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Wir sind eingesliegen mir der Frage: "Was hat uns
Äristophan€s heute noch zu sagen?"

Ja zllnäclst würde ich auf di€se Frage antworten, wie
ich's immer sagen würde: die Auto.en, die grossen
Auloren der Vergangenheit ... girhaben ürs an sie zlr
wenden. und wir mülsen Sie finden. Sie \ind da. sie
haben das ihe gesagt und wir könien da nicht sagen

'Ja was hat das uns alles heute noch zu sagen": yül
haben sie für uns zu finden. Dann kommt eine neue
ueneralron dre sagl dann, dass das was gesrem so
modisch üns etwas zu sagen hatte, uns l?ingstens nichß
mebl zu sagen hat. Und das gilt für a1le, das gilt fü.
die Tragödie vrie fit die Komddie, das gilt aüch für
"DIE VOGEL" des Aristophanes.



Giän

Chdstian

Märie-C6cile

Soweit ütsere Aufgabe in der Betrachtüng einer Thea
lervoda8e. aber hören wir uns doch die Rede an, qrie

si€ vor...Tagen^ ochen g€halten wurde, aufgenom-
men, abgeschrieben ünd hier neu mit verteilten Rollen
vorgelesen wfd. Es f:ing Chdstian Halm an, unser
Brelpides:

Meine Damen und Hemn, das wird keine Rede sein.
... befürchlen Sie nichr eine Rede, das w?ire nur eine
D.ohüng, di€ in hogramm angekündigt isl ich will
lersuchen, Ihnen einfach Lust zu machen zü der Auf-
füh$rg der "VÖGEL" des Aristqihanes, eines der
grossen Meisterwerke nicht nur der adiken Komödie,
sondem überhaüpt der Weltliteratur, Und ich dalf ein-
mal über Aristophanes ünd sein W€rk etwas sagen.
(nicht weil es ffis etvras neu zu sagen hat, das hat es
immer v{ieder, da muss man sich damit eiilassen) ...
warum wir im vorigen Jah. in Sils Maria alsafimen-
sassen, Gian Gianotti und ich, und er von dem Plan
der Inszenierung dieses Stickes spracl" lch w?r sehr
begeist€rt und sagte "dann sollte nun aber auch die
abgewandelre Fassung und Neuüberselzung die ein
Mann immerhin von der B€deutung eine,s Kärl Küus
geschrieben hat däbei berücliichtigen" ... und so ent
stand der Plan zll dieser Matinee oder Soiree zu der
wir uns heute äsarnmengefunden hab€n.

Es ist Sornm€r, €s ist Sormtagabend es gibt andere
Ding€ zu turl aber vieleicht rst es doch schön, sich
mit di€sem Werk ar beschäftigen, und wenn Sie lieber
Ganotti mich fiagten, 'Was geht ürs Adsrophanes
an?" so antworre ich mit dem Zitat €ines deutschen
Dichters, eines wirklich gossen, missventandenen, an
D€utschland leidenden Dichter, dem Llriker August
von Platerl der ein Gedicht geschrieb€n hat, in d€m
der schr€cklich€ Veß vorkomnr:

"wie bin ich krad( an meinem Valerlande"-
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Er hat Deütschland verlassen, ging nach ltalien ist
ernsam auf S,..aküs in Sizili€n gestorben ünd er hat
auch im Stil des Aristophanes literarische Satiren und
literaturpolitische Komiidien geschrieben, ohne Erfolg,
vieleicht auch nicht weil es itm lag - so b€sondeG lag
- er war nicht ein Aristophanes, aber er hbt zwei V€ße
in einem di€ser Stücke gesckieben, ünd die sind gültig
geblieben. Aügust von Plat€n spricht da über sich
selbsl melancholisch rückblickend und sagt von sich:

'Manches mocht' er wohl beginnen, doch die Z€it€n
hindern es ,..
... nur ein freiea VoU{ ist wiirdig eines Arislophares''

... und das ist der Fall.

Jean Wei war dieser Aristopharcs? Goethe har ihn einen
ungezogeflen Liebling der Grazien Senannt, ungezogen
i$ er nun w;klich gewesen, ein Argemis. aber alle
hab€n über ihn gelacht und haben ihn beflunderr.

