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43./44. Kalenderwoche – ab 28. Oktober 2011 
 

Wer hat, der hat! 
 

Und wer nischt hat? Der hat ehm Pech! Der muß trotzdem stillehalten und darf nicht mal neidisch 

sein, auf die, die was ham! Weil neidisch sein, ja was Böses ist, was Schmutziges! Neidisch sein, ist 

das Eenzige was in der Freiheit noch geächtet und verboten ist! 

 

Ja, is doch so! Wer neidisch is, der gilt als minderwerdisch! E guter Demokrat is nisch neidisch off 

die reichen Säcke, die im Geld beinahe ersaufen. Ibrischens - wenn so e reicher Sack wirklich ma in 

flüssischem Geld ersaufn täte, das wäre dann echte Liquidität! 

 

Nee, e echter Demokrat, der de Freiheit hat, nischt zu ham, schluckt sein Neid beharrlich runner und 

tut mit Lenor kräftig nachspüln. Oder mit Wodka, je nach Geschmack! 

 

Ja, nisch neidsich sein - das is wie wenn de andauernd een Frosch im Hals hast, aber den nisch 

ausspuckn kannst! Mansche tun an sowas dann ersticken! 

 

Nee, nisch mid mir! Ich rotz mein Neid raus! Un wenns sein muss, den reichen Säcken mitten offs 

Ooche! Die solln doch ooch was davon ham, dasse so schweinereich sin! 

 

Das Haben bestimmt das Sein! Basta!  

 

Off der andern Seide - wenn die wenigstens was dafür könnten, die reichen Säcke, dasse reich sin! 

Wenn die wenigstens dafür was geleistet hätten!  

 



 

Gut, die tun andauernd so, als wie wenn se was geleistet hätten. Aber in Wirklichkeit, ham se 

entweder geerbt oder irschendwann Glück gehabt. Mit Fleiß oder mit Leistung is in der Welt noch 

keenor reich geworden! Ja, klar - ooch so e Zuckerberg, der das facebook erfunden hat... purer 

Zufall, dass das bei dem so geklappt hat. Oder irschendwelsche Popstars... Glück, Zufall, 

Beziehungen... - ja, es hätte ooch ganz andre treffn könn, die ooch nisch schleschder oder dümmer 

warn. Naja, un de größte Ungereschtigkeit is ja das Erben! 

 

Da wirste als ganz normales Baby geborn, nuckelst an dor Mutterbrust... scheißt de Windeln voll... 

krabbelst rum... wirst rund un dick... tust groß wern... un größer... un eines scheenen Tages merkste, 

dass du nisch wie die andern bist... du bist e Reicher! Du musst edle Klamotten anziehn, musst 

Ferrari fahrn... hast alles, was de willst... und musst in deim ganzen Lehm eigentlich keen Finger 

rührn. Du musst bloß offpassen, dass das Geld immer scheen hecken kann.  

 

Nee, ich sags ganz ehrlich - die tun mir echt leid! Off dor andern Seite tu ich die aber beneiden! Ich 

will ja gar nisch so reich sein, wie die - aber ehm e bißl von dem Reichtum, das die ham, hätte ooch 

off mich komm könn! Wenns in dor Welt e bißl gerescht zugehn täte! Aber das is ehm das Problem 

- de Welt is ungerescht! Da nützt die ganze Freiheit gar nischt! 

 

Ja, un um die ganze Problematik tuts in meim neuen Programm gehn, was nu jetzte bei uns in der 

"Kabarett-Kiste" läuft. Ma vorbei komm! Für Spaß wird garantiert! 

 

Eduard Sachsenmeyer 

 


