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Die Perser oder                                                                                                    

der Abgesang der Europäischen Union –                                                           

ein Lehrstück über Politik     Günter Flemmich, Prof.Dr. 

„Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis                                                                                                

das Unzulängliche, hier wird’s Ereignis,                                                                     

das Unbeschreibliche, hier wird’s getan,                                                                         

Goethe Faust II                                      

Varoufakis. Griechischer Finanzminister – Leonidas                                

Tsipras. Griechischer Ministerpräsident – Themistokles                

Dijsselbloem. Chef der Eurogruppe – Ephialtes von Trachis                                                    

Schäuble. Deutscher Finanzminister -  Xerxes                                 

Merkel. Deutsche Bundeskanzlerin – Atossa (Königsmutter)                             

Ko/Mi ehem. dtsch,/franz Kanzler Erfinder des Euro              

1.Akt, 1.Aufzug, Abgedunkelter Raum im Turm der EZB, moderne Einrichtung Metall und 

große dunkle Glasfenster  der Chor bestehend aus den 5 Hauptpersonen tritt auf jede/r 

schildert die griechisch Finanztragödie aus seiner Sicht abwechselnd melodisch beginnend 

mit V. in der Reihenfolge der Nennung. 

V.Fünf Jahre wird unser Volk jetzt in Ketten gehalten, Austerität – ein 

Schlagwort, eine Idee, eine Ideologie, Einsparung ohne Ausblick, 

Privatisierung ohne Verstand, Reduktion der öffentlichen Verwaltung, 

der unabhängigen Medien, Ende des unabhängigen Rundfunks, des 

TVs, ein Lehrstück, ein Modell, eine Spielwiese der EU Finanzdiktatur, 

der Deutschen, wie soll das weitergehen, wir müssen uns befreien, 

emanzipieren, das Joch abschütteln, die Banken befreien…. 

T.Die Alternative, ein neuer Vertrag, die Befreiung durch eine neue 

Währung, Abwertung, Neuanfang, ökonomische Ideologie, 

postdemokratische Ideen, Befreiung von der Troika, Roboter ohne 

Seele ohne politische Legitimation, ohne Perspektiven, das Volk will 

es, wir sind dafür gewählt, wir, die Wiege der Demokratie, 

Nachfahren  von Sophokles, Gerechtigkeit als oberstes Prinzip…… 
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D:Wir bekommen sie, wir unterjochen sie, wir bluten sie aus, die 

Demokraten, die Spitzbuben, zahlen keine Steuern, wollen unser 

monetaristisches System unterwandern, unser Blut, Schweiß und 

Tränen unsere Vergangenheit, unsere Zukunft, unsere Politik, der 

Starken, des Kapitals, wir werden siegen…… 

S. Wir lassen sie ins offene Messer rennen, die Unbotmäßigen, die 

Kritiker, die Pensionisten, Utalitarität, sie nützen nicht, sollen 

arbeiten, die Kleinen, die Prekaristen, sollen nicht besser leben als 

wir, wir haben gespart, den Leuten alles genommen, ihre soziale 

Sicherheit, ihre Pensionen, Agenda, Hartz 4, Schröder, ein Sozi, sollen 

sehen, wo sie bleiben, soll es ihnen besser gehen, als uns…. 

M:Jeder muss sich an unsere Prinzipien halten, sonst muss er gehen, 

unser Prinzip ist sparen, nicht Konsum, Pünktlichkeit, nicht les affair, 

Produktivität, nicht leben, Arbeit, nicht Wohlfahrt, Monetarismus, 

nicht Keynes, der Markt regelt alles, die Gesundheit, die Bildung, die 

Soziale Sicherheit, die Pensionsfonds müssen auf den Markt, 

Ansparung, nicht Umverteilung, nicht Umlage, der Staatssozialismus 

ist passe, keine DDR mehr….. treten langsam in den Hinterrgrund ab, Vorhang fällt 

                                           2. Aufzug 

 

V. tritt auf später T  6 Monate verhandle ich, nun schon mit den 

Gläubigern, aber keiner will nachgeben, verstehen, Apparatschiks, 

medial wird alles Mögliche transportiert, nur nicht die Wahrheit, wir 

haben viele Konzepte vorgelegt, viel Papier, aber keiner will es, keine 

rationale Betrachtung nur Politik, hinauszögern, hoffen auf andere 

Verhandlungspartner, Sozialdemokraten und Bürgerliche, Prodemos 

in Spanien steht vor der Tür, sie hoffen Alexis schmeißt das 

Handtuch, geht, 36% ist nicht viel, wir brauchen Unterstützung 

politisch und ökonomisch…  
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T: Vanis, wir führen einen Volksentscheid herbei, wir befragen das 

Volk, wenn es ja zu den Spardiktaten sagt unterschreiben wir, bei 

nein verhandeln wir 

V.Sie drehen uns den Hahn zu 

T.Wir lassen es drauf ankommen 

V.Was glaubst du zu gewinnen? 

T.Die Mehrheit 

V.Und das reicht dir? Was ist mit unseren Zielen, unserer 

Wirklichkeit, unseren Träumen? 

T.Unser Traum ist die Demokratie, wie bei Solon, Themistokles, die 

Einbeziehung des Volkes, die Abwahl der Finanzoligarchie, der 

Roboter, Geschäftemacher aus dem Tempel… 

V.Unser Volk sind nicht die alten Griechen, unser Volk ist eine 

Konsumgesellschaft, eine Bankenunion, kapitalverseuchte 

Guthabenverschieber, Abzokker, Gierals, den dialektischen 

Rückschritt gibt’s nicht. 

T.Wir versuchens, ich glaube an die Menschen, mögen sie noch so 

verdorben sein, ein Quäntchen Seele, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit hat 

jeder, wir müssen die Eigenschaften wachrütteln. 

V.Da wünsch ich dir viel Erfolg, aber der Tag der Abstimmung ist mein 

letzter als Minister, ganz gleich, was raus kommt, ich fühle, wie 

Leonidas bei den Termophylen, ich gehe mit meinen Träumen unter, 

modern gesprochen ich trete ab, oder… 

T: Wir brauchen dich, du wirst es dir überlegen…  gehen beide ab,D,S,M 

treten auf 
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D.Wir brauchen die Einheit, die Einheit der Starken, der 

Geschwinden, die Griechen sind ein Problem, der Einheit, der 

Geschäfte, der Multis, des Westens gegen den Osten, starke Märkte, 

China steht vor der Tür, Putin mozzt, sie wollen nicht einsehen, die 

Zeit der Staaten ist vorbei, der Demokratie, was zählt ist Kasse, 

Überlegenheit, das Volk brauchen wir lediglich als Käufer unseres 

Mists… 

S.Der Trick ist erfolgreich, der Grexit – auf Zeit, die südlichen Völker 

spuren nicht, wollen leben, nicht arbeiten, das Geschwür ist 

gefährlich, für unsere Jugend, für die Utilitarität, für den Mehrwert, 

den Zuwachs, das Wachstum, der Einzelne zählt nicht, wird zur 

Maschine, zum Prekaristen, der Markt regelt alles, der Preis, nicht der 

Austausch der Fähigkeiten, das ist vorbei... 