,,'l---Lt-,

Manche von lhnen sind ja sicher schon in Athen aewe-
sen, ünd da ist die Alaopolis, man geht durch die
Propylien hinauf am Partenon ünd von Prrtenor kön-
nen Sie vom Felsen der Alcopolis hinmter scharßn, da
ist eine grosse glteLalte Theat€rorena, das "Dion'sos-
Theat€r", dem Gott Bacchus (wie die Rämer ihn nann-
ren) d€m Dion'ßos, dem Gott des Raüsches, der Ek-
stase gewidmet. Da hat Aristophanes gespielt. Da sind
auch die Stücke von Aischylos, die von Sophokles und
auch jene von Euripides aufgefüht worden, d€n Ari-
srophanes nicht ausslehen konnF weil er ;hn für einen
völligen Verfall d€r grossen t agischen Kürßt der Grie-
chen betrachtet hat. Da sind arch die Kontidien des
Aristophanes alrfgefülrt worden.

Die Griechen waren immer der Meift.mg, dass das
Tragische und däs Kor sche - miteinander ersl - eine
Ganzheit bilden. Ein Sat$piel, die Satiren, die wurden



zum Schluss nach einer gross€n Trilogie der Tragäli€
auf die Bühne geholt, um eine Art Katharsis, eine
B€freiung, ein befrei€nd€s Lachen z! finden. SatF-
spiele sind natüdich auch die Komijdien des Aristo-
phanes. Si€ sind nicht nur üngezogen, sie sind gütbi?-
gerlich gesprochen ung€heuer ünnständig.

Es gibt eine Reihe von Stücken wie 'DIE FRAUEN
AM THESMOPHORIENFESTE" oder "DIE FRAU-
ENVOLKSVERSÄMMLIJNG" die wagt ein Theater-
direktor helrte nicht ar spielen. Die sind zu kass, und
da gilt ja ntrn der schöne Satz, dei Coethe, der Aristo-
pharcs geliebt hat, durch Mephistos Wort in dem schö-
nen schlichten Satz geprägt hat:

"Man darf es nicht vor keusch€n Ohren nennen
was keüsche Herzen nicht entbehren können.rl

Mffie-C6cil€
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... und Aristophanes war in dieser Beziehüg dffchaüs
der Meinung, dass man es auch vor keüschen Ohren
nennen sollt€, Die Griechen und die Athener, vorallem,

Aristophanes, das ist €igendich in de. aristophadschen
SeLudijrlire'arur nienals richtig gesehen worden wie
mir scheint, Aristophanes war in einem modemen
Siime ein Marm bei dem Si€ die ganzen Argümente
des Feminismus schon finden. In entscheidenden Ro1-
len in seinen Stücken, die richtig, im Sinne des Dich-
ters sgechen, haben wir immer die Frauerl Die M?in-
ner sind leicht rörichr, leichr dümfllich, leicht geil md
triebhaft, l€icht zu lenken, die Fraüen sind skeptisch,
sie sind nüchtemer, sie sehen di€ Dinge genauer.

Er ist eigendich ein konservatir€r Athener gewesen alrs
det patrizischen Familie, kein Mann aüs dem Volk. Er
har zweierlei gehassr und in seinen KomMien imm€r
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einmal die plebejischen, demagogischen, nationalisti-
schen Schreier, \rie den G€rber Kleon, der di€ Athener
aufforderte. nach Sizilien ar ziehen und Süditalien und
Sizilien für die Athercr zu erobern. Das haben sie auch
gemacht und die meisten \,on ihnen sind ümgekom-
men, oder in den Steinbüchen vor Slml(us zug.unde
gegangen, oder sind als SHaven verkauft worden. Ari-
stophanes wüsste was da los war.

