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Die Linke, die Linke, die Linke …
Rot ist die Fahne, mit der ich winke …
Der Wind wurd’ stärker als ich dachte
Sodass ich wünschte „Macht’ mal sachte“.
Las Lenin, Marx und Lord of the Rings*
Lieber Gott, sag’, was ist “links”?
Hart mit mir gehend ins Gericht
Sann ich nach, doch fand ich’s nicht.
Man sagt, zwei linke Hände hat ein Mann,
wenn er was tut, was er nicht kann,
doch wenn ich als Linker mal schief klinge
ist’s alternativ, en vogue … kurzum: das Maß aller Dinge.
Der Linke ist meist weder Arbeiter noch Bauer
Doch fehlt’s an Geld, wird er schnell sauer.
Ein Bürgerlicher ist er nicht, „Oh Gott, nein, ja nicht dieser …“
Nur was er tut und wie er’s tut, trennt ihn kaum vom Spießer.
Mut zur Wut wird dann nur gut,
Wenn die Linke weiß, was die Rechte tut.
Schließ’ ich die Augen vor dem „Außen“
Sitz’ ich auf Bomben wie einst Münchhausen.
Das Herz, das schlägt beim Menschen links
Sagten viele, auch ein Herr … Dings
Doch beim Tête-à-tête und im Eifer des Gefechts
Schlägt’s linke Herzlein auch mal rechts.
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Im freien Kosmos schwebt – so ist’s Sitte
Die Linke gewöhnlich links der Mitte.
Rechts von ihr sind dann die Rechten
So manchen Kampf möcht’ man da fechten.
Nach vorne, hinten, oben, unten,
der Kosmos zählt da keine Stunden.
Der Kopf stellt sich dann selbst in Frage
Den Kosmos scher’n auch keine Tage.
Am Ende allen Fragens meist
Weißt du dann, was Linkssein heißt.

Ob rechts, ob links … die Wahl der Qual
Rechts steht auf Körper, Links auf Mental.
Bei Links gibt’s Maulkorb, bei Rechts setzt’s Hiebe.
Woran’s beiden mangelt, scheint sonnenklar: die Liebe.
Beim Denken ist die Linke Spitze
Doch selten hört mensch gute Witze
Beim Gender mag frau’s Eigentor
Was häufig fehlt, ist der Humor.
Kaum glaubt ein Linker an Reinkarnation
5000 Jahre Hindus … pah, was ist das schon?
Da hör’ ich den Brahmanen lachen „Nein, du wirst kein Schwein,
Im nächsten Leben, Nazi, wirst du wohl ein Linker sein.“
So kurz vor’m Schluss, ein Bruderkuss …
Links, zwo, drei …
Emanzipier’n wird einerlei
Wenn ein’ge denken
Linkssein heißt frei.

* Richtigstellung vom Autor:
Von Marx habe ich bisher nur „Das Manifest …“ gelesen, von Lenin nur einige Seiten und
vom „Herrn der Ringe“ bisher noch gar nichts … Sorry, es sollte sich reimen J

