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Wer hätte je gedacht, dass „so was“ geht 
und uns das Wasser einmal bis zum Halse steht? 
Die Meisten gar nicht merken, dass die „Erde bebt“? 
Denn wer von uns kennt schon so üble Zeiten 
wo „Marktstrategen“ alle in den Abgrund reiten?... 
Politiker uns heimlich in die Irre leiten? 
Weswegen sich die Menschen auch kaum vorbereiten, 
weil jeder denkt, er wird versorgt, egal von wem 
und glaubt, der Staat wird ihm zuletzt zur Seite steh´n 
 
Was grad passiert, ist anders und ganz neu !! 
Ein Abgrund droht, doch bleibt der Mensch sich „treu“: 
Da gibt´s „DIE“, welche „nur das Beste wollen“, 
die sagen, dass wir weiter gehen sollen 
und „Abgrund“ dreist als „Aufschwung“ deklarieren 
Berichterstattung passend zensurieren 
das „Fieberthermometer Gold „ manipulieren 
und Arbeitslosenzahlen eindrucksvoll kaschieren 
um schließlich zu verkünden: “Kann ja nix passieren“ 
 
Die Andern aber glauben das, und forschen nicht 
und werden überrascht sein, wenn ihr Weltbild bricht 
Das Fernseh´n bringt uns „Unter-Haltung“ - jeden Tag 
(denn Sender gibt es ja sooo viele – das ist stark) 
Und „unten hälts“ den Sesselpupser – das ist wahr 
(die Kraft, die einst er mal besaß scheint nicht mehr da) 
berieselt und gelähmt wirkt er – ganz dekadent 
(- obwohl er sich doch allzu gern „gebildet“ nennt -) 
bis er den Staatsbankrott am Ende glatt verpennt 
 
>He Leute, hier passiert was, hallo, aufgewacht!!< 
- Sie zappen lieber weiter, bis der Sessel kracht. 
 
Sie stell´n auch keine Fragen...- dann mach ich es halt 
(die kommen jetzt im Reigen, also angeschnallt:) 



Warum gebricht es überall an Geld? 
Wer finanziert die Kriege in der Welt? 
Wieso hilft Politik den Banken, nicht dem Land? 
Warum hat Angie Merkel noch nicht abgedankt? 
Wer ist´s, der unser Volk mit tausend Steuern quält? 
Und wie nur hatten wir (?) bloß die „EU“ gewählt? - 
 

(…Was die grad treibt: nennt man das nicht schlicht Diktatur? 
 Verliert sich grade von der Freiheit jede Spur?) 
 
Wie kommt´s, dass Deutschland 2 Billionen Schulden hat 
und doch Milliarden zahlt an einen Nimmersatt? 
Kein Geld ist da für „deutsche Angelegenheiten“ - 
doch „Deutschland“ muss den „Euro-Bullen“ weiter reiten 
- DAS ist nicht Volkes Stimme, sondern Größenwahn!! 
Doch noch bestimmen „DIE“ - … noch sind wir „Untertan“ 
 
Der Zinseszins bringt grade ganze Länder um 
doch Propaganda hält uns weiter ruhig und dumm. 
Die Schulden werden NIEMALS wieder abgetragen 
(nur wer hier wem was schuldet, woll´n sie uns nicht sagen) 
Das Spiel durchschaut nur jener, der die Fäden zieht - 
doch bleibt „ER“ schön im Dunkeln, dass man ihn nicht sieht 
 
Ja, „system-a(r)tisch“ beutet „DER“ die Völker aus! 
Und Politik im Lande?? …- spendet brav Applaus. 
Was dieser „Club“ da treibt nennt man doch Hochverrat... 
doch durch die Macht der Worte heißt´s jetzt „Wohlfahrts-Staat ". 
So bleibt von dem „Verdienten“ nur ein kleiner Rest 
den „unsre Wohlfahrt“ nochmals dreist versteuern lässt 
 
Was wir auch machen – immer fehlt zum Schluss das liebe Geld!! 
- doch das ist so gewollt in einer „Zinseszinsen-Welt“ 
Die „Neuverschuldung“ reduzieren…? – Gott!! - was für ein Witz!! 
Das wissen „DIE“ - und sitzen längst im „Hightech-Schleudersitz“ 
 
Denn Korruption durchzog die Erde, diese falsche Schlange 
hat die Gleichheit abgeschafft – ja, schon viel zu lange 
 
„Politiker“ – Wer sagt es mir: wo kommen DIE bloß alle her? 
Aus welchem Quell, aus welcher „Schmiede“, welchem „Feindes-Heer?? 
(- bei manchen findet man sogar – huch! - keinen „Doktor“ mehr -) 



Nein, Fachkenntnisse, Fähigkeiten sind dort überaus entbehrlich 
denn wer wirklich etwas könnte, wird den „Mächtigsten“ gefährlich  
- SO zerfällt Demokratie – ach, ihr Leut´, ist das nicht herrlich?? 