Wir müssen uns folgendes vorstellen, wenn da der
Kleon aüf die Bühne kommt, dain schau€n die I-eure:
"sitzl er da? - ach da sitzt er jar'. Das heisst, das ist
eine unmitlelbare Einheit. Oder wenn Aristophanes
gegen den Sokates losging. (den er für einen Scharla-
lan und SchwäLzer hielr - keinen Philosophen - ein
Argemis, der die l€ute rur von der Arbeit und von
vemünfligem Derken abh:it) oder den Euripides, von
d€m Aristophanes meint: "nun ja, der ist ja eigentlich
ehe Dekadenz, das ist der Abschaum von dem, was
einmal die grosse gdechische Tragijdie gew€sen ist" ...
da schauen die I€üte, "ne€ der ist nicht gekonmen,
Sokates siEt nicht da und Euripides auch nicht ... d€r
weiss schon, der hat das Stück wahrscheinlich gelesen,
der ist da nicht hingegangen'. Diese unmittelbar€ Be-
ziehung zwischen einem Autor ünd seinem Publikum,
das har es damaL! gegeben. und so konnle tei ejnem
{reien Volk in d€r Tat einiges gewagt werden - und ist
aüch gevragt worden.

Er war dbrigens dann. bei all den Leulen, die erja
verspottete, verhölnte, in ihrcr Exisrenz negi€rte dann
doch hochgeachtet. Er griff ja den Sokates an und
Solüates müsste den Schiedingsbechel trinten und
st€Iben, Eirc Hinrichtmg mit Hilf€ eines Selbstmo.,
des, wie es die Athener beschlossen hatren. Natürlich
hat der Spott des Adstophanes dsnn mitgewidd, die
Athener gegen den Sokrates aufarbringen, der die
Götter verspotte ünd dem nichts h€ilig sei. Ab€r der
gmsse, der grösste Schüler des Sokates ist rur einmal
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Platon. Und in einem der schößten Werke, und der
grösst€n Werke des Platon, dem "SYMPOSION" dem
Gastrnahl ...

... danach nennen wir all€ unsere täglich- oder monat
lich oder j:ihrtich slatdindenden S),rnposien über ir-
gendwelche Themen, die meistem aber nicht so tiefsin-
nig oder nicht so heiter abgehen wie b€i Platon ...

... im "SYMPOSION" von Platon trin auch der Aisto
phanes auf ufld zwax mit einer von Platon sehr emst
gemeinten ünd seh genau geschriöbenen Red€.

Was Aistophänes vor allem bek?impft halte, nicht nur
die narionalisriscben Scbreier. sondem auch eirc ari-
stokratische Üb€ramganz, die er hinter Soktrates und
Platon und der jüngen "Jelmesse-Treue", wie man das
früher naJmte, des alhenischen Patriziats ges€hen hatle.
Erbittert würde Aristopharcs, a1s es aun Krieg kafi.

Ein ünsinniger Krieg zwischen Athen ünd dem Pelo-
ponnes, slso Spa(a Lakedaimorl wie es bei den Grie-
chen hiess, die Römff narmt€n es Sparta.

Det Krieg dauerte Eanze 27 Jätrc von 431 bis 404
v.Chr., und prägte die Schaffens!€riode von Aristho-
phaies. Die Aufübrüng der "VOGEL" fand mitten irn
Peloponnesischen Krieg stan, üm 414 v. Chr.

Es war eigentlich, q'enn m3n an die schveizerische
Geschichte denkt, ein Sonderbundskrieg. Die Athener
bildeten einen grossmächtigen Seeburd. Zür AlliarE
der Athener gehatrte garz Kleimsien bis ar grossen
Städten wie Ephesus, Smyma oder Pergamon ünd
vielen anderen, alazu gehörte der Sisste Teil der Inseln
mit ihren Flotten und ein Teil von Sizilien. De' Pele
ponnes ünd NordSriechenland, das stand bei den spar-
tanem, der Landbürd.

Gian
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Es war eh Kampf eines konservativen mililaristischen
Regimes, der Lakaalemonier, der Spartaner, und eines
ungeheuer raffinierten, kulturell enrwickelren Systems

Gesiegl - ja wer hat gesiegt? Gesiegt hat Spana. Sie
haben Alhen ill €ircm dritt€n Ailauf besiegt und haben
die Al{ropolis und einen grossen Teil von Athen zer-
stdrt. Aber die Kräfte auch von Sparta md Athen
waJen so ausgeblulel, dass sie dafli beide (in übrigen
auch Korinth und Theben), ihffseits erob€rt werder
konnten durch Philipp von Makedönien und erst recht
späler durch dessen Sohn, durch den grossen Alex-

Arisrophänes här ge*rrssl. dass di€ser Bruderkrieg
situ os s€i, hat ibn &eimal ve.sucht in seinen Komö-
dien zr gestslten.

