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Zeitkredit | Musik und Text Matthias Rist (2015) 

 

An manchen Tagen denk’ ich mir ganz einfach auszusteigen 

So heimlich klang und leise mir `ne Pause einverleiben. 

Hol‘ mir noch schnell ‘nen Zeitkredit mit negativem Zins Und noch bei Mac das 

Zeitverschiebungs- App. 

Dies ist mein Beitrag an die Zeitwohlstandsparabel, die nie ändern soll wie 

einst der Turmbau dort zu Babel, Wirtschaftswunder haben Mühe mit 

Systemen, man hört sie alle jammern, von Zürich bis nach Bremen. 

 

Banken ohne Schranken, ja das ist was für die Kranken, Luftschlösser aus 

Moneten, Schuldenberge zum zertreten, was wollen uns die Medien bloss für 

falsche Fährten legen, wenn alle Zeilen nur den Rückgang tun beklagen. 

Sind wir denn alle faul und viel zu feige fürs Gefüge, oder wissen wir tief 

drinnen um die Wahrheit dieser Lüge, Führt deflatives Wachstum zur 

Kapitalinflation, nur frische Luft zu tanken, davon träumen viele schon. 

 

Warum – immer mehr - obwohl wir doch schon wirklich alles haben 

Warum – ist’s so schwer - sich nicht andauernd über irgendwas beklagen 

Warum – immer mehr - obwohl wir doch schon wirklich alles haben 

Warum – ist’s so schwer - sich nicht andauernd über irgendwas beklagen 

 

Was wäre wenn wir alle plötzlich merken und wir uns dann von innen 

gegenseitig stärken. 

Und dann Abschied nehmen von überflüssigen Werten, was wäre wenn der 

ganze Zirkus illusorisch war. 

 

Nimm‘ dir Zeit – für gute Worte 

Zeit – für unbezahlte Taten. 

Zeit – für Liebe irgendwo im Garten 

Zeit – für Geschichten ohne Fragen. 

Zeit – um einfach nur den Wellen zuzusehen 

Zeit – um sich im Sinn des Unsinns zu verlieren 

Zeit – um selbst gebackene Brötchen zu verspeisen 

Zeit – sich selbst und anderen nichts beweisen 

 

Darum – mach dich leer Und leih dir die Zeit die dir zum Weilen bleibt. 

Es ist gar nicht schwer, ab und zu mal richtig auszusteigen. 
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