Stadtspiegel – Schwimmbad – Weihnachtsmann – Haushalt –
Einkaufszentrum...........
Weihnachten 2003 in Hattingen.............
Aus Staffelstein kam er diesmal der Weihnachtsmann
und er zeigte allen was er kann..........
Man hatte ihn vergessen
und ignorierte ihn wie besessen.........
Adam hieß er und sein Nachname Riese
und er setzte sich zuerst einmal in Hattingen auf eine Wiese......
Er dachte, jetzt fragen sich die Leute heute,
wer macht sich unser Geld zur Beute............
Man hatte das einmaleins nicht mehr gelehrt, die Weisheiten der Alten waren nichts
mehr Wert, der Inhalt des Geldes wird heftig verzehrt...........
Es wurde sofort im Stadtspiegel zitiert,
dann wurde der Haushalt über Nacht mit dem „Einmaleins“ saniert..............
Adam erzählte den Jungen ganz bieder,
ich kenn das ihr Kinder, es kommt immer wieder......
Will die Mehr-Leistung nicht mehr kappen,
sind die Banknoten alte Lappen...............
Und es droht nach Jahren der Fülle,
ne Zeit, so ätzend wie Bauers Gülle..............
Wo man schlicht grad frohlocken,
wenn Opa hat ein paar Münzen im Socken...........
So verscheuchte Adam Riese die Zinsen
Und die Knechtschaft in Hattingen, in die Binsen
Es gab wieder Geld für Alte und Kranke, für ein Schwimmbad und ein
Einkaufszentrum,
nicht nur ein Gedanke............
Hast Du noch Verstand, benutz ihn zum Denken,
ist doch ganz einfach und lass Dich nicht lenken..............
Wer Schulden macht ohne zu investieren,
dem geht’s an Substanz, dem geht´s an die Nier´n........
Es ist so im Lande, es ist so privat,
so ist´s in der Firma, dass braucht keinen Rat.................

Wer meint, er könne auf die Zukunft der nächsten Generation leben,
wird sich daran verheben....................
Wie soll es werden, was ist neu?
Nix ist neu, alles schon da, das Geld ist immer scheu..............
Scheu wie das Reh, weil sauer verdient
Es tappt nicht durch Gräben, die man vermint..................
Doch weil die Blumen, auch dass ist bekannt,
am schönsten sind am steilen Rand..............
am äußersten Rand, vor dem Abgrund, der Kluft,
deswegen waren die Warner nur Luft................
Denn leider kriegt das Geld keine Junges,
man muss nur malochen,.........so was dummes...........
Es ist zum verzweifeln ihr schlauen Wichte,
Ihr lernt auch rein gar nichts aus der Geschichte...............
Deshalb sag ich euch ganz ernst und bieder,
so alle 60. bis 70. Jahr komme ich wieder..........
Der Euch das sagt, der ist kein Schwätzer,
es ist nur „Adam Riese“ und der ist kein Ketzer..................

