Fernes Land
T. & M.: Krysztof Daletski
vom Album "Wo kann die Nachtigall noch singen" (2016)
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2. Ich weiß von den Ämtern, die tragen jetzt Namen
in englischer Sprache, weil’s lässiger klingt.
Da warten die Menschen, gemanagete Fälle,
karriereberaten und doch chancenlos.
Dann schalt’ ich das Radio ein
da preisen Experten die Aktienkurse
und loben die Zahlen von NASDAQ und DAX.
Wie kommt’s, dass diese Meldungen so wirken
wie Nachrichten von einem andern Stern?
Wie gerne wär ich auch in diesem so gelobten Land,
Das gleichzeitig hier ist und ist doch so fern.
3. Ich weiß von der Suche hoch Qualifizierter
nach passender Arbeit in ihrem Beruf,
Nicht hundert Prozent die gewünschte Erfahrung,
zu alt und zu teuer und sind viel zu viel.
Dann schlag’ ich die Zeitungen auf,
uns lese die Klagen vom Fachkräftemangel
und dass arbeitssuchend zu wenige sind.
Wie kommt’s, dass diese Schlagzeilen so wirken
wie Nachrichten von einem andern Stern.
Wie gerne wäre ich auch in diesem da beschriebnen Land,
Das angeblich hier ist und ist doch so fern.
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