Einmal in der Komitdie die auch irnmer wi€d€r in den
letzten Jabren gespielf worden ist "DER FRIEDE". Da
ist ein Athen€r, eir Dürcbschnittsathener, ein Bijrger
b€i fuistophanes so entsetzt über dies€n sirrilosen
Krieg von Griechen gegen Gd€chen, dass er auf
einen riesigen Mistkifer zu den Gijttem aüf den Olymp
fliegt. Es gelingt ihm b€i den Göttem zu erreichen,
dass die Friedensgöttin kene nun auf di€ Erde nach
Griechenland, nach Athen zurückgeb.asht wird, um
nun mit Hiffe der Giitter Frieden zu stift€n.

Der zweiF b€rühmteste Ve6uch des Aristophanes in
diesem plopormesischen Krieg, mit dem sich die Chie-
chen zugrunde gerichler haben. Frieden zu erzwingen.
ist die Geschichte der "LYSISTRATA". Die ist irnrner
q'ieder gespieL auch immer wied€r bearbeitet v{orden.
Das ist die Geschichte der khgen Frauen, die sagen, es
muss Frieden Bemachr werden, es i$ ajles Unsinn was
die M:irmer da machen, die sich totschlagen, Lmd nütz-
lichere Dinge machen sollten hier zu Hause, im fried-
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lichen Alltagsleben. Man müss die Männ€r zwing€n
ünd das ist sehr einfach, wir verw€ig€m uns ihnen
solange, wi€ sie w€iter rcch Krieg füken wollen. Es
ist eine hiireiss€nde Komö'die, weit immer q'iedei
einige M?inner dann doch v€rsüchen, i(gendwie zurecht
zu kommen, ünd man ... 'rl-iebe ja ... ar sich kann ich
das ja veßtehen ..., aber wir beiden doch immerhin ..."
usw. eine hinreissende Komödie. Das ist die zweite
Form des Arisiophanes sich den Frieden mit Hilfe des
Theateß zu erzwingen. D€r Dritte und po€tisch Crro6s-
artiSste, das sind "DIE VÖGE '..

Wenn man fragen wi?de s,as siJd'DlE VÖGEL"
eigentlich oder was gehen sie urß an .,. ja ich könnte
es mit einem heutigen Sprachgebrauch sagen "DIE
VÖGEL' von Aristophanes, 4. Jshhündert vor Chd-
srüs gesckieb€0 und aufgefühn. isr ein Aussteiger-
stück. Da sid zwei Athener Euelpides (Elpis ist die
Hoffnung) und Pisthetairos (Tetairos ist der Gefähte).

Die weibliche Forn ist die Itera, die lrai.a, die ja et-
was ganz anderes n/ar bei den Crriechen, als was man
sich heute unter €iner Hetär€ vorznstellen sucht.

Pisrhemiros und Euelpides, seh. schön übetseEr in der
früheren klassischen UberseEung mil den Woden
"Hoffegua' (Euelpides) und'Ratefreund" (Pisthetairos)

sind z*ei Alhener, die es san haben. Sie wollen ir-
gendwo anders hin in ein Traunr€ich, in ein Wolken-
reich, ins Reich der Vö9e1. Es ist ein Stück des Aristo-
phanes, das ifi K-rieg spielte llld gegen den Krieg, fiir
den Frieden geschrieben wurde,

Karl Kraus hat seine Bearbeitung der 'VÖGEL DES
ARISTOPHANFS" nach einem verlorenm Kdeg ge-
scbdeben. Ein grosser Dchter, der damals gleichzeitig
mit Kraüs in Wien lebte, gleichaltrig mir Karl Küüs,
Hügo von Hofmannstal (beide Jalrgang 1874),
Hofmannslal sagre damals: "Nach verlorenen Kriegen



Gian

Gian

muss man Komiidien schreib€n". So entstand "DER
SCHWIERIGE" lmd die anderen grossen Komtidien
des späten Hofmannsral, der ja auch den "ROSENKA-
VALIER" und die grossen Libretti für Richard Stra6s
geschrieben hat.

Karl Kraus wollt€ in einen urmrittelbar direken Sinne
auch e;ne Komadje der Nachkiegszeir scheiben, in
Form eircr Uberselzung/Beaßeitung der "VOGEL
DES ARISIOPHANES".

