
wir geben unsere zeit nicht her  (2020)

zukunft die mit der zeit immer kleiner wird
wurde uns zweitausendzwanzig entzogen

alles steht still - wir sind verwirrt

die schönsten träume der gegenwart
plötzlich zerplatzt und aufgeflogen

geraubte zukunft - das ist hart

die kosbare zeit die man uns nimmt
sie fehlt jetzt für den lebensplan
gebt sie zurück – eh‘ sie verrinnt

verlorene zeiten die entschweben
sind wie ein leck geschlagener kahn
der muss sinken – wir wollen leben
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KONTAKTVERBOT  (2020)

Die Kontaktverbote
bringen Einsamkeit und Trauer
für dich und mich, uns alle.
Wir Menschen
müssen verbunden sein,
suchen Nähe,
sonst gehen wir ein!  

PANDEMIE (2020)

Vergiftete Welt,
ich will noch ein Weilchen bleiben,
auf dieser Erde, weil sie die Einzige ist
auf der ich diese Worte schreibe,
aus der Quarantäne -
damit man sie nicht vergisst!

In ungleicher Lage,
die Gesunden wie die Kranken,
doch den Schwachen hilft das nicht.
Wer leben darf?
Dazu meine Gedanken
gefallen den Herrschern nicht -
muss ich jetzt selbst vor Gericht?
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lebensmittelgeschäft (2020)

menschenschlange vorm lebensmittelgeschäft
und in vielen fabriken muss die arbeit ru‘n

doch hier im lebensmittelgeschäft
sieht man frauen und männer ihre arbeit tun

im frühjahr zweitausendzwanzig
bringt ein virus uns schlimme gefahr
es erkranken sehr viele menschen
für manche wird es ihr letztes jahr

menschenschlange vorm lebensmittelgeschäft
doch ein hoffnungsschimmer uns umweht

es sind die angestellten im geschäft
danke - dass ihr für uns im laden steht
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gewinner und verlierer (2020)

wenn ich jetzt in quarantäne geh
und die welt ganz neu anseh

muss ich sehr verwundert erkennen
dass wir einem ideal nachrennen

und weil corona nicht lustig ist
kann so mancher politische mist

die realität hinter sich lassen
und regeln gegen freiheit verfassen

am anfang habe ich daran gedacht
dass die regierung alles richtig macht

doch wird mit großem bedacht
die demokratie zur farce gemacht

manchen nimmt corona das leben
politik beschliesst hilfe zu geben

damit die wirtschaft überleben kann
stimmen unternehmer alte lieder an

sie wollen ihre gewinne behalten
das soll die politik jetzt gestalten

privat fahren sie gewinne ein
sozialisiert sollen die verluste sein

wer krankenbetten abbaut
und dabei auf profite schaut

der hat nur eines im sinn
seinen vorteil und seinen gewinn

es wird die gesellschaft verführt
verluste werden sozialisiert

das hilft industrie und banken
aber nicht den armen und kranken 
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coronaballade  (2020)

In china im jahr zweitausendzwanzig
taucht ein böses virus auf

es bremst in der ganzen welt
den routinierten tageslauf

die jungen verlieren eltern
die krankheit quält die helfer sehr
zwischen hoffnung und beatmung

die angst regierte immer mehr

man denkt es kann nichts helfen
nicht reden noch zeitungsberichte

jedoch in manchen ländern
verläuft eine andere geschichte

menschen glauben nicht den berichten
sind misstrauisch in land und stadt
fürchten den abbau der demokratie
der in den ländern begonnen hat

es werden die menschen einsam
alleine zu leben ist nicht schön

und wird die freiheit eingeschränkt
werden sie vor einem abgrund stehn

wie vermeidet man die rezession
den ökonomischen untergang
mit welchen neuen methoden

schiebt politik die wirtschaft an

da sind gar viele meinungen
mit unterschiedlicher sicht

und alle reden vom untergang
einen ausweg den zeigen sie nicht
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die risikogruppen kranke und alte 
die kinder alleine zu haus

über dem retten der wirtschaft
gehen den kliniken die betten aus

schwestern pfleger und ärzte
die man nicht immer schützen kann

arbeiten schon lange am limit
und klagen das kranke system an

in unzähligen talkrunden
sitzen vielgefragte strategen

und es buhlt die herrschende politik
um unseren unkritischen segen

da gibt es noch viele fragen
das virus trifft uns doch sehr

es treibt der maßlose naturverbrauch
der viren mutation vor sich her

der menschen eingriffe in die natur
mit zerstörenden folgen und not

werden zu unübersehbarem elend
am ende bleibt nur der tod

die krise bietet auch chancen
wir stellen uns auf die zukunft ein

und die gesundheitsvorsorge
muss eine öffentliche aufgabe sein

wenn sich die menschheit besinnt
nicht nur nach profit zu streben
dann könnte eine welt erblühn

ein paradies voll zauber und leben
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DIVIDENDE UND KURZARBEIT -  (2020)
GEHT DAS ZUSAMMEN?
Nach einem Zeitungsartikel in der WZ vom 18.04.2020

Wenn Dax-Unternehmen Gewinne machen,
Kurzarbeiter wehniger Lohn bekommen,
Aktionäre über hohe Dividende lachen
und das Recht ist, dann ist es verkommen.

Wenn die Menschen in Krisen leiden,
Politik Milliarden für die Wirtschaft ausgibt,
sollen Verbote Widerstand vermeiden,
damit jeder den  Kapitalismus liebt.

Wenn Menschen unter Quarantäne stehn,
muss man dann Atombomber kaufen?
Wenn Gesellschaft und Kultur untergehn,
will Rüstungspoitik um die Wette laufen.

Aktionären winken Milliarden Dividenden,
Millionen Menschen droht Untergang.
Reiche bekommen die größten Spenden.
Wessen Politik ist wohl Schuld daran?
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kontaktverbot zum zweiten (2020)

soviele ängste - lähmend - alle tage
mit soviel gefahren und soviel not

wo ich einsamkeit nicht mehr ertrage
ohne hoffnung und im aug den tod

die depression will mich zerreißen
angst macht mich allmählich krank

ich lass mein leben nicht verschleißen
mit politischen streit und zank 

ich erkenne meine größten plagen
wenn ich lebe kann es aufwärts gehn
dann kann ich nach einsamen tagen

ohne angst in die zukunft sehn
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wenn die welt ohne menschen wär  (2020)

wenn die welt ohne menschen wär
würde diese das nicht erregen

aber die menschen träfe das sehr
wie sollten sie ohne welt leben

der menschen sein – das ist wohl wahr
hängt ab von der existenz der welt

doch die form des seins wird erst klar
wenn das sein das bewusstsein erhellt

wenn die erkenntnis der natur uns sagt
dass objekt und subjekt gleichzeitig sind
erstaund es nicht wenn man sich fragt

was in der welt das leben bestimmt
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