
Hans Weigel 
 
Das Lied vom kleineren Übel 
 
Irgendwo lebt ein Mann, ich kenn’ ihn persönlich, 
Der scheint mir beachtlich und außergewöhnlich, 
Weil er, was auch immer ihm Böses passiert, 
Nicht eine Minute die Fassung verliert. 
[...] 
 
Er hat eine Tochter, die ist reizend schön 
Und möchte so gerne zum Tonfilm geh’n, 
Doch großes Können und Schönheit versagt, 
Sie findet kein Engagement, Gott sei’s geklagt; 
Oft kommt sie nachhause: Wie ungerecht! 
Die Zeit ist erbärmlich, die Menschen sind schlecht! 
Doch der Vater sagt ihr nach kurzem Gegrübel: 
Bleib ruhig, mein Kind; das kleinere Übel. 
 
Er hat einen Sohn, der studiert Medizin, 
Den haben die Kollegen vor Jahren bespien, 
Er kam damals zornig zum Vater nachhaus 
Und rief: Das halt’ ich nicht länger mehr aus! 
Doch der Vater sagte nach kurzem Gegrübel: 
Bleib ruhig mein Kind; das kleinere Übel. – 
[...] 
 
Und wenn sie ihn morgen durch Straßen jagen, 
Mit Steinen werfen, mit Ruten schlagen, 
Und wenn sie morgen in wilden Rudeln 
Sein Hab ihm nehmen, sein Haus besudeln, 
Und wenn sie dann ihm, der schuldlos und gut, 
So tun, wie man Übeltätern tut, 
Und ihn und die Seinen, auf dass sie verrecken, 
Ohne Urteil ins nächste Gefängnis stecken, 
Dann fragt vielleicht mit bitterem Hohn 
Den todwunden Vater der sterbende Sohn: 
Sag, Vater, bist du endlich so weit, 
Bereust du nun deine Gutwilligkeit? 
Doch dann sagt der Vater nach letztem Gegrübel: 
Wer heutzutag stirbt, wählt das kleiner Übel. 
 
Ihr wollt die Moral noch am Ende vom Lied? 
Bleibt ruhig und freundlich, was euch auch geschieht, 
Und leidet ihr Unrecht, vergesst nie und nimmer: 
Dem und dem dort und dort geht’s noch viel, viel, viel schlimmer! 
Lest Hiobs Geschichte, sie steht in der Bibel, 
Und die Hans im Glücks, sie steht in der Fibel, 
Dann sagt ihr bestimmt nach kurzem Gegrübel, 
Was immer euch zustößt: Das kleinere Übel. 
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