Karneval
Allseits bekannt aus Kindertagen, bei jedermann noch zu erfragen,
verkleiden heut´ noch groß in Mode, mit Sachen aus Mutters Kommode.
Früher Gretel, gute Fee. Pipi Langstrumpf, Haas´ im Klee.
Heut´ Harry Potter, Krieg der Sterne. Vampir, ja Zombie, wär´ man gerne.
Pünktlich zur fünften Jahreszeit, zu jeglicher Gelegenheit:
Berichten aus der Fassnachts-Welt, die Sender, denn die Quote zählt.
Tanzgarden, grün - weiß, rot - weiß, blau. Völlig egal, Hauptsach´ Radau.
Tusch auf Tusch, es klingt die Kasse: „Wolle mer se denn roi lasse?“
Sitzungspräsident möcht´ ich nicht sein. Grölte es im Saale: „Nein!!“
Jene, die in Bütten springen, von sich glauben, könnten singen.
Ob Düsseldorf, Mainz, Köln am Rhein: Was soll daran lustig sein?
Thema wie in jedem Jahr, die Politiker, na klar.
Weder sinnvoll, eher schnöde. Empfind´ ich das doch mehr als öde.
Ob Rote, Grüne, Gelb, ob Blau, weiß man am Ende doch genau:
Die uns alle Jahr´ belügen, Alte bei der Rent´ betrügen,
müsst´ sie sinnbildlich ermorden. Doch stattdessen gibt es Orden.
Soli-Zuschlag, auch die Maut, was der Staat Dir erst geklaut,
das gibt er nicht wieder her. Will stattdessen nur noch mehr.
Hier helau, und dort alaaf. Der Bürger Mehrheit bleibt halt Schaaf.
Es gilt wie damals schon in Rom: Brot und Spiel´, sei karger Lohn.
Ob der Räte Schlips beschnitten, Risse sind nicht mehr zu kitten.
Sich zu bützen ist normal. Ob de Zoch kütt, schlicht egal!
Halt´ es eher schon mit denen, vom Munde abspar´n , sich nicht grämen.
Sie erwartet dann Ihr Lohn, in Brasiliens Sambodrom.
Arm, wie eine Kirchenmaus, hält es niemanden zu Haus.
Zu den Rythmen , die erdröhnen, tanzen da nicht nur die Schönen.
Obwohl sich dort auch als korrupt, die Politik unlängst entpuppt.
Lebensfreude pur zu sehen, kann ich nur zu gut verstehen.
Dort wie hier zählt fröhlich sein. Doch so will es mir erschein´n,
Politik spielt keine Rolle, an deren Tagen, - keine dolle.
Es tummelt sich die Prominenz, hier wie dort dicht an der Grenz´.
Sackt sich selber alles ein, ans eigne Volk denkt da kein Schwein.
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