Des Königs Sterbelied
Ach die Prophetn habn laut posaunt, bald wird es Zeit zu sterbn,
da haben wir sie eingesperrt und ausgelacht.
Denn des öfteren geschah es das der Pöbel ihnen glaubte,
am Ende haben wir sie alle umgebracht.
Denn,
dass wir aus der Geschichte nichts gelernt hättn, ein Vorwurf
der uns sicher nich gerecht wird denn wir habn,
systematisch und akribisch Asche in den Wind gestreut
und Mensch weiß ja Asche braucht Mensch nich begrabn.
Es war nich so das die Prophetn nich die Wahrheit sprachen als sie
in ihren Liedern sangen das die Welt am Arsch sei, nein.
Da habn wir lediglich den Mob und auch die Hysterie gehindert
sich ein letztes Mal auf unsre Kostn zu befrein.
Oh, ihr Könige und Königinen und seid ihr auch nur Frösche,
lacht laut denn wenn wir morgn sterbn müssn.
Habn wir ihre Prophetn an`s Kreuz geschlagn und
ihnen danach erzählt das wir`s nich besser wissn.
Es kann gut sein ich bin der Letzte der diesn Regn noch erträgt,
zwei lange Jahre hat er die Welt jetzt schon ertränkt.
Schmeckt er auch sauer wie der Tod, wäscht er den süßn Duft nich ab,
der seit damals an der Erdnkugl hängt.
Als wir die Pole abgetaut hatn spültn sie unsre Schlösser weg,
die Krone und das Zepter schien verschollen, doch,
ging`n die von einer Hand zur andren und befehligten Armeen,
die ihre Stunde kommen sehen wollten.
Das war die Zeit in der die Menschn ihre Instinkte wieder fandn
und sie benutztn um schlichtweg zu überlebn.
Denn der goldene Löffel der sie nährte war geplündert,
da habn sie aufgehört zu glaubn und zu betn.
Doch sah ich auch Menschn sterbn die ihren Intelekt bewahrtn,
irgendwas faselten von Solidarität
und
wir wolln nich sein wie jene Menschn die zu Tieren werdn müssn.
Die begannen kollektiven Suizid.
Wir haben Feuer angezündet die wie Pilze aus`m Bodn wuchsn,
am Ende wuchsn sie uns übern Kopf.
Irgendwann haben wir aufgehört zu träumen und zu liebn
und die Hoffnung stirbt zuletzt habn wir gehofft.
Die Hoffnung is zuerst gestorbn, dann die Altn und die Kinder,
die Moral und die Vernunft warn lang schon tot.
Und allmählich sahen Jene die uns die Schuld für alles gabn,
in sich hinein
und sahen
ihre eigne Schuld.

