
Die umfassendste Flatulenz der Geistesgeschichte 

(In Eulenspiegel Nr. 8-16 gedruckt unter dem Titel „Brecht das Schwein!“) 

 

Der hochgeschätzte Dichter und Poesiegelehrte Uwe Kolbe hat ein Buch über den 

jetzt nicht mehr so hochgeschätzten hauptberuflichen Kommunisten und nebenberuf-

lichen Stücke- und Versemacher Bert Brecht geschrieben, und S. Fischer hat es dan-

kenswerterweise gedruckt. In seinem Werk hat Uwe Kolbe eine Methode entwickelt, 

die unsere Literaturgeschichte umschreiben, umwälzen wird, die die Macht des Wor-

tes vom Kopf endlich in den Bauch verlagert, von wo die Worte ihren natürlichen, seit 

jeher vorbestimmten rückwärtigen Ausgang finden werden. Ein Hauch von Historie 

weht uns würzig an. 

Uwe Kolbe ist ein des Lesens und Schreibens Kundiger, den die Ungunst der 

Zeitläufe 1957 in einen grauen und grausamen Staat hineingeboren hat, ein Jahr 

nachdem sein grauer und grausamer Gegenstand Brecht, Zigarrenausbeuter, Frau-

enraucher und Schauspielerquälgeist die Welt feige im Alter von 58 Jahren verließ, 

angeblich aus unheilbaren Krankheitsgründen. Doch recht eigentlich wohl deshalb, 

damit jener Brecht, der durchaus begabt war, nicht mit ansehen musste, was er ange-

richtet hatte. 

Was aber war das? Ein Kommunismus in den grauen Farben der DDR, voller 

kragenloser Jacken, in die Stirn gekämmter Haare und reimloser Gedichte. Ein Staat, 

gestützt von Brecht-Nachfolgern und intellektuellen Volksverräter, also einer handver-

lesenen Schar von DDR-Intellektuellen, die sich als „kritische Begleiter“ den Macht-

habern andiente. Das waren Leute, die, statt Bruttosozialprodukt zu schaffen oder die 

Ehre des deutschen Soldatenmannes wiederherzustellen, nachdachten, Verse 

schmiedeten, rauchten (!), mit Frauen rummachten und den Kommunismus auf 

reichsdeutschem Boden einfach sein schändliches Werk tun ließen. Diese 

Volksschädlinge hatten viele Namen, hießen zum Beispiel Volker Braun und Heiner 

Müller, aber auch Wolf Biermann, der immerhin spät erkannte, dass er allen alten 

Kampfgefährten zurufen musste: „Ins Nichts mit ihnen!“, eine lukullische Losung, die 



er dem einst feige aus Deutschland geflüchteten Brecht abgeschaut und in die frei-

heitliche Grundundbodenordnung überführt hatte. 

Der hochgeschätzte Uwe Kolbe zeigt in seinem Buch, dass es Brecht von An-

fang an nur darum ging, mit einer „Maßnahme“ das terroristische „Lob des Kommu-

nismus“ zu errichten, die grausamen Taten der Sowjetherrscher aber zu verschwei-

gen. Gerade mit Kritik, die wir „Kritik“ nennen müssen, hat er die DDR am schmähli-

chen Leben erhalten. Seine angeblichen Gedichte über den 17. Juni, an dem die 

kraftvollste Befreiungstat des deutschen Volkes im 20. Jahrhundert ihren Anfang 

nahm, hat er nie öffentlich mitgeteilt - weiß der hochgeschätzte Uwe Kolbe. Hingegen 

hat Brecht mit seiner Übersiedlung 1948 in die Zone von Anfang an Landesverrat be-

gangen, den seine Nachfolger, Nachahmer, Zigarren-Nutznießer und schnöseligen 

Volkstumsverderber in Theatern, Verlagen und Akademien einfach fortsetzten. Sie 

wohnten und arbeiteten(!) sogar einfach weiter in der DDR, statt sich in den Bereich 

des gesetzlichen Nachfolgers des Deutschen Reiches in all seinen weiteren Grenzen 

zu begeben. Dorthin nämlich, wo man Brecht flächendeckend boykottierte. Das war 

eine legitime Maßnahme der anständigen Bürger um Konrad Adenauer gegen alle 

Lobsänger des Kommunismus. 

 Leider wurde dieses Verbot irgendwann aufgeweicht, und wenn es den hoch-

geschätzten Uwe Kolbe nicht gäbe, würden einzelne Intellektuelle heute immer noch 

nicht wissen, dass Brecht von Anfang an auf der falschen Seite der Weltgeschichte 

stand. 

Diese zu Buche (im S. Fischer Verlag! 176 Seiten!! Gebunden!!!)) schlagenden 

Denk-Früchte des hochgeschätzten Uwe Kolbe regen an, die Geistesgeschichte der 

vergangenen Jahrtausende zu durchforsten. Über den schlimmen Finger J. W. (Josef 

Wissarionowitsch) Goethe ist zum Glück schon viel geforscht worden, er hat bekannt-

lich der Todesstrafe zugestimmt, was im Lichte heutiger Erkenntnisse und der unver-

brüchlichen Freundschaft mit den USA inzwischen wiederum positiv bewertet werden 

könnte. Doch hat nicht schon lange vor den klassischen Romantikern, die ständig 

unehelich herumzeugten, Walther von der Vogelweide einfach gedichtet, statt einen 

deutschen Zentralstaat zu gründen, wie es das deutsche Mittelalter erfordert hätte? 



Ein gewisser von Grimmelshausen hat nie den 30-jährigen Krieg abgeschafft, son-

dern eilfertig und seitenlang darüber geschrieben. Statt das deutsche Volk mit Blu-

menreimen und Vögelhymnen zu erfreuen, hat ein gewisser Heine, (Harry Israel), „Ich 

bin das Schwert, ich bin die Flamme“ behauptet, was eindeutig dem heutigen Islam-

terror in die Hände spielt. Tucholsky (Kurt Israel) hat zwar dauernd nichtswürdige, 

freche Verse geschrieben, als es aber darum ging, mal den Kopf hinzuhalten und ins 

Gefängnis zu gehen, hat er sich feige nach Paris und nach Schweden abgesetzt. Und 

wohin ging dieser Brecht? Auch nach Schweden! 

 Und wenn wir erst die internationale Literatur- und Kunstgeschichte uns anse-

hen: Shakespeare hat sein Theater mit einem Haufen Schulden sitzengelassen, die 

angeblich berühmten Russen sind reihenweise aus der ihnen rechtmäßig verordneten 

Verbannung geflohen, Mark Twain hat die deutsche Sprache schlecht gemacht und 

sich nie dafür entschuldigt! Picasso hat die Friedentaube gemalt, unter deren Zeichen 

sich der Ostblock angemaßt hat, die Freiheit zu vernichten, und John Lennon hat sich 

mit einer Japanerin im Bette rumgesielt, statt die Schrecken des Kommunismus im 

Liede anzuklagen. Dafür hat er „Give Peace A Chance“ gesungen, was wir im Lichte 

der neuen Erkenntnisse mit „Lasst den Kampf gegen den Kommunismus sein!“ ver-

deutschen müssen. 

Denn nun wird die hochgeschätzte Uwe-Kolbe-Methode Schule machen. Kei-

ner wird sich mehr verstecken können hinter „historischen anderen Umständen“. Das 

Denken muss, wie wir zu Anfang postulierten, vom Kopf in den Bauch gelangen. Und 

dann auf natürliche Weise ins Freie streben, damit endlich allüberall der frische neue 

deutsche Literaturwind zum Sturm der Geschichte werde. 
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