M.Ich sehe Gefahr, hatte einen Traum, ich sah zwei Schwestern aus 

einem Stamm, Süden und Norden, sie gerieten in Streit, in Zank, S 

versuchte sie zu besänftigen, den Streit zu schlichten, versuchte 

beide vor ein Ziel, einen Wagen zu spannen – Austerität, 

Monetarismus, die Eine nahm es an, die Andere zerschlug die Bande 

und schleifte den Wagen zügellos davon, S zerriss aus Scham seine 

Kleider… wir brauchen die Einheit, das Symbol, das Zahlungsmittel, 

den Euro, zur Verteidigung unserer Macht gegen China, Russland, die 

USA, den Nahen Osten… ich sah einen Adler, der versuchte 

vergeblich sich vor einem Falken zu schützen, sich diesem willenlos 

preisgibt, zuviel Symbolkraft, der dritte punische Krieg steht vor der 

Tür, wir sind nicht stark genug, wir brauchen die Einheit, in Athen 

regiert das Volk, nicht Einzelne, wie bei uns, das ist Genesis … 

Angestellter (Bote) tritt auf und überreicht D einige Dokumente D liest 

D. Es wird ernst, die südlichen Staaten rebellieren, Einwanderer 

Asylsuchende überrennen die Staaten, die Abwehr gegen Flüchtlinge 

reicht nicht aus Frontex versagt, die Staaten verweigern ihre 
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Beiträge, die beschworene Solidarität bricht zusammen, die 

Transferunion hat keine Aussicht auf Erfolg, die reicheren Staaten 

wollen nichts für die anderen leisten, wer will schon gleich sein, wenn 

es ihm ungleich viel besser geht… 

M.beschwört die Gründer der Einheit Mitterand und Kohl Mi/Ko/Me treten in der Reihenfolge 

der Nennung auf 

Mi.Unser Projekt, die französisch deutsche Einheit, die europäische 

Idee in Gefahr… 

Ko.der Frieden gefährdet, die Wirtschaftsunion bedroht, S hat 

versagt, die Griechen  gefesselt, die Institutionen zerstört,  

öffentliche Einrichtungen beraubt,  prekaristische Arbeitsverhältnisse 

gefördert, Billiglöhne vaforisiert, die Solidarität privatisiert, Arroganz 

gefördert, unser Lebenswerk zerbricht im Scherbenhaufen der 

Geschichte, und wofür?… 

S.tritt auf  Ich habe nicht gefehlt, die Idee war schlecht, der Euro für 

alle, die unterschiedliche Produktivität der Staaten, die Entwicklung 

am Weltmarkt,  die Wissensanpassung der Staaten, die 

ausschließliche Konkurrenz über den Preis, nur über die 

Beschäftigten sind Einsparungen möglich… 

T/V. treten auf  V. Milton Freedmann gegen John Maynard Keynes, „on 

the long run we are all death“ 

T.Die Beständigkeit des Geldes ist eine Illussion der Geschichte, die 

einzige Bestandskraft ist die Gerechtigkeit, wie es in der Antigone 

heißt, dieser Bestandskraft sollten wir uns unterordnen, nicht dem 

Geld… 

 

2.Akt, griechisches Parlament, Tag der Abstimmung über die Reform der Geldgeber 

T.Rede des Ministerpräsidenten   
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Meine Damen und Herren Kollegen wir befinden uns in einem kriti-

schen Augenblick und nun ist es an uns eine Entscheidung zu treffen, 

eine Entscheidung zu treffen mit dem Kriterium der Verantwortung 

die schwer auf unseren Schultern liegt. 

Ich möchte sagen in diesen ganzen vergangenen fünf Monaten haben 

wir hart gekämpft und persönlich, bei diesem Kampf natürlich gab es 

auch Fehler, wir haben Dinge nicht richtig getan und dafür überneh-

me ich die volle Verantwortung und versuche nicht diese Verantwor-

tung zu umgehen. 

Ich persönlich muss sagen, dass ich auf diesen Kampf sehr stolz bin,  

dass wir mit Selbstverneinung gekämpft haben für das Recht unseres 

Volkes. Wir haben einen ungleichen Kampf gekämpft, wir haben ei-

nen schwierigen Kampf gekämpft, wir haben einen Kampf gekämpft 

gegen nicht nur organisiertem Status quo und organisierten Interes-

sen in unserem Land, die vom ersten Augenblick an das Ziel hatten 

unsere Bemühungen zu sabotieren, die versucht haben unsere Be-

mühungen zu untergraben, aber das ist das Wenigste.  

Wir haben uns angelegt mit sehr starken Gegnern, wir haben uns an-

gelegt mit dem internationalen Finanzsystem. Wir haben eine Kampf 

gekämpft,  auf der einen Seite  die Gerechtigkeit, auf der anderen 

Seite die finanzielle Macht und in dem Sinne war es ein sehr unglei-

cher Kampf. Aber dennoch haben wir ein Erbe hinterlassen, ein Erbe 

hinterlassen der Würde und der Verlässlichkeit in ganz Europa und 

dieses Erbe kann uns niemand nehmen.  

Ich bin sicher meine Damen und Herren Kollegen, dass dieser Kampf 

zu einem bestimmten Zeitpunkt Früchte tragen wird, dass die Saat, 

die wir gesät haben in Europa aufgehen wird. Ich habe mich im euro-

päischen Parlament befunden und habe gesehen, welche große poli-
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tische und ideologische Spaltung es gibt in Europa. Dies war nicht nur 

eine Konfrontation zwischen dem kleinen Griechenland, einem klei-

nen Volk, einem kleinen Volk, das für sein Recht kämpft, sondern es 

war eine Konfrontation zwischen den konservativen Mächten, auf der 

einen Seite, den Mächten die Europa und der Eurozone das Recht des 

Stärkeren auferlegen wollen, das Recht der Banken, das Recht das 

besagt, dass die Politik der Austerität eine Einbahnstraße ist und es 

keinen Ausweg gibt. Auf der anderen Seite die Mächte, die dafür 

kämpften, dafür dass Europa zu ihren Gründungswerten zurückkehrt, 

den Werten der Solidarität, der Demokratie und dem gegenseitigen 

Respekt. Und ich möchte sagen, dass dieser ideologisch bedingte 

Konflikt natürlich auch bestimmte Charakteristika hat. Es ist  ein poli-

tischer Kampf zwischen den großen politischen Familien in Europa. 

