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Korona

Was willst du Korona, was ist dein Begehr ?
Was willst du uns damit sagen ?
Sind dir 8 Milliarden Menschen zu schwer ?
Willst du den Planeten menschenleer ?
Das Leben befreien von dem Unbehagen ?

Runtergefahren

Runtergefahren, die Natur atmet auf
Die Stille und der Frühling ziehen ein
Unsere Zeit atmet schwer, Geschnauf

Sie hat Fieber und Rassisten zuhauf
Wer jetzt allein ist, ist mutterseelenallein

Resistent

Jetzt ist die Bestie eingeschlafen
Wir könnten uns verstecken
Den Menschen ein sicherer Hafen
Entrinnen dem Versklaven
Wir sollten sie nicht mehr wecken

Wir könnten üben zufrieden zu sein
Uns über kleine Dinge freuen
Die Stille und der Sonnenschein
Das Leben die Liebe ganz allgemein
Und erkennen auch nicht scheuen

Doch sie stellen schon die Wecker
Und scharren mit den Hufen
Kleine gierige checker
Lieben kein geklecker
Egal was wir rufen

Anhänglich

Die Klopapierkrise dauert jetzt schon 2 Wochen
Das Papier weigert sich auseinander zu gehen

Es streikt und will auf seine Rechte pochen
„Je Geschäft eine Rolle, wie seit Epochen

Wir werden nur zusammen untergehen“

Gewöhnlich ein Narr

Du darfst nicht raus und gehst nach innen
Wo du schon lange nicht mehr warst
Dein Reichtum ist in dir drinnen
Entdecke ihn, du kannst nur gewinnen
Und spüren wie du dich gewöhnlich narrst
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Die Nähe geht fremd

Es gab Zeiten da konnte man planen
Bis ins Detail hinein
Zumindest den lauf der Dinge erahnen
Die Erfahrung war am anbahnen
Doch die ist jetzt ganz klein

Dieses Geschehen ist neu und gehemmt
Ein Ausweg ist nicht in Sicht
Erfahrungszwerge klagen: die Nähe geht fremd
Wir fühlen uns alle eingeklemmt
Zwischen leben wollen und dem Angesicht........

Offenbar unzumutbar

Korona macht jetzt auch dem letzten klar
Was immer schon klar war

Soziale Berufe sind elementar
Doch ihre Wertschätzung leider untragbar

In der Gesellschaft wie beim Honorar
Der Kuss der Zeit

Stellt euch vor es wäre Liebe die den Planeten flutet
Und sie wäre so ansteckend wie das Virus
Wir würden beenden was man uns täglich zumutet
Das Blatt wenden, verhindern dass das Leben blutet
Stattdessen haben wir Angst vor der Zeit und ihrem Kuss

Nein, sie sind schuldlos

Korona heißt der Nasenbär
Sieht lustig aus und atmet schwer

Trotz oder wegen seiner langen Nase
Hüpft er aus und in die Blase

Da trifft er den Osterhase
Der war ansteckend vor Extase

Und die Moral ist gar nicht schwer
Korona heißt der Nasenbär

Mundschutzalarm

Hart erkämpfte Grundrechte werden eingeschränkt !
Doch die Seuchen breiten sich aus !
Im Wald, auf dem Feld selbst im Kopf wird verengt !
Mit Monokultur wird der Mensch versenkt !
Und sie holen den Mundschutz raus !

Braune Sedimente
Der Beschleuniger ist jetzt eingelegt

Die Zentrifuge trennt die Elemente
Existenzen werden hinweg gefegt

Führungslose Teile zerreiben unentwegt
Und bilden braune Sedimente
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Covid tanzt sein Karma

Da ist dieser Kuss, den ich noch nicht küsste
Auch gar nicht muss, doch eigentlich müsste
Da ist diese Liebe, die ich noch nicht lebte
Ich müsste lieben, bis die Erde bebte
Da ist diese Berührung, die ich noch nicht fühlte
Ich bräuchte Verführung, die mich umspülte
Da ist dieser Virus, der mich tanzend ignoriert
Der mit Genuss, Distanz generiert

Arme Zeit, alle leiden mit dir

Die Zeit trägt Schutzmaske, man hält sie für gefährlich
Doch dem muss sie widersprechen

Gefährlich wär die soziale Kälte, denn die hält Liebe für entbehrlich
Entbehrlich scheint auch die Solidarität, sie verschwand unerklärlich

So würde die Menschlichkeit zerbrechen

Die Zeit leidet Schmerzen, die Gier hält sie gefangen
Ihre Welt wird ausgeschlachtet

Gefangen von der Dummheit und von der Vernunft hintergangen
Hintergangen auch von Maß und Ziel, sie wird zerquetscht von Zangen

Und ihr Leben nicht geachtet

Die Zeit krankt an Extremismus und Rassisten stürmen heran
Die Angst verschließt die Grenzen

Heran kommt auch der Nationalismus und ruft nach einem Tyrann
Tyrannen fordern die Vertreibung, schon mancher Krieg so begann
Die Zeit hats schwer aber Schutzmasken helfen nur bei Virulenzen

Avanti Anti

Diese Köpfe sind erstaunlich, voller kindlichem Trotz !
Hat sie die Vernunft noch nicht erreicht ?
Rudel von Scheinerwachsenen getragen von gemotz
Tanzen die Offenbarung ihres geistigen Bankrotts
Potz Blitz! Es fällt ihnen Kinderleicht !

Überlebensmittel

Ich brauch nicht nur Nahrung um zu Leben
Ich brauch auch Kunst und Kultur

Nur dieses Überlebensmittel kann mich beleben
Mich unterstützen in meinem Bestreben

Wahrzunehmen was meine Natur
Die Rettung

Ein Klatschkonzert mitten im Wald bei Regen
Tiefe Dankbarkeit bricht aus ihnen heraus
Tosendes Klatschen will sich gar nicht legen
Millionen Blätter, ich seh wie sie sich bewegen
So klingt glaubwürdiger Applaus


