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Was heißt Reparationsschuld — ich werde mir doch nicht
Sitz unterm Arsch wegziehen lassen!
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Durchhalten



Obwohl an der Ruhr erkrankt, schmeckt’s ihm nicht schlecht

#
9



10

*

Fest sitzt und schnarcht die Republik
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— UND EINST

.übt sich bei Zeiten
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Schwimme, wer schwimmen kann, und wer zu schwach ist, gehe unter
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Abrechnung folgt!
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Hochverräter
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eine Havana 1
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Gesang der Intellektuellen:
Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib,

der Geist muß uns doch bleiben!
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Völker Europas, wahrt eure heiligsten Güter
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Für die Reichen ist die Beute —
Für das Volk die Not der Kriege
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Trotz Hunger und Schmach, wir lassen
uns nie und nimmer in die Knie zwingen!
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Der Bürger hetzt
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Gegen den Kommunismus sind sie einig!
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Ein halbes Jahrhundert Sozialdemokratie
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Vorsicht, nicht stolpern
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Ein trautes Weib, ein herzig Kind,
Das ist mein Himmel auf der Erde
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Die Religion muß dem Volke erhalten bleiben!
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 AnsVaterland,ansteure,schließdichan!





— und seine Puppen
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. . daß es ihr nicht möglich ist, die Schieber zu fassen
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Ueb immer Treu und
Redlichkeit

Bis in dein kühles Grab
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Unser täglich Brot gib uns heute
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Plakat anläßlich des Mordes an Rathenau
45









49



50

Der deutsche Spießer ist ein Darm,
Gefüllt mit Furcht und Hoffnung, daß Gott erbarm

(Herwegh)
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. . diese Kriegsverletzten wachsen sich nachgerade zur
Landplage ausl
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Eigner Herd ist Goldes Wert



Juden rausl
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Wenn die Soldaten nicht solche Dummköpfe wären,
schon längst davongelaufen sein

würden sie mir
(Fridericus Rex)
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Wenn die Arbeiter aufhören wollen Sklaven zu sein, müssen sie ihren
Herren die Knute entreißen
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Die Ehe ist der Anfang und der Gipfel der Kultur
(Goethe)





Wacht auf, Verdammte dieser Erde 61
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Weitere Werke von

GEORGE GROSZ
im MalikA/erlag:

DAS GESICHT
DER HERRSCHENDEN KLASSE

57 politische Zeichnungen

ECCE HOMO
16 Aquarelle und 84 Zeichnungen

MIT PINSEL UND SCHERE
7 Materialisationen

GOTT MIT UNS
Politische Mappe mit 9 Lithographien

I M S C HATTE N
Mappe mit 9 Lithographien

DIE RÄUBER
Mappe mit 9 Lithographien

nach Sentenzen aus Schillers Räubern
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