Linke, Grüne, ein Teil der Sozialdemokraten, das muss ich auch zuge-

ben,  haben sich  als Unterstützer Griechenlands wiedergefunden. Es 

waren also die Repräsentanten der europäischen Linken.  

Und es waren die Christdemokraten, dies waren diejenigen die ver-

sucht haben, die Meinung des griechischen Volkes und die Kämpfe 

des griechischen Volkes zu negieren, sie haben mahnend den Finger 

erhoben und haben gesagt, dass wir ein Volk sind, das immer über 

seine Verhältnisse gelebt hat, über seine Fähigkeiten gelebt hat, dass 

wir ein faules Volk sind, dass wir ein Volk sind, das Solidarität fordert, 

und das, was sie uns die ganzen Jahre gegeben haben,  nur geliehen 

war. 

Gut, Kredite sind auch eine Form der Solidarität. Aber die höchste 

Form der Solidarität in Europa, der höchste Augenblick der Solidarität 

in Europa, war der Augenblick, in dem alle anderen und auch das 

kleine Griechenland zusammen nach der Junta, dem durch zwei 

Weltkriege zerstörten Deutschland die Möglichkeit gegeben haben 
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die höchste Solidarität eines Schuldenschnittes zu erfahren, die 

höchste Solidarität einer Schonfrist. 

Meine Damen und Herren Kollegen, ich möchte Sie alle überzeugen, 

die sich heute in diesem Raum befinden und die heute in diesem 

Raum das Gefühl haben, dass das Ende dieser Verhandlungen, der 

Verhandlungsbemühungen, nicht das Ende ist, das wir uns gewünscht 

haben, dass dies Ende die vollkommene Wiederherstellung des alten 

politischen Lebens darstellt,  ich muss Ihnen versichern das dies nicht 

der Fall ist. 

Der alte Status quo ist endgültig zu Ende in diesem Land, und er hat 

sich selber quasi beendet durch seine Entscheidungen, die er in der 

Vergangenheit getroffen hat. Und ein wichtiger Unterschied ist hier, 

dass das griechische Volk nun vollkommenes Bewusstsein hat und 

versteht, auch der letzte griechische Bürger kann den Unterschied 

verstehen zwischen denjenigen, die kämpfen, die mit ihrer Seele 

kämpfen, die den ungleichen Kampf kämpfen und sich selbst helfen 

und zwischen denjenigen, die ohne Kampf aufgeben. Denn der Un-

terschied ist riesengroß und ich möchte ihnen versichern trotz der 

Tatsache, dass das Abkommen, das wir vor uns haben, ein sehr 

schwieriges Abkommen ist, trotz der Tatsache, dass wir hier einen 

sehr engen Haushaltsrahmen haben werden, dass  der Übergang 

nicht so hart werden wird, wie vorher, ich möchte ihnen versichern, 

dass wir eine Garantie darstellen für das griechische Volk, dass wir 

nicht Handlungen ausführen werden und nicht Dinge übergehen 

werden wie dies in der Vergangenheit geschehen ist.  

Wir werden keine unverhältnismäßige Kürzung annehmen, auch kei-

ne Banken über Nacht verkaufen, dies waren keine Auflagen des 

Memorandums, dies waren Auflagen und Entscheidungen  des grie-

chischen politischen Systems. Des politischen Systems, von dem ich 

heute das Gefühl habe, dass Sie heute sich an uns revanchieren und 
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eine zweite Runde wünschen, doch da ist keine Zeit für eine zweite 

Runde, denn es ist zu bedenken, dass dieses Land, das sich nun in 

diesem sehr harten wirtschaftlichen Rahmen bewegen muss, eine 

Zukunftsaussicht und Hoffnung braucht, es braucht einen Wind der 

Veränderung. Wir müssen vor allen Dingen  die produktiven Kräfte in 

unserem Land unterstützen, wir müssen die Menschen unterstützen 

die hart arbeiten, wir müssen die Menschen unterstützen, die in die-

sem Land etwas aufbauen können, trotz der ganzen Schwierigkeiten. 

Und trotz des sehr harten Abkommens das wir nun vor uns haben, 

möchte ich ihnen versichern, dass alles was mich betrifft und was, 

wie ich glaube, unsere Fraktion betrifft, dass wir keinen Schritt zu-

rückmachen werden, dass wir nicht zurückschrecken werden vor un-

serer Pflicht bis zum Ende zu kämpfen für die Rechte des arbeitenden 

Volkes und  für die sozialen Schichten in unserem Land.  

Aber vor allen Dingen werden wir keinem den Gefallen tun, keinem 

unserer politischen Gegner den Gefallen tun, innerhalb und außer-

halb Griechenlands, die vom ersten Augenblick an das Ziel hatten, 

dass sie wirklich gewünscht hatten, dass sie wollten dass die Voraus-

sagung wahr werden würde, dass wir nur eine kleine Klammer sind in 

der europäischen Geschichte. Wir werden ihnen nicht den Gefallen 

tun nur eine kleine Fußnote in der europäischen Geschichte zu sein.  

Wir werden präsent sein und präsent bleiben und werden mit allen 

Möglichkeiten versuchen die Gesellschaft zu schützen vor den Folgen 

der wirtschaftlichen Maßnahmen und wir glauben an die Mehrzahl 

dieser Maßnahmen nicht, das ist die Wahrheit, aber wir sind gezwun-

gen sie umzusetzen, denn das ist heute der europäische Rahmen in 

dem wir uns bewegen. 

Ich werde nicht versuchen die Lage zu beschönigen indem ich eine 

falsche Erfolgsgeschichte präsentiere, wie es meine Vorgänger getan 

haben. Ich möchte sagen dass trotz der Haushaltsbeschränkungen in 
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diesem Land sehr viel erreicht werden kann, viele Dinge können er-

reicht werden, die dem Großteil der Gesellschaft zu Gute reichen 

werden und die das angeschlagene Gefühl der Ehre und der sozialen 

Gerechtigkeit wiederherstellen können. Ich bin einer der Politiker, die 

nie geglaubt haben, dass an allem Schlechten in diesem Land die Aus-

länder schuld sind.  

