.Sie bekommen Papier und 
Druckmaschinen. Wir  drucken die Pamphlete. Sie sorgen für 
Verbreitung. Es gibt Wege.

Mann: In den Osten.
MW: Das sind die Wege die Sie kennen. Im Westen wird Sie keiner 

hören wollen.
Mann:  Das wird man sehen. Auch hier sind Viele.

MW: Übrigens. Ich rate zur Vorsicht. Je mehr Sie in den Osten  
wirken. Man wird Sie wiederhaben wollen.  
Sie wären nicht der Erste. 

Mann:  Ich weiß. Ich weiß mich zu schützen. 
MD: Aber sind verführbar.

17 Mann,  Frau Enger langsamer Tanz

Mann:  Hier kann ich alles vergessen.
Frau:  Dann vergiss!
Mann:  Dass man so lieben kann! Der Anderen ins Auge sehen.  

Sich vertrauen. Sich finden. Sich verlieren.
Frau: Dann verlier Dich!
Mann:  Und sonst nur Hass und Hast. Das Rennen in die Zukunft,  

die sich weiter entfernt, je mehr ich renne.
Frau:  Dann bleib stehn!
Mann:  Ich weiß nicht weiter. Ich bins müde.
Frau:  Dann schlafe!
Mann wird bewusstlos und über die Grenze gezogen.

18 Gefängnis in der DDR. Dialog mit dem alten Genossen 

Mann:  So sehen wir uns wieder, Genosse vom Ettersberg!
MO:  So sehe ich Dich wieder, Genosse Benjamin, wie wir Dich 

nannten. Als wir Dich hochgepäppelt hatten. Ich nenn  
Dich weiterhin Genosse, Benjamin.

Mann:  Du bist mutig. Solche wie mich nennt man Verräter, Bandit, 
Verbrecher, Lump.

MO: Ich bin nicht mutig. Ich bin zu alt und ohnehin im Abseits.
 Du weißt was Dir bevorsteht?
Mann:  Ich weiß was mir bevorsteht. Ich kenne das Urteil. Dreizehn 

Jahre in Eurem Gefängnis.



MO:  Ach Benjamin.Wie soll man eine neue Gesellschaft bauen mit 
alten Menschen, deren Hand und Hirn verseucht war vom Fa-
schismus? Und wenn die Jungen, kaum dass wir sie gelehrt wie 
man Maschinen führt und eine Fabrik anleitet, wenn unsere 
Ingenieure, Lehrer, Ärzte diesen, ihren Staat verlassen. Und 
wenn die Besten, die Genossen fliehen. 

Mann:  Weil es nicht ihr Staat war.
MO:  Und drüben, bei Euch, wie ich nun sagen muss, ist es ihr Staat?
Mann:  Er kann es werden, dafür kämpfe ich und dazu braucht es 

Demokratie und freie Wahlen und Mitbestimmung und  
freie Gewerkschaft und eine starke Bewegung außerhalb der 
Parlamente. In beiden Staaten braucht es das, damit  sie einer 
werden.

MO: Du träumst, Genosse Benjamin. Es gibt keinen dritten Weg. Die 
Dich bezahlen, Deine SPD, Deine Gewerkschaft, die streben 
nicht nach Sozialismus, sondern an die Tröge des Kapitals. Sie 
sind gemästet. Satt.

Mann:  Mich wirst Du niemals satt sehn.
(Einzelstimme, off):

Ich, Bertrand Russell protestiere gegen die Verhaftung und 
Verurteilung dieses aufrechten Kämpfers für den Frieden und 
gebe hiermit die mir vom Friedensrat der DDR verliehene Carl-
von-Ossietzky-Medaille zurück.

19 Dialog im Westen

MW:  Wir sehen uns schneller wieder, als ich erwartet hätte. Wir sind 
überrascht. Die Kampagne hat uns sehr genützt. Die drüben 
lecken ihre Wunden. Eine der Wunden sind Sie.

Mann:  Die Kampagne hat uns genützt. Sie nützt dem Kampf für den 
Frieden. Und für den Sozialismus, wie ich ihn  verstehe. Und 
offensichtlich Viele. Das war die Kampagne. Dieser Kampf.