 
Amerika: – der Dollar fällt, die Menschen fallen mit 
Hurra, hurra!! ... Die „Lösung“ der Regierung heißt „Kredit“!! 
Von Schulden tilgen (- oder sparen -) war noch nie die Rede 
nur davon, dass sie weitergeht, die Geldverprasser-Fete. 
Monopoly im Großformat: des schmutz´gen Narren Hände 
verschleudern Geld, dass der nicht hat bis gar zum bittren Ende  
 
Die WallStreet-Sippe unter sich: da wird geschmiert, betrogen 
gefälscht, getürkt und ungeniert dem Volk das Fell „entzogen“ 
Gesetze werden „angepasst“, mit Krieg wird auch gedroht 
- doch alles Fälschen hilft nix mehr: – der Dollar ist bald tot. 
Nur wissen das die Völker nicht, weil´s keiner ihnen sagte 
(denn Politik, DIE handelt nur noch für die „Banken-Krake“) 

 
Der Euro? - kam als Fehlgeburt – und steckt noch immer fest  
da hilft auch kein Beatmen mehr für dessen letzten Rest 
Jetzt wird brachial (und fern vom Volk) mit Brecheisen und Zange 
das „tote Kind“ herausgezerrt, das macht DIE – scheint´s - nicht bange 
Nur: aus sich selbst lebt dieses „Kind“ nicht mal für ´ne Sekunde 
doch Politik und Korruption „erweitern´s“ auf ´ne Stunde 
 
Die „Stunde“ aber ist fast um!! – was jetzt, ihr Strandpiraten? 
Und welchen Storch mögt ihr uns wohl als nächstes nun aufbraten? 
A propos „braten“ – was ist los mit unsrem täglich Essen? 
Gesund zu sein in dieser Zeit scheint irgendwie vermessen 
Das, was IHR herstellt, zulasst, uns als „Nahrung“ präsentiert 
dient höchstens unserm Arzt, weil es sein Dasein garantiert  
 
Die Großkonzerne, ach die guten: liebevoll „erfinden“ 
sie die „Produkte“, welche uns – nanu? – an Krankheit binden 
Milliarden für die Industrie - das „Mastvieh Mensch“ macht´s möglich 
Kaum einer merkt´s; kaum einer klagt; ach Gott, ist das nicht löblich. 
Der Mensch gerät zum „Konsument“, zu „Menschenmaterial“  
und Banker reden allzu gern von „Human-Kapital“ 
 
 



Was ist bloß los, was ist gescheh´n? Was ist hier schief gelaufen? 
Denn Liebe, Achtung, Menschlichkeit, die kann man doch nicht kaufen!!! 
Wie kommt´s nur, dass die größten Irren einfach so die „Anstalt“ leiten 
und das Volk, die armen „Wähler“, dann auf DEREN Scheisse reiten?? 
 
Nebenbei ist auch noch jenes, das man uns erst neulich sagte 
längst verschwunden, ausradiert, weil ja keiner mehr nachfragte 
Gleich den Wäldern, Biotopen, die „ganz still“ gerodet werden 
und für tolle „Bildungs-Blätter" immer noch zu Massen sterben 
stirbt die Neugier, stirbt die Wahrheit; selbst der Gau fällt unterm Tisch  
- war denn nun „des Kernes Schmelze“?...hat er, oder hat er nicht?? 
 
Ja … so gäb´s noch viel zu sagen, ach, in diesen Wahnsinns-Tagen 
wo, wie´s scheint, nur Gier und Macht ( und das Geld ) das Sagen haben 
wo die Wahrheit, die SIE „rupften“ (die es scheinbar kaum noch gibt)  
nirgendwo „ne Heimat findet“, weil der „Moloch“ lügt und lügt… 
 
 
Trotzdem komm´ ich nun zum Ende  
folg´ indessen noch ´ner Spur: 
Was macht „Mensch“, was machen wir  
mit den ganzen „Fakten“ nur??!! 
Was bringt schließlich uns die Wende? 
Was setzt „Hoffnung“ neu in Gang? 
Sind es gar die „Künstler-Hände“?... 
- JA, DAS ist mein Abgesang:  
 
>>Ist´s vielleicht ein Kunstwerk, aus "Mist" noch was zu machen? 
Und kunstvoll in die „kranke Welt“ zaghaft hineinzulachen? 
 
Das Kunstwerk ist vielleicht (dann auch), sich nicht zurückzuziehen 
nicht mundtot, schwach und zahnlos ins Beleidigtsein zu fliehen 
(Stattdessen dran zu denken dass wir ja alle ebenso mit-lenken) 
 
Das Kunstwerk ist vielleicht zuletzt, die Menschen anzuschauen 
und sich erneut (und frei im Geist) in ihre Nähe trauen 
(zu seh´n, dass auch in Illusionen reichlich Kreationen wohnen) 
 
Das Kunstwerk scheint zu sein, durch alles durchzusehen 
und in der Tiefe letztlich (doch) das "Andre" zu erspähen... 



...das, was so ganz und gar - ich ach so kleiner Wicht - 
nur grad durch meine enge Sicht nicht wirklich zu begreifen ist.<< 
 
 
 

*** 
 
 
* Kontakt zum Autor:   
www.dieseelegottes.de ;   

Helmut.Rittirsch@gmx.de     

Weitere Gedichte des Autors:  

http://www.hartgeld.com/filesadmin/pdf/Rittirsch-Vertrauenskrise.pdf  

http://www.hartgeld.com/filesadmin/pdf/Rittirsch-DasSpeckmonster.pd 

 http://www.hartgeld.com/filesadmin/pdf/Rittirsch-Zeitenwende.pdf 
 

http://www.dieseelegottes.de/
mailto:Helmut.Rittirsch@gmx.de