Der große Gegner, und ich hoffe Sie erlauben mir das, ich spreche 

hier in einer etwas klassenhaften Sprache, die großen Feinde, auch 

die der Linken, befinden sich innerhalb unserer Landesgrenzen und 

auch hier müssen wir kämpfen. Es sind die Mächte der Oligarchen, 

der Kartelle, es sind die Mächte der Korruption und der Verhinderer, 

all diese Mächte, die Privilegien genossen haben in den vorangegan-

genen Regierungen durch die Mächte der Memoranden, aber auch 

diejenigen, die dieses Land regiert haben in der Vergangenheit, das 

dürfen wir nicht vergessen. Unsere Verpflichtung besteht darin, dass 

diese Regierung alles, was in ihrer Macht steht, tun wird, mit dem 

gleichen Pathos mit der gleichen Leidenschaft, mit der sie nun sechs 

Monate gekämpft hat, mit dem sie diesen ungleichen Kampf ausge-

fochten hat, sie wird nun alles Mögliche tun, um dieses Land wieder 

auf die Beine zu stellen. Sie wird die nötigen Reformen im öffentli-

chen Sektor durchführen, zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung, 

der Steuerflucht und für die ständige Bekämpfung der Korruption. 

Und gleichzeitig wird diese Regierung aber auch alles Nötige tun und 

vorsorgen, damit die Maßnahmen, damit die Folgen der Maßnahmen 

nicht zu hart sind, damit die Gesellschaft nicht zum Opfer wird der 

Ausnutzung durch neoliberale Mächte. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordnete, wir befinden uns nun an 

dem Zeitpunkt an dem wir eine Verantwortung übernehmen müssen. 

Das betrifft uns alle, ein kritischer Augenblick. Ich habe vor kurzem 
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sehr viele von Ihnen gehört, indem Sie über Erpressung gesprochen 

haben. Das Gleiche schreiben auch die internationalen Medien in den 

letzten Tagen. Und ich möchte Sie nun fragen, ich möchte Sie mit 

großer Ehrlichkeit fragen, glauben Sie wirklich, dass diese Erpressung 

besteht, oder dass es eine unechte Erpressung ist. Ich möchte hier 

nicht falsch verstanden werden, ich beziehe mich hier auf die alterna-

tiven Lösungen, die wir gestern Abend hatten bis Montagmorgen, die 

wir in diesen siebzehn Stunden der schweren Verhandlungen bespro-

chen haben.  

Die Lösungen die ich vor mir liegen hatte, waren ganz bestimmte Lö-

sungen. Die eine Lösung bestand darin: ich konnte  ein Abkommen 

annehmen, dem ich  in vielen Punkten widerspreche, die zweite Ent-

scheidungsmöglichkeit bestand darin dass ich auch einen ungeplan-

ten Bankrott hätte hinnehmen können und ich möchte jetzt gar nicht 

über die Folgen sprechen und es gab da noch eine dritte Möglichkeit, 

die besteht auch heute noch: der Schäubleplan, also ein gewollter 

Grexit und eine parallele Währung. Wenn wir diese Lösung wollen 

dann können wir auch heute immer noch darum bitten, diese Lösung 

liegt immer noch auf dem Tisch. Aber unter diesen Entscheidungs-

möglichkeiten, und ich denke jeder von uns, der in meiner Position 

wäre, egal welcher Fraktion er angehört, gefordert …. mich hat  die 

Verantwortung beeinflusst, die Verantwortung  gegenüber den sozia-

len Schichten, gegenüber einer Gesellschaft die seit fünf Jahren aus-

genutzt wird, die Verantwortung dieses Volk nicht noch in eine 

schwierigere Lage zu bringen, als es sich jetzt schon befindet.  

Meine Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren 

Kollegen, ich möchte mit großer Ehrlichkeit nun Ihnen allen diese 

Frage stellen, ich möchte die Frage Ihnen allen stellen, die Sie heute 

wählen werden. Diese Erpressung über die Sie sprechen, denken Sie, 

dass es eine echte Erpressung ist oder eine falsche Erpressung. Wenn 
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Sie glauben, dass es eine falsche, eine unechte Erpressung ist, dann 

bin ich offen Ihre alternativen Lösungen zu hören auf diesem Weg vo-

ranzuschreiten. Wenn Sie glauben, dass es eine wahre Erpressung 

war, dann gibt es keine andere Wahl, als dass wir alle die Last dieser 

Verantwortung übernehmen. 

Was mich betrifft, so bin ich der Letzte der versuchen wird aus dieser 

Verantwortung auszubrechen, aber ich bin auch der Letzte der frei-

willig dem Plan der Gegner zustimmen wird, ich bin auch der Letzte, 

der freiwillig nach eigener Wahl diese Plan erleichtern wird, mich und 

meine Regierung aus diesem Parlament zu entfernen, diese Regie-

rung, die diese ganzen letzten Monate mit Mut und Entschlossenheit 

gekämpft hat. 

 

3.Akt Räume der EZB, 1. Aufzug S/T 

S.Ich habe gute Beispiele aus der Geschichte Cato seine Worte haben 

den Feind besiegt, wir sind für die Austerität, den Sparkurs, da sind 

wir stark, schließlich haben wir es auch den eigenen Landsleuten 

abverlangt, warum nicht von den anderen, die Wirtschaft obsiegt, die 

Menschen sind uns wurscht wir sind für den Austritt Griechenlands 

aus dem Euro als ersten Schritt, unsere Exportwirtschaft wird es 

schaffen, sie ist stärker als die Inlandsnachfrage, es ist der Krieg der 

Moderne. Für den Zusammenschluss Deutschlands haben wir den 

Euro akzeptiert, wir wussten sie werden gezwungen werden, 

schließlich kannten wir die Volkswirtschaften der umliegenden 

Staaten, ihr wart nur das Modell, man kann den Fisch streicheln oder 

ihm den Kopf abschlagen, das Ergebnis ist das Gleiche – er ist tot, die 

Waffengewalt der Römer ist die Finanzmacht der Deutschen, schon 

im 19. Jahrhundert haben wir unsere Wirtschaftsmacht bewiesen, 

damals haben Könige die Militärmacht der Welt unterschätzt, 

Wilhelm und Hitler haben versagt, aber wir … 
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T.Krieg, mit Waffengewalt oder ohne rechtfertigt niemals 