MW:  Sie träumen. Die Menschen hier wollen ihren Frieden. Und ein 

Blick über die Grenze genügt ihnen. Die brauchen  Ihre Zukunft 
nicht. Ihr Dritter Weg ist eine Sackgasse!

20 Gesang über die Mauer 

Wir haben diese Mauer dieses Werk errichtet
gemauert und gegossen in Beton
von Arbeiterhand
um unsern Staat zu schützen
vor den steten Angriffen unserer Feinde
Nun sind wir geschützt
vor wem? 
von wem?
da ist eine Mauer die uns schützen soll
gegen wen?
gegen uns?

21 Studentenbewegung.

Transparente, Losungen
Der Kapitalismus führt zum Faschismus
Der Kapitalismus muss weg
Hoch die Internationale Solidarität
Enteignet Springer
Macht kaputt was euch kaputt macht

22 Tanz

Mann: Dass ich das noch erlebe: Dass die Verhältnisse tanzen!
Frau: Dann reih dich ein! Tanz mit!
Mann:  Alles schien wie gelähmt und ist jetzt in Bewegung.



 Junge, Studenten, junge Arbeiter. 
Frau:  Und Frauen. Auch Alte. Und Du.
Mann:  Franzisko und Paris, Berlin und Prag, 
Frau:  Bolivien und Kuba, Deine ganze Welt...

23 Rede Dutschke 

Dutschke: wir haben systematisch immer wieder Regierungen bekom-
men, die man gewissermaßen bezeichnen könnte als  
institutionalisierte Lügeninstrumente, Instrumente der 
Halbwahrheit, der Verzerrung. Dem Volk wird nicht die  
Wahrheit gesagt. 

 Ich halte das bestehende parlamentarische System für un-
brauchbar. Das heißt, wir haben in unserem Parlament  
keine Repräsentanten, die die Interessen unserer Bevölke-
rung – die wirklichen Interessen unserer Bevölkerung –  
ausdrücken. Und im sogenannten demokratischen Sozialis-
mus, in den stalinistischen Regime des Ostens herrscht  
eine bürokratisierte Diktatur, die die wirklichen Interessen 
des Volkes unterdrückt.  

 Beides kann für uns revolutionäre Sozialisten kein Weg sein.
(Chor/Einzelstimmen): 

Springerpresse Schlagzeilen
 Stoppt den Terror der Jung-Roten!
 Kein Geld für langhaarige Affen!
 Krawallstudenten ausmerzen!
Stimme:  Ein junger Mann, Benno Ohnesorg, ist gestern in Berlin 

gestorben. Er wurde Opfer von Krawallen, die politisch  
Halbstarke inszenierten. Ihnen genügt der Krawall nicht 
mehr. Sie müssen Blut sehen. Sie schwenken die rote  
Fahne, und sie meinen die rote Fahne. Hier hörtdie demokra-
tische Toleranz auf.

Dutschke: Die „Propaganda der Schüsse“ in der „Dritten Welt muss 

durch die „Propaganda der Tat“ in den Metropolen vervoll-
ständigt werden, durch eine Urbanisierung ruraler Guerilla-
Tätigkeit. Der städtische Guerillero sozusagen, das ist das 
Thema: antiimperialistischer Kampf in den Metropolen..

Stimme: Sind Sie Rudi Dutschke? (schießt)

24 Dialog West

MW:  Ihre Aktionen hier im Westen werden zum Problem. Man fragt 
sich, man fragt mich, was Sie vorhaben: Den Umsturz hier oder 
drüben? Konzentrieren Sie sich doch auf den Osten.

Mann:  Ich kann nicht drüben für einen demokratischen Sozialismus 
kämpfen, wenn ich hier nicht für einen demokratischen Sozia-
lismus kämpfe.

MW:   Ich wiederhole mich: Die Menschen haben genug von Ideen, 
die ihnen Unglück bringen. Die Menschen wollen ihr Glück, 
und wenn es nur ihr kleines Glück ist.

Mann:  Ihr Schrebergartenglück. Und das hält nur solang sie Arbeit 
haben.

