
Das Ende war nah 

Psst, sie wissen es nicht - nein, sie können es nicht wissen 
Man hat ihn schon wieder in die Hirne geschissen 
Ihn, den jeder benennt und doch kaum einer erkennt 
Weil die Zeiten sich Gott sei Dank ändern 
darüber füllt die Geschichte ungelesene Bände 
 
Als die Lieblingswissenschaft die Eugenik noch war 
war nicht nur den braunen, sondern jedem gebildeten klar 
dass natürlich der Arier der idealste war 
und der Jude, naja, vermutlich wegen der Erbanlage 
Heute ist der geimpfte Jude im Elektromobil 
idealer als der ungeimpfte Arier mit Dieselantrieb 

Früher, die Deutschen wollten weg vom Öl, dieser Abhängigkeit 
Heute, Europa will weg vom Öl, wegen der Klimaunverträglichkeit 
Weil die Urenkel sonst auf der Erde verbrennen, sagt die Wissenschaft 
Früher, die Juden mit Stern diskriminiert, sanktioniert und kriminalisiert 
Heute, die Geimpften mit Zertifikat, wer nicht krepiert wird privilegiert,  
Weil wir Urenkel sonst nicht mehr erleben, sagt die Wissenschaft 
 
Das schmerzliche ist keinesfalls, dass früher alles besser war 
Gott bewahre! Nein! Sondern dass es bis heute nicht besser ward 
Das kritische Urteilsvermögen, die Wachsamkeit, die Achtsamkeit 
der viel besser gebildeten, gegen rechts gedrillten Volksweisheit 
wo sich die bessere Menschheit in Heldentum, Einigkeit und Weitsicht gepaart  
dem neuen Zeitgeist entsprechend wieder hinter die Wissenschaft schart  
 
Im Kern also die altbekannte, ewig gestrige Leier 
geht jedem mit Gehör und Geschmack gehörig auf die Eier 
Arrogant hüpfen und johlen die Naiven mit 
verpassten andersdenkenden am liebsten einen Tritt 
Manche reden ganz offen von Zwang, Umerziehung sogar wieder Gas! 
Ganz sicher liegen sie richtig, dieses Mal, die Guten, gebildet, mit ihrer Angst 
 
Denn sie wissen es nicht - nein, sie können es nicht wissen 
Man hat ihn schon wieder in die Hirne geschissen 
Ihn, den jeder benennt und doch kaum einer erkennt 
den Faschismus der Guten, der die Schlechten abtrennt 
der Ideen propagiert, wissenschaftlich gesicherte 
medial und politisch in Dauerschleife hergerichtet 
 
Steter Tropfen füllt die gehöhlte Birne 
schon glauben sie zu wissen, die Gehirne 
Faschismus ist auch nur ein Gruppenzwang 
Das Herdentier Mensch spricht sehr gut darauf an 
Lässt sich sehr gerne führen, zahlt gern alle Gebühren 
tut man es nur logisch und emotional berühren 



Dann spritzt es sich Dreck, wirft seine Freiheit weg 
Für die Zukunft, fürs Leben, wissenschaftlich gedeckt  
Wird der Geldbeutel zusammen mit den Regalen leer 
fällt das Üben in Verzicht nicht sonderlich schwer 
Die Vielfalt wird weniger, die Kosten werden mehr 
ist das System am Ende müssen Sündenböcke her 
 
Kollektiver Selbstmord ist auch eine Veränderung 
und der blutrote Schimmer der Götterdämmerung 
in der die breite Masse den Verstand verliert 
weil die bessere Welt ganz spontan kollabiert 
Wer hätte das gedacht, wer konnte das erahnen 
Und wo waren die Experten um uns zu mahnen? 
 
Dieses Mal ist das Ausmass viel, viel grösser 
Dieses Mal endet das Lied viel, viel böser 
Lange, lange schon ist es uns klar 
lange Zeit waren wir sonderbar 
für lange Zeit war das Ende nah 
Jetzt, endlich und leider, ist es da 
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