Ungerechtigkeit, besonders gegen die Schwachen, die Gerechtigkeit, 

nicht das Recht, steht über allem, das Recht ist beugsam, wie man 

aus dem Verhandlungsergebnis, das ihr uns aufgedrängt habt, 

ersieht, man kann alles verlangen, wenn man der Stärkere, der Sieger 

ist, gleich ob ihm Krieg oder in der Wirtschaft, die Gerechtigkeit aber 

kann auf Dauer niemand übergehen, sie holt ihn ein, das habt ihr in 

zwei Weltkriegen erfahren, die Usurpatoren wurden besiegt, der 

dritte Punische Krieg kommt, das Symbol des Sieges der Römer, das 

Kreuz, wurde zum Symbol Christi, die Stärke zur Schwäche, die stark 

wurde, vor allem bei den Armen, eher geht ein Kamel durch ein 

Nadelöhr, eh ein Reicher in den Himmel kommt, so heißt es in der 

Bibel und obwohl, das Buch der Bücher längst seine Bedeutung im 

westen verloren hat, holt es euch ein, denn die Wahrheit ist ewig, das 

vierte Gebot, die Solidarität mit den Alten, den Schwachen, den 

Kranken kommt in vielen alten Gesellschaften vor, in der Familie, die 

ihr aufgelöst habt, ohne eine wirkliche Alternative der Solidarität zu 

schaffen, euer Ziel ist die Utilitarität, der Mensch als Maschine, alles 

was nicht produktiv ist, hat keinen Wert – in Zahlen , das Produkt ist 

abstrakt, der Grenzwert in der wirklichen Welt nicht anwendbar, dort 

zählt Menschlichkeit, die ihr längst verloren habt,, bei euch zählt der 

Geldmarkt als oberste Größe, als Richtschnur über allem, Demokratie 

gegen Wirtschaft, das ist die Konkurrenz von heute, die Wirtschaft 

soll wachsen, nicht der Mensch, nicht die Demokratie, die wird 

formal anerkannt, aber im Ergebnis nicht akzeptiert, wann kommt ihr 

in der Realität an, eine Botschaft der Manager, gemeint ist Geld, 

nicht Freiheit, ist Macht, nicht Unabhängigkeit, ist Krieg, nicht 

Frieden, ist Hunger, nicht Zufriedenheit… 

S.Der Geldmarkt hat Bestand, seit ewigen Zeiten, länger als es 

Christus gibt, er hat zwar die Wechsler aus dem Tempel geworfen, 

besiegt hat er sie nie, die Kirche konnte nur mit Geld überleben, jede 
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Gesellschaft bedarf dessen, die drei Versuchungen, die Dostojewski 

beschreibt, belegen es die Wahl der Eigenverantwortung der Freiheit 

zum Glauben, ist zu stark für den Einzelnen, er wählte Brot, übersetzt 

Konsum, nicht Selbstkontrolle, das Geld ist nicht beliebig vermehrbar, 

das hat schon John Law eingesehen, was heißt Streben nach Glück, 

gemeint ist Streben nach Geld, Hobbes hat die Befreiung von den 

Fürsten an Eigentum geknüpft, dies wurde in der amerikanischen 

Verfassung verwirklicht, Gleichheit ist vielleicht Glück, aber nicht zu 

erzielen, der Kommunismus hat versagt, die Gier Einzelner hat ihn 

zerstört, die einzige Möglichkeit eigener Verantwortung ist Verzicht, 

Leben innerhalb ökonomischer Grenzen… 

T.Law hat aber auch die Verbrauchssteuern durch die 

Einkommenssteuer ersetzt da er wusste, dass dies die kleinen 

entlastet, das Ziel die MWst zu erhöhen ist der falsche Weg, das 

Übrige würde ich unterschreiben, wenn die Konzerne nicht alles 

schlucken, wenn nicht Wetten den Markt beherrschten, wenn der 

Markt nicht rein auf Glauben, sondern in wirklichen Gegebenheiten 

bestünde, das Gegenteil ist der Fall, über achtzig Prozent ist 

Buchgeld, wird mittels Internet innerhalb von Minuten verschoben, 

die Menschen haben nichts davon, weder Essen, noch Kleidung, noch 

Wohnung, die Produktion wird auf Billigländer verlagert, das hat mit 

Leistung nichts zu tun, nur der Verkauf, nicht die Produktion ist 

entscheidend, letztlich wird auch Deutschland darunter leiden, die 

Kindes- und Kindeskinder werden Arbeitskräfte in Südostasien, in 

China, wo der Gewinn übrigbleibt, eure Industrie wird zerstört, ihr 

werdet hungern, wie wir, was könnt ihr dagegen einsetzen, jetzt 

schützt euch Amerika, nicht mit Geld aber mit seinen Waffen, wie 

lange noch?... 

S.Darum ist der Bestand der Währung entscheidend, sie wird über die 

Zukunft richten, wir Einzelne müssen sparen um unseren Kindern ein 



15 
 

Leben in Freiheit zu sichern, wir haben unterschiedliche 

Marktwirtschaften, die nicht zusammenpassen, Industrie für den 

Export und Dienstleistung für Einzelne, abhängig vom Markt im 

Inneren, Unterwerfung ist auf zwei Wegen möglich, durch Krieg und 

durch Verschuldung, das zweite spürt ihr jetzt, wir wollen das nicht 

auch spüren, die europäische Union muss Bestand haben, aber … 

T.Kenes sagt „on the long run we are all death“, die gesamte 

amerikanische Wirtschaft basiert auf dieser defizit spending Politik, 

sie haben einen besseren Arbeitsmarkt, allerdings eine 

Schutzzollpolitik, die in Europa entsprechend theoretischer 

Marktkonstruktionen abgelehnt wird, ein fiktiver Markt wurde 

geschaffen, Rechtsregeln für Abweichler, aber die soziale 

Marktwirtschaft, das Erfolgssystem des vorigen Jahrhunderts wird 

eingeschränkt, Prekaristen erschaffen, um Arbeitskräfte billig und 

verfügbar zu halten, jetzt werden die Pensionisten auch geschröpft, 

Menschen, die viele Jahrzehnte für den Aufschwung gesorgt, werden 

vom Abschwung bedroht, was gewinnt ist das internationale 

Finanzkapital, Roboter ohne Seele, Gehirne ohne Blut, Körper ohne 

Gefühl…  

                                                2.Aufzug V/T 

V.Du hast es erreicht, bist du jetzt zufrieden, wir werden 

niedergespart, wo sind deine Ideale, Keynes, Schutz der Schwachen, 

Investition, Prosperität, kein Ausverkauf staatlichen Eigentums, das 

Ergebnis ein Fonds, formell in griechischer materiell in ausländischer 

Hand, wir sind unterworfen, Geldgebern und Heuchlern 

preisgegeben… 

T.Was ist deine Idee, was hätte ich tun sollen, das Volk will den Euro, 

die Welt will den Konsum, Brot und Spiele, kommt dir das bekannt 

vor, erinnere dich an die Bibel, der Auszug aus Ägypten, das erfolgt 

jetzt, die Jugend Griechenlands wandert aus, wie in Spanien, die 
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Parallele ist erschütternd, glaubst du, wir hätten den Grexit 

überstanden, politisch, wirtschaftlich?... 

