Notstand?
Sieben Zwerge und ein Baum
Des einen Alb-, des anderen Traum
Die sieben werfen die Würfel
sagen anderen, was sie noch dürfen
beziehungsweise was nicht mehr
viel zu wenige ärgert das sehr
Einwände und Fakten haben kein Gewicht
wo laut die Propaganda spricht
die harmonisch mit der Politik verbandelt
weder zuhört noch verhandelt
Paar Mausklicks hier, paar Knöpfchen dort
so nimmt man Kritikern das Wort
Dort ganz am Anfang war die Angst
dass Du leicht töten oder sterben kannst
wenn Du so lebst als wie zuvor
drum häng die Maske Dir ans Ohr
bleib daheim am besten allein
lass alle unnötigen Treffen sein
vergiss auch ja nicht die Hygiene
sonst haut Dir das Virus seine Gene
in den Schnodder und den Speichel
und verbreitet sich so weiter
Propaganda hier, Psychose dort
so schreitet die Erkrankung fort
Da hilft nur alles dicht zu machen
wo Menschen reden oder lachen
laut gar noch zu denken wagen
oder die Willkür zu beklagen
die den Wohlstand abserviert
der in dem Stück keine Rolle spielt
Ein Bisschen Pleite hier, ein Bisschen Selbstmord da
noch absorbiert das die Propaganda
die mit grellem Scheinwerferlicht
von Infektion und worst case spricht

"Lockdowns" älter und Impfungen dümmer
erkennt man Geld macht auch nicht jünger
belebt nicht das was abgewürgt wurde
durch "Schutzmassnahmen" ganz absurde
die sich als Sterbehilfe entpuppten
mit vereinten Kräften der Führergruppen
Kein Knechten und kein Knebeln
kein beweihräuchert diktatorisches Hebeln
keine Propagandamaschine und kein Apell
stoppt das Fallbeil wenn es fällt
wenn mit dem Geld das Narrativ verreckt
und der Narr die Erkenntnis entdeckt
Wie tief wohl die Erkenntnis geht?
Ob die Idee "Virus" überlebt?
Diese alte, reine Hypothese
die unbewiesen "wahr" gewesen
oft politisch ausgeschlachtet
als Feind der nach dem Leben trachtet
Vom Feind kreiert? Von der Natur ein Fluch?
Flexibel wie die Politik es brauchen tut
um mit der Angst ihr Volk zu lenken
wer es nicht besser weiss muss Vertrauen schenken
in den Konsens und die Kraft
die Einigkeit heuchelt und Siege schafft
Nicht unterschätzen darf man die
sehr profitable Pharmakologie
die mit dem "Virus" und dem Krieg dagegen
gar nicht mal so schlecht kann leben
Wo Geld fliesst ist die Politik nicht weit
gemeinsame Interessen stellen sich ein
man ist sich Freund und einigt sich
an Viren glauben bleibe Pflicht
Gesagt getan seit 150 Jahren
glaubt die Menschheit an die unsichtbaren
fiesen kleinen Ungeheuer
von der "Wissenschaft" befeuert

2019 behaupten sie den viralen Superman
mit dem man den Globus ängstigen kann
weil der sei schnell und töte viel
nach modelliertem Zahlenspiel
Den Rest der Geschichte kennen wir
ein leides Spiel - ging leider schief
weil selbst das naivste unter den Schafen
bei so viel Elend nicht weiter konnt schlafen
zu gross die Schmerzen im Portemonnaie
Dummheit tut spät aber richtig weh
Übermut tut selten gut
es überkocht des Volkes Wut
die Fetzen fliegen, es rennen die Ratten
die lange Zeit die Möglichkeit hatten
aufzuhören mit dem Schmarren
aus dem Schlamm den ganzen Karren
anstatt so fleissig nachzutreten
bleibt nur noch Fluchtversuch und beten
Auch wenns nicht lindern tut die Not
zu viele wollen ihren Tod
Des einen Alb-, des anderen Traum
Sieben Stricke und ein Baum
Neustart!
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(2020 – Ermächtigung von Regierungen wegen der "Corona-Pandemie"; sieben Zwerge – die Schweiz hat sieben Bundesräte)