MW:  Die Schrebergärten habt ihr auch im Osten.
Mann:  Ich lebe hier!
MW:  Sie leben weder hier noch dort. Sie stecken fest in ihrem Nie-

mandsland

25 Notstandsgesetze  (Chor)

Wir haben die Gesetze verschärft
die Polizei vermehrt das Militär bereitet
zum Einsatz für den Notstand
um unsern Staat zu schützen
vor den Angriffen seiner Feinde
Nun sind wir geschützt



vor wem? 
von wem?
da sind Polizei und Militär und Gesetze
die uns schützen sollen
gegen wen?
gegen uns?

26 Motorradfahrer/RAF

Am 7.4.77 hat das Kommando Ulrike Meinhof Generalbundesanwalt 
Siegfried Buback hingerichtet. Buback war verantwortlich für die Er-
mordung von Holger Meins, Siegfried Hausner und Ulrike Meinhof. 
Für Akteure des Systems wie Buback findet die Geschichte immer einen 
Weg!
Unser Weg heißt:
Freiheit durch bewaffneten antiimperialistischen Kampf!
Der Kampf hat erst begonnen!
Es lebe die Stadtguerilla!

27 Rede  (Mann) :  Freunde,  Kol legen,  Kameraden. 
Wir sehen, von 
wo Krieg und Gewalt ausgeht, in West und Ost. Wir sehen die impe-
rialistischen Kriege, wir sehen Hunger und Zerstörung in der dritten 
Welt. Wir sehen nach Vietnam, nach Afrika, nach Südamerika. Wir 
sehen die Unterdrückung des Freiheitswillens der Völker im Osten, wir 
sehen nach Prag und nach Warschau. Wir sehen aber auch, wem der 
Terror nützt, das muss ich Euch doch nicht erklären. Nicht der Linken. 
Nicht dem Weg heraus aus Krieg und Gewalt.Und  wir sehen, dass 
die verschärften Gesetze, die Bewaffnung von Polizei, der Einsatz des 
Militärs im Inneren, dass dieser Notstand sich gegen die Linke richtet, 
dass diese Regierung die Demokratie abschafft unter dem Vorwand des 
Kampfes gegen den Terror irregeleiteter Desperados.

28 Kassandra

Ihr Blinden! 
Ihr habt die Strahlen des Blitzes gesehen
über den fernen Städten und seht nicht seht nicht
seht nichts mit Augen die der Blitz geblendet
seht eure Feinde rüsten 
mit alles vernichtenden Waffen 
und seht die eigne Rüstung nicht
mit alles vernichtenden Waffen 
seht nicht den Sturm aus kalten unsichtbaren Feuern
seht nicht wie es in eure Körper kriecht und eure Kinder
und Kindeskinder werden von eurer Blindheit blind
seht nicht die Wüsten die ihr hinterlasst und
in den Himmel aus geborstenem Stahl 
ragen die Stümpfe Eurer Häuser 
In grauen Nebel sind Eure Städte getaucht
In giftige Wolken sind Eure Städte getaucht
sind ohne Götter denn die Götter sind vor Euch geflohn
wenn selbst der Gott der Sonne seine Bahn verließ 
weil Ihr die Ordnung der Gestirne und der Elemente
nicht länger achtet
wie Prometheus 
Euer Vorfahr der verfluchte Menschenheld
der ihm das Feuer raubte
Ihr Blinden!

29 Ökologie-Bewegung

Transparente, Losungen (Chor Einzelstimmen):
 Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv! 
 Atomkraft? Nein danke!
 Gegen die Atom-Mafia in Ost und West!



Mann: Freunde! Wenn wir diese Erde retten wollen, wenn ihr die 
Zerstörung der Erde aufhalten wollt, müssen wir das  Profit-
prinzip aufheben.Denn es ist die grenzenlose Profitgier, die die 
Welt ohne Rücksicht auf die Natur und auf  die Menschen aus-
beutet. Ohne eine sozialistische Umwälzung der Gesellschaft 
ist die ökologische Bewegung zum Scheitern verurteilt! Deshalb 
habe ich mit Euch die Partei der Grünen gegründet! (Zuhörer 
gehen weg)

–
MW:  Nun sind Sie wieder Rufer in der Wüste, Prophet schon wieder 

ohne Volk. Was hier grünt, hat sich längst abgefunden und will 
begrünen, was es doch nicht ändern kann. Man hört sie an aus 
Höflichkeit. Man lächelt, wenn Sie weg sind: der Alte spricht, 
der Alte von Gestern. 