Vergessen wir bitte dcht den Ausdruck den Karl Kraüs
gewähir hal. aber den es füiher schon gab fijr den
g.iechischen Ausdruck für däs Rdch der Vögel:
'WOLKENKUCKUCKSI{EIM" - ist ja in alle ursere
Sprachen übergegangen. Die Leute wissen nicht woher
sie es hal€n wenn sie sagen: ".., also wir $'ollen dies€s
Projekt ja nicht weiter verfolgen, ... wi müssen doch
pragmatisch vorgehen, wir leben doch scNi€sslich
nicht in ei em Wolkenkuckkucksheim". Genaü so
kennen wi.:'aber die lsrte wissen nicht woher es
kornmt, es kommt üflnittelbar aüs der $ossen Vision
des Arislophanes: das Reich der Vögel.

Und zwei Dinge ;indem sich nun bei Karl Kraüs, dr€i
körnte man im Gnmde sagen.

Einmat. er begründet es - ich habe hier die Originalfas-
sung, auch mit einem Vorwort von 1923 - "Enßetzli-
che Inflation".

Ich habe (sagt noch inmer der hede 84-jährige Prof.
Hans Maye.), ich hab€ €s als jünger Mensch noch
milerlebt. 1924 kam im Deutschen Reich die Inflation
zur Sani€rung, endlich, man weiss es nicht, es $rxde
saniert, die Wähflng würde umgesletlr. 1 Billion bishe-
riger W?ihrung wsr nun I Mark des DeüLschen, sanier-
ten Reiches. Nicht "Billien", wie die Amerikarcr er
nennen, "Billien" ist in üns€rem Sprachgebrauch I
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Milliarde. Eine Billion ist eine million Millionen.

Auch di€se Inflation war in Oesterreich ünd aüs dieser
Zeit des leidendenden, konupten, dürch Polizeischika-
nen sich auszeichnenden Wi€n (nicht nur Oesteneich),
vor alem Wien, hal Karl Kraus einige d€r Materialien
Senonrmen. Und er !€rbindel es - drs Erste seiner
B€sonderheit - die Sprachformen des Aristophanes mit
den Sprachformen ja des d€utschen Knittekeims. In
dem ja auch Goethe den ersren Teil des Fausls ge-
schr;eben hal, und natürlich isL bei Karl Kmus wie im
zweiten Teil von "FAUST", bei Goelhe im Helena-Alt
€ine Vgrbindung der griechischen Metr€n ünd der deü-
tsch€n, gereimten Dichtüng:

"Habe nun, ach! Philosophie,
Juisterei und Medizin
ünd leider arch Theologie
drfchaus studiert ..."

eine gereimte Dichlung, Knitteh€rse. Di€ Griechen
karmten den R€im nicht, sie hatten die Metren. Es i!r'ar
€in€ rhJ,'tlmische, musikalisch getriebene Verslechnik,
die sie verw€ndet haben. In den klassischen Überset,
zmgen der iVÖGELi sind dre SprachJoftlen des Ari-
stophanes beibehalten worden. Karl Kraus nillunt sie
auch a4 w€sendichen Stell€n, z.B. in dem Gesang der
l€rche ünd der Nachtigall, in den Chorpanien, aüs der
gri€chi.schen Metrik, aber er stellt sie in ein Gewand
s€iner eig€nen Form, die Sprachform der Knittelverse,
also deutsche Poetik und antike Poetik in €in€r sehr
reizvollen Mischüng.

Die zweite Form ist ...

... aus d€r Kriegssihration heraus, können Hoffegut und
Ralefreünd bei den Vögeln bleiben, &rch die Fürspra-
che des Wiedehopfs, der scliliesslich selbstkitisch
sagen müss: "wir haben uns ganz finchterlich mit euch
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blamiert, aber wir lemen endlich etwas aüs unserer
Blamag€" ...

