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AGONIE 
 

Der Sommer ist heiß,  
die Luft grell gelb,  

das Meer voller Plastiktüten.  
Die Wälder stehen in Flammen. 

Das Korn verdorrt auf den Feldern. 
 

 Die Boote sind voll, 
die Häfen gesperrt. 

Die Messer sind gewetzt. 
In Bayreuth spielen sie Lohengrin! 

Es reicht.  
 

Der Irrsinn wirft Blüten. 
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ANGST VOR FREMDEN 
 

Die Mutter sagt dem kleinen Kind: 
„Geh‘ niemals mit dem Fremden!“ 
Die Mutter hat wohl einen Grund, 
die Welt ist manchmal ungesund: 

Wer lässt sein Kind gern schänden? 
 

Ja, wenn der Mensch vernünftig wäre, 
wenn ihn Erfahrung nur nicht lehre, 
wenn menschlich gut die ganze Welt 
wenn sie der Herr hätt‘ so bestellt, 

wenn Gottvertrauen wär‘ nicht blöd, 
wenn mancher wär‘ im Kopf nicht öd, 
wenn mancher Mensch wäre nicht Tier 

und wenn der Mörder, Irre, Dieb 
wär‘ doch im Herzen auch nur lieb, 

dann bräuchte niemand Angst zu haben. 
 

Der Irrtum aber, der ist dies: 
Es gibt es nicht – das Paradies! 
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AUF SCHIENEN 
 

Eingezwängt und eingeklemmt, 
geradeaus sowie gebogen, 

auf dem Weg, längst fremdbestimmt, 
werden wir vorangeschoben - 

sanft und ziemlich ungehemmt. 
 

Vorgestellt sind alle Weichen, 
nichts geschieht noch ganz spontan. 

Stetig werden wir gezogen, 
unbemerkt, nach fremdem Plan. 

 
Es gelingt nicht auszubrechen, 

neue Welten sind zu weit. 
Unsre Freiheit, lang beschnitten, 

unser Wille – nicht bereit. 
Für die eigene Entscheidung 

bleibt ganz einfach keine Zeit. 
 

Also sei’s, dass wir beachten, 
was wird täglich propagiert. 

Dass die Welt ist zu gestalten, 
saturiert und auch gerecht. 

 
Wenn wir nur den Schienen folgen! 

Politik sorgt für den Rest. 
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KOSTÜMIERTER BESUCH 
 

Ich komme zu dir - 
morgen oder übermorgen. 
Ich werde länger bleiben. 

 
Ja, ich bringe meine Familie mit. 
Wie es uns geht? Unterschiedlich! 
Ich will mein Studium beenden. 

Nein, mein Bruder hat noch keinen Beruf. 
 

Wo können wir übernachten? 
Ja, wir sind zu sechst! 

Ach, es ist so schön bei euch. 
Am liebsten würden wir bleiben. 

 
Du weißt, hier ist es schlimm! 

Nein, wir sind nicht unmittelbar betroffen. 
Das Geld für die Reise? Kein Problem! 

Vielleicht kann ich länger bleiben? 
 

Ich möchte bei euch in ein Konzert gehen. 
Mein Lieblingsessen? Ja, gerne! 

Ich möchte meine Lieder singen! 
Du weißt, was ich will! Weißt du es nicht? 

 
Wer ich bin? Was für eine Frage? 

Ich bin dein Todfeind! 
Der Krieg! 
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BETRÜGER 
 

Ein Mensch, wenn er nicht ehrlich ist, 
nur Spott und Hohn auf andre gießt, 
der glaubt, er käme so durchs Leben, 

die andren würden ihm vergeben 
und Lug und Trug wären gar schick, 
der bricht sich leicht mal das Genick. 

 
Nach außen freundlich und gar bieder, 

singt er recht gerne fromme Lieder. 
Gibt oft der Welt und sich den Schein, 

ein guter Mensch ja wohl zu sein. 
 

In seinem Innern kocht jedoch 
der schwarzen Seele großes Loch. 
Dies wird dann einmal aufgedeckt, 

so gut sich Lüge auch versteckt, 
so sehr die Schwäche sich verbrämt, 

am Ende, das ist unverschämt, 
erwächst eine Gelegenheit, 

die bringt ihn in Verlegenheit. 
Nun, wird die Lüge offenbar, 

verringert sich der Freunde Schar. 
 

Voll Ekel wenden sie sich ab, 
oft im Galopp und nicht im Trab. 
Zurück bleibt einsam unbelehrt, 

wer sich der Wahrheit hat verwehrt.   
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DAS CHAMÄLEON 
 

Es gibt so ein Chamäleon, 
man hört ja ziemlich oft davon. 

Um nicht zu sehr, zu oft zu darben, 
verändert es recht schnell die Farben. 

 
Es tarnt sich schwarz, 
auch rot und grün, 

es gilt nicht als besonders kühn. 
Gerät es mal in große Not, 

stellt es sich schlicht und einfach tot. 
 

Dem Feinde zeigt es nicht die Stirn, 
dazu hat es zu wenig Hirn. 

Es tarnt sich lieber, bläst sich auf, 
es wendet zügig seinen Lauf, 

bleibt trotzdem dabei doch recht stur, 
na, schön – so überlebt es nur. 

 
Es ist dramatisch nicht sehr viel 

an diesem putzigen Reptil. 
Gefährlich ist‘s und leider dämlich, 

dass mancher Mensch ist ihm so ähnlich. 
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DA KOMMEN SIE 
 

 Die Schuhsohlen durchlöchert,  die Haut verbrannt, 
die Toten stehen auf. 

In der Nacht kann es kalt werden. 
Wasser ist Gold. 

Zu Fuß oder in Lastwagen gepfercht,  
zwischen Hunger, Durst und Menschenwürde 

 wird es eng. 
Angekommen in der Kloake eines Hafenbeckens, 

der Seelenverkäufer wartet schon! 
Jetzt wird es genügend Wasser geben, 

um zu ertrinken! 
Gerettet mehr durch den glücklichen Zufall, 
Frau und Tochter haben es nicht geschafft! 

Nur noch zweitausend Kilometer bis zum Stacheldrahtzaun! 
Ja, es gibt Decken, ein Zelt und ein Klo 

für fünfhundert. 
Weiter transportiert ins vermeintliche Paradies. 

Herzliche Begrüßung durch das Gejohle von Armleuchtern! 
„Ausländer raus!“ 

Der Molotow-Cocktail als Willkommenstrunk! 
Hier ist kein Platz: Fremde, Juden und Neger unerwünscht!  

Erinnert ihr euch? 
Erinnert ihr euch an die Todesmärsche? 
Die Politiker konferieren – demnächst! 
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