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Treffen sich, oft freitags, Leute, die das selbe gerne mögen

Ist es so, nicht erst seit heute, dass sie sich zusammenfögen.

Oft genannt wird dies Vereine, künstlerisch: Konglomerat,

Auf dass viele gute Beine stützen nun den kleinen Staat.

Bald erkennt man gute Geister, welche ihre Zeit gerafft,

Zum Beispiel mit Tapetenkleister plakatier'n vereinte Kraft.

Vieles ist da zu entwerfen, auszuklügeln, durchzuführ'n

Was man besser können sollte, soll sich keiner drum genier'n.

Häufig ist es der Potente, meint, der Mensch mit der Idee,

Weniger der Kompetente – dem tut das im Auge weh.

Geht der And're zu dem Einen: „Warum hast mich nicht gefragt?“

Wird der And're von dem Einen öfters auch mal fortgejagt.

Bist Du jemand, der das eine oder and're besser weiß,
Halte besser Deinen Schnabel, machst doch nur die Hölle heiß.

Bohrend ist, was nicht zu können und Leute, die's beim Namen nennen.

Eine and're dumme Lage: Wenn zwei, die verheirat' sind,

Finden, dass sie heutzutage besser bald geschieden sind.

Meist nimmt Mutter mit den Buben, oder's Mädel, je nach dem,

Nur, den Vater zu ersetzen, damit hat sie ein Problem.

Viele Leute machen dieses: Gehen hin, erzählen's ihr.

Werden dann vom Hof gejaget – so erging es nicht nur mir.

Denn es gildet für die Mutter so wie für den Plakateur:

Mensch hat sich was ausgedacht, und wehe dem, der dabei stört.

Bist Du jemand, der das eine oder and're besser weiß,
Halte besser Deinen Schnabel, machst doch nur die Hölle heiß.

Bohrend ist, was nicht zu können und Leute, die's beim Namen nennen.



Bei dem Vater oder Könner regt sich langsam nun die Wut:

Warum ist, was ich gelernt hab', nicht für das Gerechte gut?

Geltungssucht ist ziemlich üblich unter Leuten allgemein,

Adelig und gerne lieblich will besonders Pöbel sein.

Schau, da sind die Grenzen fließend, was dem einen heut' gefällt,

Kann den selben leicht verdrießen, tat's wer anders auf der Welt.

Und bei Welt kommt der Gedanke: Sieh Dich selbst nur mal global

Und schon bist nicht nur Du selber, ist das alles recht egal.

Bist Du jemand, der das eine oder and're besser weiß,
Halte besser Deinen Schnabel, machst doch nur die Hölle heiß.

Bohrend ist, was nicht zu können und Leute, die's beim Namen nennen.

Epilog

Schluss mit dümmlichem Gemetzel über gut und über schlecht

Denn wenn einer gerne Recht hat, ja, dann hat er eben Recht.

Du alleine weißt am besten, was man Dir verdanken kann.

Und ist's gar nicht anzusehen, hilft nur Schweigen dann und wann.


