
Ein Herz für Reiche 

 

C – G  

d – C – G – (G7 vor Refrain) 

 

Es gibt Gruppen und Kreise auf dem Planeten, für die setzt sich stets jemand ein. 

Um ihre Rechte zu schützen und ihnen zu helfen, hängen sich andere voll rein. 

Und das ist gut so, natürlich, was für ein Glück, dass manche Menschen sich so engagieren. 

Denn wäre das nicht der Fall, ach, das wissen wir doch, es würde sicher zu wenig passieren.  

Aber ich frage mich manchmal: Ist das denn gerecht? Es gibt auch andere, denen geht’s 

schlecht. 

Denen steht keiner zur Seite, da hilft keine Sau und ich finde, das geht so nicht weiter. 

 

F – C 

F – a 

d – e  

F – G – C  

 

Wer hat ein Herz für Oligarchen? Ein Herz für Bänker und Banken? 

Ein Herz für Schönheitschirurgen, für Makler und Spekulanten? 

Ein Herz für Unternehmensberater, für Hedgefonds, für Scheiche? 

Es muss etwas geschehen. Ein Herz für Reiche. 

 

Sie sind das Ziel unseres Spottes, kein Kabarettist kann sein Programm ohne jene gestalten. 

Während man anderswo Acht gibt, niveauvoll zu sein, ist man bei ihnen kein bisschen 

verhalten. 

Man zieht sie fies durch den Dreck, man spottet all ihrer Würde, sagt Gemeines, sagt 

Grausiges, Krasses. 

Sie sind, das können wir wenigstens zugeben, die Projektionsfläche all unseres Hasses. 

Ach, und jetzt kommt mir hier bloß nicht mit Macht oder Lobby. Das ist doch gar nicht das 

Gleiche.  

Es geht um Liebe und Zuneigung, Einsatz mit Wärme. Wir brauchen ein Herz für Reiche. 

 

Wer hat ein Herz für Oligarchen? Ein Herz für Bänker und Banken? 

Ein Herz für Schönheitschirurgen, für Makler und Spekulanten? 

Ein Herz für Unternehmensberater, für Hedgefonds, für Scheiche? 

Es muss etwas geschehen. Ein Herz für Reiche. 

 

Ein Herz für Kinder, na klar, ein Herz für Tiere sofort, ein Herz für jeden verdammten 

Idioten! 

Das sind doch nicht einmal wirkliche Minderheiten; man vergleiche doch einfach die Quoten. 

Na also, ich hab zumindest mehr Blagen gesehen als Zahnärzte in meinem Leben. 

Ach, das ist alles so schreiend ungerecht, man will sich vor Scham übergeben. 

 

Diese armen Gestalten, sie leiden und leiden, dieses Mobbing geht rund um die Welt. 

Und dabei haben sie gar nichts verbrochen. Sie haben einfach nur Geld.  

 

Wer hat ein Herz für Oligarchen? Ein Herz für Bänker und Banken? 

Ein Herz für Schönheitschirurgen, für Makler und Spekulanten? 

Ein Herz für Unternehmensberater, für Hedgefonds, für Scheiche? 

Kommt, schließt euch mir an. Ein Herz für Reiche. 