V.Wie hast du gesagt, wir versuchen es ein bischen Wahrheit und 

Ethik hat jeder, bist du jetzt geläutert, Saulus zum Paulus, erkennst 

du die Menschen, ihre Begierden, Wünsche, du kennst sie nicht, 

willst sie nicht kennen, ihr Stolz ist Europa, ist Wirtschaft, nicht 

Menschlichkeit, ähnliches hat schon Cita über die Christen gesagt, 

jeder will besser sein, als der andere, schneller, höher stärker, wie die 

Gorillas, unsere Vorfahren, die sich auf die Brust klopfen, um den 

Feind zu erschrecken, das hat in der Vergangenheit zu Blut, Schweiß 

und Tränen geführt, die Geschichte wiederholt sich, früher waren es 

die Juden, heute die Ausländer, Flüchtlinge, keine strukturierte 

Einwanderungspolitik… 

T.Nochmals, was hättest du anders gemacht, unser Volk vor den 

leeren Bankomaten, erpresst durch die Finanziers, wo ist der Plan B, 

ich konnte nicht anders handeln…  gehen ab 

 

4. Akt, 1. Aufzug, Rede Schäubles im deutschen Bundestag 17.7. 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren!  

Bei all den Emotionen, die ich verstehe - zu der Abteilung „kühler 

Kopf“.  ich glaube, die allermeisten in diesem Hause -sind in der 

Frage, dass man Griechenland helfen muss, dass man Europa 

zusammenhalten muss, dass es um Mitmenschlichkeit  geht, völlig 

einer Meinung. Da gibt es nicht den geringsten Unterschied. 

Was das „heiße Herz“ betrifft: Dieses Deutschland, das sich selber so 

geschunden hat im letzten Jahrhundert, hat nach dem Zweiten 

Weltkrieg nur auf dem Weg der europäischen Einigung überhaupt 

wieder eine Chance bekommen; das wissen wir. 
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Die Westintegration, die Politik der europäischen Einheit. In meinem 

ganzen politischen Leben war es immer mein Credo, dass nur dies der 

Weg ist, um Deutschland eine zweite Chance zu verschaffen. So weit 

zur Abteilung „heißes Herz“. Das ist doch heute  weitgehend 

unbestritten. Aber, meine verehrten Damen und Herren, es geht 

auch um die Abteilung „kühler Kopf“, und die heißt: Wie kann es 

denn gehen, dass das auch funktioniert? 

Wir beraten heute über einen Antrag des Bundesministeriums der 

Finanzen, ein Mandat zu erteilen für Verhandlungen über ein drittes 

Hilfsprogramm für Griechenland. Das ist die Grundlage für die 

Beschlussfassung. Ich bitte alle, diesem Mandat zuzustimmen, weil 

wir in vielen mühsamen Verhandlungen - die Bundeskanzlerin hat 

sehr eindrucksvoll das schwere Ringen, um eine Einigung beschrieben 

und geschildert – wie wir in der Euro-Gruppe mit vielen 

Enttäuschungen und Rückschlägen diese Einigung erreicht haben. Die 

Rückschläge wurden  immer dadurch verursacht, dass Griechenland 

nicht eingehalten hat, was  abgemacht war.  

Trotzdem geht es um Mitmenschlichkeit und um Hilfe, darum, 

Europa zusammenzuhalten. Das alles ist unstreitig. Aber es muss ein 

Weg gefunden werden, der gangbar ist, der funktioniert. Deswegen 

hat man sich über dieses lange Wochenende auf diese Lösung am 

Montagmorgen geeinigt.  

Die Bundeskanzlerin hat auch gesagt, dass es zunächst  darauf 

ankommt, dass die griechischen Autoritäten Vertrauen, das verloren 

gegangen ist, zurückgewinnen müssen, Das ist ein schwieriger 

Prozess. Das ist nicht die Verantwortung einer Regierung und  auch 

nicht, die Verantwortung einer politischen Familie. Wir sollten die 

gleichen Maßstäbe anlegen. Die Bundeskanzlerin hat zu Recht davon 

gesprochen, es sei ein letzter Versuch, um diese außergewöhnlich 

schwierige Aufgabe zu erfüllen. 
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In erster Linie geht es doch nicht um ein Hilfsprogramm für 

Griechenland, sondern darum, dass wir Griechenland unter den 

Bedingungen der Mitgliedschaft in der Währungsunion helfen wollen 

und helfen müssen, dass es wieder Zugang zu den Finanzmärkten 

bekommt. Allerdings kommt, wenn wir das machen, sofort die Kritik, 

es ginge alles nur an die Banken. Wenn aber die Banken geschlossen 

sind, funktioniert der Rest auch nicht. 

Deswegen: Mitgliedschaft in einer Währungsunion erfordert 

zwingend ein leistungsfähiges Finanzsystem. Ein solches zu errichten, 

ist die große ökonomische Herausforderung, für die leider nicht nur 

mit heißem Herzen, sondern auch mit kühlem Kopf eine Lösung 

gefunden werden muss, die tragfähig ist. Sonst wird all unser 

Engagement, das wir alle in Europa teilen, am Ende nicht zielführend 

sein, weil die Lösung, die wir zustande bringen, nicht Bestand haben 

wird und wir wieder Vertrauen enttäuschen. 

Es geht also in der Tat nicht nur um Griechenland, sondern auch um 

Europa. Es geht darum, dass wir in Europa mit dieser Währungsunion 

Strukturen schaffen müssen, die auf Dauer vertrauenswürdig und 

effizient sind, die ermöglichen, dass wir in allen Teilen der 

Währungsunion dauerhaftes Wachstum als Voraussetzung für mehr 

soziale Gerechtigkeit haben. 

