Alles wird gut
Er ist der Größte und der Schnellste,
wen kümmert’s, er ist nicht der Hellste?
Er hat den neuesten Computer,
und ohne Handbuch macht und tut er!
Und immer hat er die Nase vorn,
er ist zum Star in die Welt gebor’n.
Wenn er ‘nen Fanfarenzug vermittelt,
ist dieser zu Unrecht so betitelt,
weil, wofür Werner Kleinfeld steht,
grad dieser ist von besond’rer Qualität.
„Ein toller Zug“, darauf weist er hin,
wenn ich nicht so recht beeindruckt bin.
Er tut so manches, zum Beispiel prahlen:
„Ich mach die besten Vermittlungszahlen!
Ich verkauf einem jeden, was der nicht will,
.....aus späteren Beschwerden mach ich mir nicht viel.
Ich bin jung und dynamisch, ein toller Typ,
und alle, alle haben mich lieb!
Ich fahr ‘nen Mazda, das ist besser als Benz.....
Im Grunde geht’s immer nur um........Potenz!!!!
Und hier liegt scheinbar das Problem:
Es geht nicht, wie es sollte gehen.
Doch dies ist zum Glück reine Spekulation,
denn selber probieren,....gott...., wer will das schon???
Da ertragen wir schon lieber sein Gestrunze,
und der Kollege Werner Kunze
wirft ab und an ihm Köder zu,
er fällt drüber her – und wir haben Ruh‘!
Wenn er dann so brabbelt, wie’n kleiner Knilch,
noch nicht ganz entwöhnt der Muttermilch,
dann tut er einem manchmal schon wieder leid,
weil keiner erkennt seine Herrlichkeit,
und weil er mit sich so alleine ist,
weil jeder sich schnell und heimlich verpisst,
wenn draußen sein Husten den Gang erfüllt,
den er dann auch noch mit Qualm einhüllt.
Entwischt man ihm nicht, muss man schon vernehmen,
wie sehr er im Grunde sich tut schämen,
der Chef zu sein, von dem Scheißladen,
der nichts weiter tut als der BA zu schaden!
„Der ganze Stall gehört aufgelöst,
weil eh jeder nur vor sich hin hier döst!“
Und sitzt man dann vor ihm, zerknirscht, ohne Mut,
weiß er einen Trost, nämlich.....
„Alles wird gut!!!!!“
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