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WEIN SAU GÜNSTIG+

Der alte Trampel Donald Trump
lebt seit Jahren nur auf Pump.
Wie lang kann er wohl darauf bauen,
dass seine Wähler ihm vertrauen?
Wie lang wird er den „Reps“ noch nützen,
die ihn trotz aller Lügen stützen?
Wer übernimmt endlich den Part
und stoppt seine rasende Geisterfahrt?
Aber ohne Gewalt, doch bald, nein bitte jetzt,
bevor es unsere Welt zerfetzt!

Doch auch andere verführen,
indem sie diffuse Ängste schüren,
die sie regelrecht befeuern,
und dann das „sinkende Schiff“ zu steuern.
Der Wähler, bereits Angst erfüllt,
wird mit Verspreche(r)n zugemüllt,
bekommt Fake News dick aufs Brot geschmiert,
der Absender grinst ungeniert.
Er weiß die Ängste für sich zu nützen,
verspricht den Wählern, sie zu schützen.

Das ist die self-fulfilling prophecy,
die Ängste hätten wir doch nie,
ohne dass sie jemand schürt,
dass das das Publikum nicht spürt?
Jedoch die Ängste lassen sich überwinden,
wenn ihre Profiteure verschwinden!

In Bälde, schnell, nein bitte jetzt,
denn jetzt hat es sich ausgehetzt!

Ihr Joachim Heinzelmann

Bereits im November 2016 gedichtet

Nichts ist unmöglich…Dooonaald
Donald Trump, der alte Trampel
brettert bei Rot über die Ampel!
„Ich sitz’ im Truck, ich bin ein Trucker,
ich pflüge für euch jeden Acker.
Mir steht jetzt der größte und längste im Staat –
Truck zu für meine Geisterfahrt!
Und von wegen: pacta sunt servanda,
ich grapsche lieber bei Armanda.
Ich scheiß’ euch zu mit meinem Geld,
Widdewiddewitt, mach Politik, wie’s mir gefällt!“

Verwundert reibt man sich die Augen,
der soll zum Präsidenten taugen?

Trotz allem was man bisher weiß,
gegessen wird’s meist nicht so heiß.
Zuerst wird deftig eingeschenkt,
dann kommt’s oft besser als man denkt.
Doch selbst wenn er den Bauernflegel
ablegt und die Anstandsregel
des menschlichen Umgangs wiederentdeckt,
so bleibt der Mensch doch höchst suspekt!
Den Putin freut’s, für den passt’s perfekt –
logisch, beim Gegenspieler mit Trumpintellekt.

Mich freut’s nicht, ich bin traurig gestimmt
und entsetzt, dass man so Wahlen gewinnt.
Zwar nicht bei uns, dass kann gar nicht sein,
denk’ ich nach einer, nein zwei* Flaschen Wein.

*Dies geht aber nur, weil unsere 
Weine so bekömmlich sind