Die zwei Programme für Griechenland sind nicht gescheitert. Der IWF 

hat in seiner Analyse im Herbst vergangenen Jahres festgestellt, dass 

Griechenland  auf einem guten Weg war, trotz all der 

Schwierigkeiten, die für die griechische Bevölkerung damit 

verbunden gewesen sind. Der Stand Ende vergangenen Jahres: 

Griechenland hatte Wachstum, hatte sogar eine höhere 

Wachstumsrate als die Länder der Euro-Zone im Durchschnitt, hatte 

einen Handelsbilanzüberschuss, hatte einen Primärüberschuss, die 
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Arbeitslosigkeit begann, rückläufig zu sein. Das sind  Analysen des 

IWF. 

Griechenland war auf einem Weg, dass es, nach erfolgreichem 

Abschluss dieses Programms nur noch ein vorsorgliches Programm 

benötigt hätte, so wie es in Irland und Portugal nach Auslaufen der 

Hilfsprogramme der Fall gewesen ist. Diese Perspektive ist innerhalb 

von sechs Monaten verloren gegangen. Deswegen ist die Aufgabe, 

die sich allen Ländern der Euro-Zone stellt, eine sehr viel 

schwierigere. Dafür müssen wir eine Lösung finden. 

Die Bundeskanzlerin hat davon gesprochen, dass die Auflagen hart 

sind; aber sie sind es nicht deswegen, weil wir Griechenland Böses 

tun wollen. Wir würden uns alle überbieten an Hilfsprogrammen für 

Griechenland, wenn es nicht um die Frage gehen würde, wie wir 

erreichen, dass Griechenland unter der Bedingung der Mitgliedschaft 

in der europäischen Währungsunion - wettbewerbsfähig werden 

kann. Das ist der Wunsch Griechenlands. Das funktioniert aber nicht, 

ohne dass Griechenland sehr grundlegende Reformen auf den Weg 

bringt, und zwar jetzt.  

Natürlich ist wahr, dass man in einer Währungsunion auf die Dauer 

Zugang zu den Finanzmärkten haben muss, sonst ist eine 

Währungsunion nicht zusammenzuhalten. Das nennt man 

Finanzstabilität oder Schuldentragfähigkeit.  

Und dann gibt es europäische Regeln. Der europäische Gipfel hat 

einstimmig erklärt, dass ein Schuldenschnitt nach dem europäischen 

Recht ausgeschlossen ist. Also, Griechenland muss ohne 

Schuldenschnitt die Voraussetzungen schaffen. Dazu muss dieses 

Programm ein noch schwierigeres sein, als es die beiden ersten 

gewesen sind. 
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Griechenland muss jetzt die Kraft und die Entschlossenheit dafür 

aufbringen. Es gibt im griechischen Parlament über die Parteien 

hinweg einen breiten Konsensus. Das ist eines der starken Argumente 

dafür: Lasst uns einen weiteren Versuch wagen. Wir setzen alles 

daran, um das zu erreichen, ein sozial gerechtes System. -  

Die Realität ist so, dass wir einen Weg finden müssen, um 

Griechenland über einen Zeitraum - den Sie definieren können - 

Zugang zu den Finanzmärkten zu verschaffen. Dazu muss 

Griechenland - jedes Mitgliedsland der gemeinsamen europäischen 

Währungsunion musste das; das war bei Irland, bei Portugal und bei 

Zypern so - seine Finanz- und Wirtschaftspolitik und seine 

Institutionen so anpassen, dass man die Voraussetzungen erfüllt. 

Der Punkt, um den es geht, ist: Wir müssen auch nach der Erklärung 

des europäischen Gipfels, dass ein Schuldenschnitt mit europäischem 

Recht nicht vereinbar ist, für den Finanzbedarf einen Weg finden, der 

realistisch erscheint. Deswegen habe ich in die Verhandlungen der 

Finanzminister den Vorschlag eingebracht: Lasst uns versuchen, 

durch eine Neuorganisation der griechischen Wirtschaft - das ist nicht 

Privatisierung - über die Zeitachse hinweg ein finanzielles Volumen 

aufzubringen, das den Finanzbedarf in eine realisierbare 

Größenordnung zurückbringt. 

Was mich wirklich quält und worum ich ringe, ist: in meiner 

Verantwortung als Bundesfinanzminister als Teil einer gemeinsamen 

Regierung meiner Verantwortung gerecht zu werden, an einer 

Lösung mitzuwirken, von der ich Ihnen allen und den deutschen 

Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern sagen kann: Ich bin davon 

überzeugt, dass diese Lösung funktionieren kann. - Das ist die 

Verantwortung, die wir haben. Daran werden wir mit aller Kraft in 

den nächsten Wochen zu arbeiten haben. 
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Ich sage Ihnen: Der Weg, unter den Bedingungen der Mitgliedschaft 

in der Währungsunion die Probleme zu lösen, wird einer sein, den 

viele in Deutschland und Europa weiterhin als eine zu große 

Belastung für die Menschen ansehen….Griechenland hat, auch heute, 

im Verhältnis zu seinem Bruttoinlandsprodukt mit die höchsten 

Verwaltungsaufwendungen aller europäischen Länder, hat in Teilen 

ein Rentenniveau, das weit über vergleichbaren Systemen liegt.  

Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen: Ich bitte Sie heute alle, 

dem Antrag zuzustimmen. Die Bundesregierung hat sich den Antrag 

nicht leicht gemacht. Wir glauben daran, dass die Chance besteht, 

dass wir die Verhandlungen zum erfolgreichen Abschluss bringen 

können.  

Eine ernsthafte Debatte erfordert, dass wir uns der Schwierigkeiten 

der Lage bewusst sind. Griechenland hat sich so entschieden, wie es 

sich entschieden hat. Die Bundeskanzlerin hat gesagt: Es erfordert 

harte Anstrengungen, und zwar kurzfristig, schnell. - Wenn das 

gelingt, dann werden wir alle Kraft darauf verwenden, dass dieser 

letzte Versuch zum Erfolg geführt wird. Deswegen bitte ich Sie um 

Zustimmung zu meinem Antrag. 

