Panem et circenses
Brot und Spiele
Übertü
ünchen jeder
Zwietracht die da ist,
Deutschland, Deutschland,
alte Idee,
mit und ohne Fassade
nicht nur ein Klischee.

Es war einmal des
Bü
ürgers Traum,
stolz zu sein nicht nur
auf einen Flaum.
Fahnen, Trompeten,
Gesichtsbemalung und
Gegrö
öle gar -

Gut 20ig Jahr sind´´s nun mit
Erlaubnis,
stolz zu sein auf das was war
und ist,
ganz ohne Gedä
ächtnis.

doch fü
ür was, das war
nicht allen klar.
Im Grunde, dass etwas
nicht stimmte,
war in aller Munde - aber
ins Korn warfen sie
beileibe nicht die Flinte.
Herrschte mit der Lü
üge,
wie Caesar damals
einst,
Panem et circenses,
Brot und Spiele damit all die Gemü
üter
eingeheimst.
Es waren Spiele - und die
fü
ür viele,
ob dann immer alles
stimmen muss,
macht doch nur kaputt
des Bü
ürgers Genuss.
Gebt zurü
ück uns den Stolz
aufs Vaterland
sinnierten sie: `ein Spiel
ist doch nur ein Spiel`,
hö
örte dann der Stö
örer
vis a vis.
Brot zum Fressen gab es
fü
ür die meisten reichlich,
nachzufragen galt schnell
als verweichlicht.

Marschiert jedoch,
das wisst ihr alle,
mit Stahlhelm auf dem Kopf,
sind nicht die Bü
ürger mit
ihren Spielen,es sind die
mit wenig Fett im Topf.
Schulwand in Sao Paulo
(Bild: Deutsche Wirtschafts Nachrichten)
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Doch hö
ört ihr stolzen Spiele Wü
ünscher,
gleiches bleibt nicht immer
gleich,
das - was war - kam nur
einmal heim ins Reich!
Ohne Grund,
das ist kein neuer Fund,
geht ihr allezeit gleich zugrund!

Was zu tun ist damals wie heute,
denn die Geschicht kennt
wenig Moral,
ist zu kä
ämpfen gegen die Meute.
Denen, die den Grund zum Stolz
sein nehmen,
werden wir nicht noch mal
all zu leichte Beute.

Wer ist die Meute? Und warum gibt es
eher wenig Grund, stolz zu sein?

Wessen Staat ist der Staat?

Wessen Staat ist der Staat?
Ist es unser Staat, wenn er, der deutsche, wie
beispielsweise während der EM 2012, das als „57Sekunden-Gesetz“
bekannt
gewordene
„Meldegesetz“
durchpeitscht
und
damit
Informationen zentralisiert, die nur gegen uns
verwendet werden können (statt einzuwilligen,
hätte man nun von selbst widersprechen
müssen)? Weniger als 30 (!!) von 620
Abgeordneten stimmten darüber ab. Gleichzeitig
fand das Halbfinalspiel Deutschland - Italien
statt.
Ist es unser Staat, wenn die große Koalition einen
„Mindestlohn“ beschließen wird (am 4. Juli Viertelfinale), der zum Sterben zu viel, aber zum
Leben zu wenig ist? Im Westen sind es 8,50€, im
Osten gar nur 7,86€ - wovon ohne Unterstützung
durch die Sozialkassen schon heute keiner leben
kann. Für viele wird selbst aber das nicht gelten,
denn:
Alle Neu-geschlossenen Tarifverträge bis 2017
können abweichen (und dann kommt eh wieder
die nächste Regierung, mit sicherlich ganz neuen
Versprechen), Minderjährige sind generell
ausgenommen, Langzeitarbeitslose sowieso (da
heißt es eher „Maximallohn“: 1 Euro!); Rentner,
Praktikanten und studentische Hilfskräfte kriegen
erst recht weiterhin deutlich weniger. Das ist Lug
und Betrug, aber nicht unser Staat.

Es kann nicht unser Staat sein, wenn kürzlich
einmal mehr das Auschwitz-Komitee verkünden
muss: „Dieses jahrzehntelange juristische Versagen
Deutschlands bleibt ein fortwährender Skandal“.
Anfang 2014 wurden 30 Verfahren gegen SS´ler,
die in Auschwitz wüteten, Verfahren eingeleitet,
knapp die Hälfte ist nun zu Mitte des Jahres vom
deutschen Staat bereits wieder eingestellt
worden.
Das ist die Meute, die Besitzenden in diesem
Land und ihr Staat, die Siemens, die Daimler, die
Quandts (BMW) und wie sie alle heißen, die
lieber heute als morgen uns alle auf die Straße
schmeißen, uns spalten wollen und mit
Kriegshetze, Rassismus und ´nem Tritt in den
Arsch für jeden, ders Maul aufmacht, doch nur
eins bezwecken möchten: Alles muss so bleiben
wie es ist - friss, sei stolz und ändere nichts.

Unser aller Staat ist dieser nicht! Auf was also
stolz sein?
Das müssen wir ändern! Dafür sollten und
müssen wir auf die Straße
und darauf können wir dann stolz sein!

Ist es unser Staat, der während dieser WM zwei
seiner Kriegseinsätze wieder verlängert (Mali und
Libanesische Küste), mal ganz nebenbei die Hartz
IV-Regelungen weiter verschärft - schon beim
ersten „Verstoß“ werden die bißchen Brosamen
begonnen, gestrichen zu werden?
Ist es unser Staat, in dem Groß- und
Waffenkonzerne a´ la Heckler & Koch, die - wie
die
„Deutschen-Wirschafts-Nachrichten“
schreiben - im „Kampf gegen die Feinde der FußballWM und der Olympischen Spiele (…) höchste
Priorität“ sehen? Als größter Waffenexporteur
nach dem Austrägerland der WM, sind „deutsche
Kleinwaffen (…) heute in Brasiliens Straßen
allgegenwärtig, vor allem in den Favelas, wo die
Ärmsten der Armen ihr Dasein fristen.“
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