... Die z*€ite Form isi die wien€rische Welt des Karl
Kraus'sch€n Athen, und da werden Aüsliefenmgiwer-
fahen gestellt, da kommt die Poliz€i, da kornmt ein
Kommissar ürd da kommt aüch wie damals in der
Inflation, eine ganz strenge Deflationspolitik, Erspa-
nmg, Abbaü von A$eitsplälzen üsw. das alles hat Karl
Kraus jn seiner Bearbeirung des ArisLophanes einge-
baüt,

Aber ein drines Momenr, und da5 isr vieueichr das
wichrigste, nun wieder bei Karl Kraüs ion llns lpute
her gesehen (darum passt es so gut, glaube ich, in das
Rahmenprogarffn), di€ beiden mü6sen w€ aus Wol-
kenkücküclGhein. Die Vögel haben genug von ihnen,
und di€ l-erche sagl arm Schlüssi

'Der Mensch ist fort. die Lüfr ist rcin!"

Eirc schr€ckliche Erkenntnis der Vogelwelt. Dahinter
srehl narürlich doch ein Gedanke, den wir heüle immer
stärker l€rlreten, und de( im Grunde erst in der Goe-
thezeit. im 18. Jflhrhünden. in ünser algemeines Be-
wusstsein getreten ist, n?irnlich dürch Jean-Jacqües
Rousseaq dem Bürger von Gerf. Der G€denle der in
seinem Buch "EMIL" oder "DE L'EDUCATION",
"EMIL, ODER ÜBER DIE ERZIEHUNG", mit fotgen-
den Sätzen beginnc "Ales sei güt ... qri sort des
mains du cr6ateur d€s choses, .,. all€s ist gut was aus
den Händen des Schöpf€ß der Dinge entspringt". Der
zweit€ Satz bei Roüsseaü laüfet: 'rTout degenare entse
les mains de noüs, ... alles entart€t ünter den Händen
des Menschen". Und diesen Gedanken nimmt Karl
Kflrs wieder altr, es ist der Gedanke natürlich der
Oekologie. Der Gedanke rr Ende gedacht, die Natur
wehrt sich gegen das was die Menschen ihr Jalrhtm-
dertelang lmd mit ilnmel ras€nderem Tempo angetan
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So finden sie sich zum Schlüss wieder zürückgebrachr,
afückgejagt, aüsg€liefert, ausgewies€n arrs dem Reich
der Vögel, aus de. Utopi€ der reinen karnerads€hafdi-
chen, brüderlich'schq7esterlichen Welt der Tiere, d€r
Vögel, wie sie vorgebildet wurde in der Vision des
Aristophanes.

Das vräre es eigentlich \ras ich da als Anr€iz, als An,
lockung über das in der nächsten Woche anlrcbende
Spiel, der Neubearbeitung der "VÖGEL" des Msto-
phanes sagen wollte ...

... lmd warüm der Weg von Aristophanes zu Kad
Kraüs, aus einem Stück, dessen Thema d€r Krieg ist,
zu einer Bearbeitung bei Kad Krarß ein Stück das der
Nachkieg geworden ist, die Misere nach der Ni€der-
lage .,. das führt uns danrl in die Gegenq'an. D€rm
natürLjch ;sr "Wolkenkuckücksheim" eine Utopie ...

... wie das Buch "UTOPIA" des Thomas Mons, irn
engliscben 16. Jalühunden. der durch seinen König,
d€ssen Kmzler er gewesen war, enthauptet w€rden
turssre, und der €in heiliger der katholischen Kirche
geworden ist.

Thomas Mofts schrieb däs Buch, das s€itdem den Titel
"I-ITOPIA" hinterlassen hat. "Utopo6 - Nirg€ndwo gele-
gen, Niemanalsland, Niergendsland" aber das alles triffr
die Sache nicht ... es ist imme.hin der Plan von Men-
schen, sich d,gqh eine andere Welt voßrellen zu kön-
nen. als diejenige in der sie leben. in die sie hineinge-

... ünd das wiederholt sich irnmer. Es entartet irnrner
wieder, €s geht immer wieder argnmde, wenn dieser
V€$rch gemachl wird ...

Gian
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... der Gottesstaat der Juden, wie wil ihn aus dem
Alten Testament k;nnen, ist zugrunde gegangen ...

... und das heilige E{p€Iin€nt vrie es die Jesuiten im
16,/ 17. Jahrhundert in Paraguay in Südamerika errich-
teten, ging an den inneren ünd äüsseren Wideßprüchen
zugrunde - Irnrnerhin hal dies€r Gott€sstaat der Jesuiten
fast anderthalb Jahrhünderte gedaüer -.