                                                         

                 2.Aufzug   griechisches Parlament nach der Umbildung  V/T 

V.Du hast gewonnen, hast uns über den Tisch gezogen, benützt für 

deine Karriere, wir sind die nützlichen Idioten der Zeitgeschichte, wir 

die Linken, die für das Volk gekämpft haben… 

T.Du hattest deine Chance, hast sie nicht genützt, konntest sie nicht 

nützen, dein Temperament war dir hinderlich, dein Bild in der 

Öffentlichkeit, dein Ego, Politik ist Sache der Beständigen, der Bohrer 

durch harte Bretter, auch der Gunst des Zufalls, der Anpassung an 

den Zeitgeist, der ist gegen dich… 
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V.Ah, Goethe, Politik ist die Kunst Assoziationen zu bilden, nicht allein 

zu stehen, jetzt verstehe ich das Goethewort in seiner 

grundsätzlichen Bedeutung, aber ich antworte dir mit einem anderen 

Zitat, Abraham Lincoln hat gesagt: man kann einen Menschen für 

immer täuschen, einige Menschen für lange Zeit, aber niemals alle 

Menschen für alle Zeit … 

T.Ganz recht, aber ich bin überzeugt, dass unserem Volk eine 

Veränderung gut tut, der herrschenden Klasse, wir waren kürzlich 

noch im Mittelalter, haben den Anschluss verpasst, wir müssen uns 

wandeln, im Gegensatz zu unserer Vergangenheit hecheln wir dem 

Zeitgeist hinterher, damals hat die Demokratie, hat Themistokles die 

Perser besiegt, weil sie neu war, die verkrusteten Strukturen der 

Satrapen überwand, auch damals mussten wir für unseren Sieg 

bluten, heute herrscht der Turbokapitalismus und ich sehe keinen 

weg unser Volk zu schützen, als meinen… 

V.Only the swit survived, anstatt only the strong survived ich 

verstehe, verstehe nur zu gut, du hast unsere Ideen ausgenützt, um 

dich an die Spitze zu hieven, unsere Ehre, unsere Botschaft, unseren 

Versuch der Änderung, aber du wirst scheitern, wie alle, die diesen 

Weg gegangen sind, Wirtschaft ist der Krieg der Moderne, du wirst 

untergehen, ebenso wie dieses gesamte verkorkste System, alle 

gingen unter, denke an Cäsar, Napoleon, alle haben ihren Glauben 

dem persönlichen Erfolg unterworfen, auch Hannibal hatte sein Ziel 

dem persönlichen Erfolg geopfert und die Römer haben den 2. Und 

schließlich den 3. Punischen Krieg gewonnen, die Punier 

unterworfen, nur wegen der Wirtschaft… 

T.Zu viel Pathos, zu viel Geschichte, wir leben hier und jetzt, wir 

müssen an die Lebenden denken, nicht an die Toten, auch wenn sich 

viele Parameter der Geschichte wiederholen, ich verstehe deinen 
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Ärger, aber gegen die Macht des Geldes kann ich nichts tun, dazu 

sind wir zu klein…..viel zu klein….  gehen beide ab 

 

 

5. Akt, Jahre danach, die Personen in der Reihe ihrer Nennung im abgestuften Chor, wie am 

Anfang, ihre Sicht nach dem Untergang  

V.Es war ein Traum, ein schöner Traum, Solidarität in Europa, Hilfe 

zur Selbsthilfe, es sollte, konnte nicht sein, das Roulett der Börse hat 

zugeschlagen, die Konzerne, die Geschäftemacher, die Gier der 

Einzelnen, ein Abgesang der Selbstbeschränkung, der Selbstkontrolle, 

des Blickes auf das Ganze, jeder für sich, das ist die Devise, jeder 

Staat allein gegen den anderen, ohne auf die Menschen zu achten… 

T.Ich wollte das Beste, für den Einzelnen, für die Gemeinschaft, für 

Griechenland, mein Land aus der Geiselhaft führen, eigene Initiativen 

starten, Strukturreformen für eine geordnete Entwicklung, die dunkle 

Seite der Macht hat gewonnen, die Spekulanten, Geschäftemacher, 

alle meine Fähigkeiten haben nicht ausgereicht, sie konnten nicht, 

das Geld war stärker, der Schmutz des Teufels hat gesiegt… 

D.Wir wollten das Beste, für unsere Banken, für den Geldkreislauf, 

die Wirtschaft, den Konsum, warum ging das nicht, wie in anderen 

Staaten, in anderen Gesellschaften, das Geld ist ewig, es regelt unser 

Gemeinwesen, stärkt die Konkurrenz, es ist wie im Tierreich, der 

Stärkere gewinnt, Austerität ist das Zauberwort, die gemeinsame 

Währung braucht Vertrauen auf den Geldmärkten, der Markt ist 

ewig… 

S.Der Fonds hat uns genützt damals, bei der Vereinigung, die 

Umwandlung öffentlichen Vermögens in den privaten Sektor, die 

Reduktion unseres überbordenden Sozialsystems, der Arbeitskosten, 

prekaristische Arbeitsformen stacheln an, fördern die Konkurrenz, die 
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Vielfalt, die Difersifikation, so funktioniert Wirtschaft,  der 

Aktienmarkt fördert das Risiko beim Einstieg, die Hoffnung wenn es 

nach oben geht und die Angst vor dem Absturz, das ist Leben, Leben 

für den Einzelnen, er erfordert nur Regelung, aber wenn keiner die 

Regeln  einhält, was sollen wir tun, die Verarmung des Westens ist 

nicht aufzuhalten, andere sind besser, wir haben unsere 

Hausaufgaben nicht gemacht… 

M. Mein politischer Ziehvater, er hat mich gewarnt, aber ich konnte 

nichts tun, meine gesamte Macht hat nicht gereicht den Wahnsinn zu 

beenden, die Macht der Banken kontrollieren, die Staaten in die 

Gemeinschaft einbeziehen, zum Nutzen des Volkes, des Arbeiters, 

der kleinen Gewerbler, die Multis haben gesiegt, die Macht 

übernommen, wie Kriegsherrn im Mittelalter, ich war verblendet, 

durch meine Herkunft, durch den totalitären Staat, wollte die 

Menschen davor bewahren, alles umsonst, die Krise hat uns 

eingeholt, ich habe die eherne Macht des Geldes unterschätzt, wo ist 

mein politischer Ziehvater… 

Mi/Ko. Was habt ihr getan? Habt ihr den Grundsatz vergessen“wer 

will schon gleich sein, wenn es ihm ungleich viel besser geht“ ihr habt 

unser Erbe verspielt, unsere Gemeinschaft aufgebaut auf Solidarität, 

auf soziale Sicherheit, unsere Nachkommen werden uns verfluchen…. 

 

Chor:  „Was man den Geist der Zeiten heißt, ist im Grund der Herren 

eigner Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln“ Goethe Faust I 
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