
Akut pessimistischer Langzeitoptimismus 
 
Legitimiert werden Elend, Kriege und Leid 
durch völkerspezifische Schönfärberei 
Genehm wird schon die Geschichte bereitet 
Glorie und Heldentum glänzen nicht ohne Feinde 
So findet wohl oder übel, landauf und landab 
kulturelle Färbung ab Kindesalter statt 
Alles was wir lernen, ist wirklich wahr 
Alles was wir tun, ist so wunderbar 
Wir sind die Freien, die Guten; die Besten 
Wir sind der zivilisatorische Gipfel: Der Westen 
 
Inmitten altehrwürdiger Farbbilderberge 
sitzen zufriedene, geistige Zwerge 
alle nicht willens oder nicht in der Lage 
ihre Weltsicht, sich selber zu hinterfragen 
Naiv, positiv, alles bessere sich ständig 
alles niedere werde gehoben oder gebändigt 
Grotesk wenn so Zwerge sich Optimisten nennen 
selbstgerecht und stolz ins Verderben rennend 
tief, fest und blind verwurzelt in Schönfärberei 
erträgt und zelebriert sich mit links Barbarei 
agieren optimistische Zwerge primitiver als Tiere 
Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder 
wo es an Vernunft mangelt wird es immer Blutzoll sein 
So putzig, so traurig, so ironisch, so gemein 
Kann oder will man diese Muster nicht erkennen 
Ist's verfrüht sich vom Pessimismus zu trennen 
 
Leider sind Manipulation und Massenpsychologie 
keine paranoide Verschwörungstheorie 
Zwar herrscht der Glaube seit dem Weltkrieg, dem zweiten 
würde nicht mehr mit so perfider Methodik gearbeitet 
Dabei ward sie nach jenem Lehrstück erst perfektioniert 
wär doch pure Verschwendung wo sie so gut funktioniert 
dank tiefem Vertrauen in die Institutionen 
in die global wohlmeinenden Weltorganisationen 
Erst wenn der Pessimismus diese Plage weg fegt 
ist der Grundstein zu gereiftem Optimismus gelegt 
Akut pessimistische Langzeitoptimisten sind sich gewiss  
dass gut gemeint in Wirklichkeit oft bitterböse ist 
 
Und wer gibt ihnen die Macht, den Figuren die lenken? 
Die geschönfärbten Zwerge, die färben statt denken 
Nein, Pessimisten wollen ihnen ihre Lutscher nicht nehmen 
wenn sie bösartig ihnen ihre heile Welt madig reden 
Fortschritt, Wohlstand und Freiheit für alle - optimistische Vision 
und die wird bald wirklich, so oder so - nur leider eben eher so als so 
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