De. Staat, der aüf der reinen Irhre des Jean-Jacques
Roüsseau enrwiclelt werden sollte. durch Robespierre
und Saint-Just in der fränzösisched Revolution, enalete
in einem enßeElichen Blülbad - und mir de( Uquidie-
rung (muss man sagen) der rein€n Roüss€aüisten, die
dann däs Schafott besleigen mulslen. nachdem s;e
Hünderte ünd Tausende unters Fallbeil geschickt hal-

Utopifl hinter denen ja nicht nur Macht stalld, bei
a em Veßuch einer Well, mit "nicht melx. bisherigen
Wideßprüchen" zü gestalt€n. Drs ist auch versucht
$/orden, ganz sicher (nicht ge.ade durch Slatin, der
inmer ein Verbrecher gewesen isr auch schon in seiner
Jug€ndz€it, als er sich m l€nin gesellte), aber bei sehr
vielen Merschen, die die russrsche Revolution als eine
Weiterführung in €inem plebejisChen Sinne, der binger-
lichen. ftanzijsischen Revolution gesehen haben. Es
waren sehr bedeulende Menschen, auch selll bedeuten-
de Deutsche, di€ diese Meinmg gehabt haben:

Heinrich Marm hat in seiner Erinnerung immer no€h
geglaübt, diese Revolütion von 1917 (die dann vö[ig
stalinisiert und theologisiert würde, wie sie im schreck-
Iichen Bindestrich zwischen Marxismus und teninis
mus zu €lsehen ist), sei ein "Traum ein€r Meßchen-

Wir sind heüte, meine Damen und Herr€n, das muss
nicht weiter alsgefühn vrerden, wi€der aus einem



Marie-C6ci1e

Christian
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"Wolkenkückucksh€im" zürückgekehn ...

Viele von 1ms, die mit einern Mann der auch im "Wol-
kenft uckucksbeim ' leben wollte und doft auch sein
kben beendet hat, die mit Bertolt Brecht der Meinung
waren: 'ja dieses Mahagonny ...", also die heutige
kapitalistische Welt, die Welt d€r fr€ien Marktwi(
schaft ... 'rdas ist ja sehr reizvoll und schön ünd man
hat ja aüch alles, aber etwas fel t".

Und dies€s Ungenügen, das ist doch das, was Emst
Bloch, der auch im 'Wolkenkuckuaksheim" gel€bt hat,
das "PRINZIP HOFFNUNG" genannt hat.

Wir sind im Augenblick, in diesem geschichdich€n
Augenblick, vieder einmal, wie auch Hoffegut und
Ratefr€urd. a1ß dem "WolkenLlrckucksheim" vertrie-

Gian

Jean

Mrie-C6cile

Jean

Marie-C6cile

Jean Pierre

Ob es da oben bej den Vögeln einm solchen reireo
Staat als Entwlrrf geben kann ... wir wissen es nichl
Aber w;r wissen, dass wir wi€d€r zrdckgekornmen
sind ans "Wolkenkuckrcksheirn" in €ine Welt von d€r
auch wir immer sagen müssen, lmd sagen sollten,
meine ich: '... aber €twas f€l t" ...

... und vielleicht ...

... wenn ich's richtig veßteh€ ...

... haben ünsr€ Frsrnde .--

... auch aua diesem Grunde den Plan ge{assl. Ihnen dje
"VOGEL" des Adslophanes aufzufilhren.

... und diese Rabmenveraßtahmgen ...

... darunter aüch die heutige,
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J€an ... durchzLdühren.

Professor Hans Mayer hat alr dies€r Stelle gesagt:

Jean Pi€rre "Ich danke lhnen".

Gian --- und das n'n vir aüch. Danke!

Gian

' Gian SchlussmoderatiorlnächsteDalen,_Rabmenverenstal-
tugen

\v@ @ünehl ld hid, .ach eind P.e, noch eioe 6ffa licle Diskqssi@ aE S'tüct
folgfl, od6 6 kömd Fragd !6 dem Püblilqn &üfgegdfaen qEd@

Redc P..f. lbns Mstq
Absd,lriebd B@C.l2aJtri
I{ed,hiM Gim G.n ti

tffg Christrd Earn
Jm Ifrin
M.rie-C,Lile L'rit
J@ Pi@ Sclra€g
Girn Giddi


