
Spassgetriebe 
 
Lose anmutend wuchtet schwere Materie akribisch präzise 
sich im Kreis um die Achse von dichtestem Nichts 
Ähnlich den Galaxien in den Weiten des uralten Multiversums 
wirbeln lustige Rädchen die moderne Multikultur herum 
 
Eines davon nennt Mensch "Religion" 
Der Teufel ist böse, Gott ist lieb 
Der gute Mensch huldigt dem richtigen Erlöser 
Wer das nicht tut ist vermutlich ein böser 
Dem bleibe nach dem Erdenleben das Paradies verwehrt 
und der werde in der Hölle für immer am Spiess gedreht 
Priester mit der Deutungshoheit alter Schriften 
dürfen nach Belieben Ungemach stiften  
Die Vernunft wird dabei nicht mehr gefragt 
Dabei fing vor Jahrtausenden alles vernünftig an 
Wo die Menschen labende wie unliebsame Naturgewalt 
ehrfürchtig umschrieben als übermächtige Gestalt 
Mit der Zeit dann wurden die Lehren abstrakter 
und immer derber wurde des Bösen Charakter 
Bis eines Tages der Teufel aus der Taufe gehoben wurde 
Ab jenem Tag glitt der Glaube ins absurde 
Selbst dem scheinbar vernünftigen der auf Religionen schimpft 
Ist eine mehr oder weniger subtile gut-böse-Denke eingeimpft  
 
Ein anderes Rädchen nennt Mensch "Medizin" 
Die Krankheit ist böse, die Gesundheit ist lieb 
Der vernünftige Mensch, der hört auf den Arzt 
Wer das nicht tut ist vermutlich ein kränklicher Narr 
dem der Segen von Schutz und Heilung nicht zuteilwerde 
Er sei zudem ein Gesundheitsrisiko für die Herde  
Mediziner mit der Deutungshoheit pharmakologischer Berichte 
dürfen auch nach Belieben Ungemach stiften 
Die Vernunft wird dabei längst nicht mehr gefragt 
Dabei fing vor Jahrhunderten alles recht vernünftig an 
Wo der Menschen Lebensmittel ihre Arznei sein sollte 
und noch nicht die Chemie alles grade biegen wollte 
Mit der Zeit dann wurden die Mediziner abstrakter 
Und immer derber wurde Krankheitsursachen Charakter 
Bis eines Tages das Virus aus der Taufe gehoben wurde 
ab jenem Tag wurde auch der Schutz immer absurder 
Selbst dem scheinbar vernünftigen der auf Religionen schimpft 
Erkennt nicht die religiöse gut-böse-Denke darin 
 



Ein weiteres Rädchen nennt Mensch "Politik" 
Herrschaft ist böse, die Demokratie ist lieb 
Der vernünftige Mensch hört auf demokratische Führer 
wer das nicht tut ist vermutlich ein dummer Aufrührer 
der den Segen des Wohlstandes wohl nicht verstehe 
und deshalb die Demokratie, die Freiheit nicht ehre 
Politiker mit der Deutungshoheit aller möglichen Berichte 
dürfen beliebig aber sorgfältig Ungemach stiften 
Die Vernunft wird dabei längst nicht mehr gefragt 
dabei fing vor Jahrhunderten alles recht vernünftig an 
Zum Wohl der Familie, der Sippe, dem Stamm 
führten die Ältesten und Weisesten ihre Gruppe an 
Bis eines Tages Staaten aus der Taufe gehoben wurden 
Ab jenem Tag wurde Führung immer absurder 
Selbst dem scheinbar vernünftigen der auf Religionen schimpft 
Erkennt nicht die religiöse gut-böse-Denke darin 
 
Das dominanteste Rädchen nennt Mensch "Money" 
Mass halten ist böse, Schuldenberge sind lieb 
Der vernünftige Mensch hört auf den Finanzberater 
Wer das nicht tut ist vermutlich ein dafür zu armer 
dem der Segen von Wohlstand, gar Reichtum verwehret bleibt 
bestimmt weil er rumhurt als dass er fleissig bleibt 
Finanzexperten mit der Deutungshoheit über Bilanzen 
können Ungemach stiften und sich unantastbar verschanzen 
Die Vernunft wird dabei längst nicht mehr gefragt 
dabei fing vor Jahrtausenden alles recht vernünftig an 
wo dem arbeitsteiligen Menschen mehr Zeit blieb für Musse 
weshalb ein tauschbarer Wertspeicher gefunden sein musste 
Bis eines Tages die Bank aus der Taufe gehoben wurde 
ab jenem Tag wurde der Wertspeicher immer absurder 
Selbst dem scheinbar vernünftigen der auf Religionen schimpft 
Erkennt nicht wie "das Geld" über Gut und Böse bestimmt 
Wie es in kriegerischer Gier angehäuft und vermehrt werden muss 
bis ein Überangebot den Zauber enthüllt – dann ist Schluss 
 
Lose anmutend wuchtet schwere Materie akribisch präzise 
sich im Kreis um die Achse von dichtestem Nichts 
Ähnlich den Galaxien in den Weiten des uralten Multiversums 
treiben primitive Rädchen die belustigten Köpfe um 
Ob gescheit oder gequirrlt es ist für jeden was dabei 
im Spassgetriebe das präzise gebiert Zeit 
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