Mann:  Was Euresgleichen nicht versteht: Niederlagen sind kein Be-
weis!

30 Ende des Wirtschaftswunders  (Chor)

Es ziehen Wolken auf da ist ein fernes Grollen
Unwetter an den Börsen die Wogen werden höher
und die Gezeiten stürmisch Fabriken schließen
oder wandern aus  Stahlwerke rosten 
Bänder stehen still  Flöze sind verlassen

Die Arbeit wird geteilt es gibt
für alle nicht genug sie reicht 
nicht für ein Leben mehr 
und überflüssig weil zu teuer 
sind einige von uns
sind viele

Wir nahmen Arbeit die man gab
sie gaben Arbeit die wir nahmen
nun nehmen sie die Arbeit weg
Nun sagt man uns dass sich das Geld
fortan von selbst vermehrt 
das Kapital kommt ohne Arbeit aus
und Arbeit die es braucht
findet es an andern Orten billiger

31 Endphase der DDR  (Chor)

Es ist ein Schleier über allen Dingen
was sich bewegt bewegt im Nebel sich
was sich bewegt tritt auf der Stelle
DIE HOFFNUNG LAG IM WEG WIE EINE FALLE
die Worte und Parolen klingen hohl
verblichen ist das Rot der Transparente
die Fahnen sind zerschlissen und
der Alltag ist alles   das Heute ist das Ziel
andere Ziele sind nicht sichtbar
wo kaum die Hand sich vor den Augen sieht
So gilts sich einzurichten (Chor)

32 Dialog über die Grenze

MO:  Schön Dich zu sehen, bevor es hier zu Ende geht. WIR MA-
CHEN VORERST IN DER LEEREN MITTE WEITER. Wir treten auf 
der Stelle. Die ist aus Sand, so dass man langsam, sinkend 
untergeht.

Mann:  Was geht zu Ende? Alles fängt an, wenn der erstarrte Staat, 
dem Du gedient hast, Deine Sache, die längst verwaltet wird 
als Sache, wenn der sich auflöst.Und wenn der glänzende 



Schein im Westen verblasst. Weil die Massen ärmer und die 
Reichen reicher werden. Wenn erst die Mauer fällt, fällt auch 
die Mauer in den Köpfen. Die Menschen kommen in Bewe-
gung. Vor allem bei Euch. Und nicht nur Montags. Sie wollen 
einen wirklichen sozialistischen Staat. Und beide Systeme der 
Ausbeutung werden beseitigt.

MO:  Du träumst noch immer, bis zu Letzt!
Mann:  Du wolltest glühen bis zu Letzt!
MO:  Da ist nur Asche, wenn man mich verbrennt.
Mann: Und ich sehe weit und weiter, obwohl ich schon fast blind bin.

33 Rede an die Investoren

Meine Herren von den Märkten! 
Wir bitten etwas um Geduld
das dort – ist bald am Ende!
Und bald entfällt die Not uns besser zu erweisen.
Verehrte Investoren!
Zwar schätzen sie es den Kadaver auszuweiden
solange er noch warm ist besser noch er lebt:
Wir haben alles vorbereitet
es gibt Kataster Pläne zu treuen Händen
Sie wählen was sie brauchen können und
was übrig bleibt entsorgen wir
wir wickeln alles ab Fabriken Häuser Äcker
und überflüssige Menschen 
Meine Herren von den Märkten!
Die Menschen dort sind in Bewegung
sie laufen blindlings los das Volk der große Tölpel
ruft hier nach diesem dort nach jenem
und weiß dabei nicht was es will:
Demokratie und Freiheit – aber welche?
Freiheit von was? Freiheit wohin?

Freiheit für wen? Freiheit wozu?
Was kostet uns – Demokratie? Spielt sie das wieder ein?
Sie ist doch schließlich eine Ware, wo alles Ware ist
und muss sich fragen lassen: 
Braucht man sie noch? 
Geht es vielleicht auch ohne, ohne besser?
Gewiss, sie half uns gegen den verbreiteten
Irrglauben des Sozialismus unsre Freiheit zu verteidigen.
Doch heut sind wir gefestigt, ohne Konkurrenz
und unsere Freiheit   die Freiheit der Märkte 
braucht keine Fesseln mehr!
Wir heißen Sie willkommen
Meine Herren Investoren. 
Greifen Sie zu!

