
„Raucher, Corona, Covid-19 und die Politik“ 
 

Bei vielen Rauchern, das ist schade, 
sind die Lungen recht malade, 

viele davon sehr massiv, 
bis in deren Bronchien tief.  

 
Teer und andre Tabakssäfte 

lähmen dort die Lungenkräfte 
und bereiten ungelogen 

für Folgeschäden gut den Boden. 
 
Covid-19 kann da nur loben, 

fühlt sich sehr gut aufgehoben, 
kann sich wunderbar entfalten, 

nichts ist da, es aufzuhalten. 
 

Corona ist die Einstiegspforte, 
eine neue Virussorte, 

die den Boden gut bereitet, 
auf dem Covid-19 schreitet. 

 
Covid-19, ein Spezialist, 

der für Lungen schädlich ist, 
der die Lungen vorbereitet, 

damit der Mensch den Tot erleidet. 
 

Wenn nicht Tot, dann Folgeschäden, 
Gott sei Dank trifft es nicht jeden, 

aber Aussicht gut besteht, 
dass es Rauchern dreckig geht. 

 
Steter Tropfen höhlt den Stein! 

Das kann nicht nur, das wird so sein,  
bis der Widerstand erstirbt 
und die Lunge kollabiert. 

 
Ist der Raucher auch noch alt, 
kommt das Lebensende bald. 
So ab sechzig Jahren dann, 

mit dem Tot er rechnen kann. 
 

Aber es gibt auch die Fälle, 
da ist der Tot durchaus recht schnelle, 

da greift er deutlich früher ein. 
Niemand kann sich sicher sein! 
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Raucher haben gute Chancen, 
dass Covid-19 macht Avancen, 

in der Lunge lustig wütet, 
weil sie schönen Spielplatz bietet. 

 
Die Raucherlunge ruft: „Herein! 

Du kannst bei mir recht heimisch sein. 
Mein Mensch hat rauchend mich trainiert, 

damit kein Widerstand passiert. 
 
Bei mir kann jedes Virus hoffen, 

ich bin für alle Viren offen. 
Covid-19 ist unbenommen 

selbstverständlich auch willkommen.“ 
 

Vieles könnte man vermeiden, 
viele müssten nicht so leiden. 

Wenn die Vernunft tyrannisch wär, 
dann hättens viele nicht so schwer. 

 
Doch die Vernunft, die ist labil, 

deshalb leiden viel zu viel, 
deshalb wird es nie gelingen, 

die Menschheit zur Vernunft zu bringen 
 

Für alle Raucher ist zu hoffen, 
dass von der Einsicht sie getroffen, 

dem Rauchen nicht mehr Chancen geben 
und besser dann und länger leben. 

 
Gemessen an den Todesraten, 

die den Rauchern ständig schaden, 
sind wenig nur die Covid-Toten, 
erreichend viel geringre Quoten. 

 
Doch die Politiker gesamt 

haben unisono bald verdammt 
das Virus und sind emsig tätig, 
aktivistisch, und zwar stetig. 

 
Seit Jahrzehnten ist es nötig, 
aktivistisch auch und stetig, 

gegen Tabaksmissbrauch vorzugehn, 
doch viel zu wenig ist geschehn. 
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Die wirklich hohen, wirklich krassen 
Krankenzahlen und Totenmassen, 

die jahrzehntelang das Rauchen birgt, 
werden völlig ignoriert. 

 
Ignorant und taub und blind 
scheinbar die Politiker sind, 

wenn es um das Rauchen geht, 
weil man wenig nur dran dreht. 

 
Corona hat es leicht vollbracht: 
Die Politiker sind aufgewacht, 

sind einig, emsig, aktiviert, 
es wird gehandelt, reagiert. 

 
Leider, leider sah man nie 

solch Handlungswillen samt Energie, 
solch Einsicht in Notwendigkeiten 

und lässt die Raucher sinnlos leiden. 
 

Politiker, seid endlich Manns genug 
und beendet diesen Tabakstrug. 

Rauchfrei endlich durch das Leben gehn? 
Rauch-, nikotin- und giftfrei? Wunderschön! 

 
Gegen Corona wart ihr zweifelsfrei, 

aktiv handelnd schnell dabei. 
Da habt ihr bewiesen vehement: 

Wenn ihr wollt, dass ihr auch könnt! 
 

Jetzt sollte es heißen: Weiter so!  
Macht die Menschen gesund und froh! 

Verbannt den Tabak von der Erde, 
damit die Menschheit gesünder werde! 

 
Gesünder werden, heißt älter werden 
mit Qualität ohne viel Beschwerden.  

Politiker, packt endlich es an, 
entschlossen, ernsthaft und stetig voran! 

 
Verbietet den Tabak in jeglicher Form! 

Das wäre ein Fortschritt, und zwar ganz enorm. 
Wir wünschen und hoffen schon so lange Zeit. 
Seid endlich zum Handeln entschlossen bereit! 
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Ihr seid doch nicht dumm, oft intelligent, 
seit Jahrzehnten man die Nachteile kennt, 
die das überflüssige Rauchen verbreitet, 

an dem die Menschheit erkrankt und leidet. 
 

Was ist es, was bewegt Euch denn nur? 
Was lässt Euch nicht handeln? Warum so stur? 

Bei Corona plötzlich, da wurdet Ihr rege. 
Beim Tabakmissbrauch? Jahrzehntelang träge! 

 
Macht Nägel mit Köpfen! Werdet aktiv! 
Die Rigorosität zu lange schon schlief. 

Im Interesse des Volkes, Euern eignen Familien, 
Tabaksfreiheit baldigst zu erzielen. 

 
Befreit Euch von den Tabakslobbyisten, 

die sollen sonst wo und wie ihr Dasein fristen. 
Frauen und Männer der Politik: 

Brecht dem Tabaksmissbrauch das fiese Genick! 
 

Verbannung des Tabaks ist etwas Gutes, 
vorausgesetzt, die Politik will es und tut es. 

Verbannung des Tabaks ist längst an der Zeit, 
doch die Politiker, leider, sind gar nicht bereit. 

 
Die vielen Toten, die Milliarden Kosten 

sind ein überflüssiger Negativposten, 
ebenso die vielen Krebs- und Lungenkranken, 

die ihre Sucht bereuend, mit ihrem Schicksal zanken. 
 

Moral: 
Manche Räder stehen still, 

wenn Politik nicht handeln will, 
ist sie aber motiviert und engagiert, 
dann alles Nötige durchaus passiert! 
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