34 Ende der DDR.  Umbruch.

Langsamer Tanz des Blinden mit der Frau, Demonstranten (Chor)
Chor:  Wir sind das Volk!
Mann:  Das Alte ist  am Ende! Neues fängt an! 
 Mein Traum ein Leben lang!
Frau:  Träum weiter!
Mann:  Dass Menschen selbst bestimmen wie sie leben wollen! 
 Sich keiner Herrschaft beugen!
Frau:  Träum weiter!

Chor: Wir sind ein Volk!
Mann:  Dass aus zwei schlechten Hälften jetzt ein gutes Ganzes wird!
Frau:  Träum weiter!

Chor:  Wir sind dasVolk!
Mann:  (singt)
 Anmut sparet nicht noch Mühe



 Leidenschaft nicht noch Verstand
 Dass ein gutes Deutschland blühe
 Wie ein andres gutes Land.
 Und nicht unter und nicht über
 andern Völkern wolln wir sein...
   
Chor:  Deutschland Deutschland über alles
 Über alles in der Welt:
 Deutschland einig Vaterland

 
35 Kassandra 

Ai! Ihr Blinden! Ai! 
Eure Herrschaft umspannt die Welt
von Orient bis Okzident
die Meere Berge Wüsten Himmel
und nun das Weltall
Alles ist euch gehorcht euch
alles geht nach eurem Maß
Nach eurer Zahl rechnet die Natur
und die Natur berechnet ihr
Nach euerm Handel läuft die Welt
und alle Welt ist für euch Ware
Nach eurem Geld richten sich Gezeiten
und auch die Zeit ist für euch Geld
Zweifel und Aufruhr sind verebbt
was oben ist was unten ist
wer oben ist wer unten ist
ist fest gepresst in alle Ewigkeit
das Haus ist fest gefügt ist ohne Risse
Ihr seid gerüstet unbesiegbar ohne Feinde
denn eure Waffen schaffen ewig Frieden 
und die Geschichte ist mit euch am Ende

Ihr Blinden! 
Es werden kommen die übrig sind
aus den von euch geplünderten Kontinenten
es werden kommen über die Meere
die ihr nicht auf eurer Rechnung habt
weil sie für euch ohne Wert sind
es werden kommen die Hungrigen
denn ihr habt ihnen das Land geraubt
es werden kommen die Durstenden
denn ihr habt ihnen das Wasser geraubt
es werden kommen die Kinder ohne Milch
denn ihre Mütter geben keine Milch
und das Vieh ist ihnen verhungert
und sie werden euch fragen:
wo ist unser Land? wo ist unser Wasser?
wo ist die Nahrung für unsere Kinder?

Ihr Blinden!
Es werden Reiter kommen mit Schwertern
zu richten im Namen ihres tollwütigen Gottes
Und die Zahl ihres Heeres ist vieltausendfach Tausend
Ihr habt ihnen die Waffen gegeben
mit denen sie euch töten auf den Stufen
vor den Kathedralen eures Geldes
Eure Flugzeuge Tanks und Kanonen 
werden sie nicht aufhalten
eure Türme werden einstürzen 
eure Metropolen explodieren
und sie werden euch reißen in die Finsternis
in die ihr sie gestürzt habt
und Eure Götter die Götzen des Mammon
werden mit euch untergehen

(stumm, erstickter Schrei)



Ihr Blinden !
Ihr die alles in Gewalt habt
die ihr die Welt beherrscht und die Natur
ihr verderbt an Gewalt verderbt an Gier
und mit Euch alle die ihr unterwarft
alle Völker alle Menschen alle Natur
und diese Erde wird eine Wüste sein
und die Flüsse werden über die Ufer treten
und das Meer wird das Land überfluten
und die Gebirge werden einstürzen
und der Himmel wird sich verfinstern
eine große Kälte wird sich über alles legen

Und wieder löscht ein Schwamm die weißgesagte Schrift 
und von der Seherin Wahrheit 
bleibt das Nichts. 
So ausgelöscht zu sein ist schlimmer als der Tod.

Text von Ulrich Meckler unter freier Verwendung von Kassandra-
texten aus Aischylos und Euripides, Zeitdokumenten und inter-
textuellen VERWEISEN auf Heiner Müller und Volker Braun.
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