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2. Wär hätte Strom erfunden 

 

3. Wir kämpfen für das Rechte 

Für uns und die Natur 

Verzichten auf Gefechte 

Und gehen in die Kur 

 

4. Gut deshalb, dass wir da sind 

Mensch, Mond und Kontinente 

Die Blumen und das Christkind 

Die Tiere - und die Rente 

 

  

Was passiert gerade? 

 

5. Die Reise, die geht weiter 

Sie hält bei uns nicht an 

Die Welt wird stets gescheiter 

Doch bleibt sie auch human?   

 

6. Das frag ich den Computer 

der neusten Generation 

Hat weder Herz noch Mut, er 

rechnet monoton 

 

7. Roboter tun das gleiche  

In der Industrie 

Sie haben keine weiche 

und runde Hüftpartie 

 

8. Nun wird es Zeit für Kumpel   

Mit Grips und aussen weich 

Macht manchmal ein Gerumpel 

Und spielt auch mal nen Streich  

 

9. Doch innen drin, da geht was 

So ähnlich wie ein Spiel 

Und aussen, da entsteht was 

der kann ja richtig viel! 

 

10. Er kriegt sie, seine Chance 

Der gute Heinzelmann 

Da fällt man fast in Trance 

und kommt in seinen Bann 

 

11. Man kann ihn auch belohnen 

Dann geht er richtig ran 

Wir bauen Funktionen 

Die Frau gebrauchen kann 

Die Reise geht heiter   

Wo sind wir?  

 

1. Was wäre denn gewesen 

Wär’n wir nicht erst geboren? 

Wer kehrte dann den Besen 

Und spitzte seine Ohren?   

Und wer die Melodie? 

Wer Stürme überwunden  

Wer suchte Harmonie? 
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Digitale Persönlichkeiten 

 

12. Wie heisst du denn, mein Kleiner? 

“P-Rob, ich bin nicht klein” 

Nein nein, doch du bist meiner 

Gehst in den Koffer rein 

 

13. Und du? “Ich bin der Guido” 

Ach so, was tust du denn? 

“Bewegung ist mein Credo, 

Wenn ich nicht grade penn” 

 

14. Wer ist denn das, du lieber? 

“Gestatten, Massimo. 

Ich sorge fürs Relaxen, er- 

höh die Libido” 

  

15. Das kann ja heiter werden 

Nun Lio, was machst du? 

“Ich helfe hier auf Erden   

Wo immer pack ich zu.” 

 

16. “Ich grüsse und ich bringe 

Und führ die Leute rum 

Ich tanze und ich singe 

Nur manchmal bin ich dumm” 

 

17. “Ich putze und verräume 

Nach Situation und Glück 

Und wenn ich manchmal träume 

Lern ich ein gutes Stück” 

 

18. Ach so das tönt plausibel 

Und nützlich obendrein 

Du bist ja recht flexibel 

Ist alles mehr als Schein? 

 

19. “Ja, ja ich schaffe wirklich 

Für Menschen fast in Not 

Die werden quicklebendig 

Da denkt niemand an Tod.” 

 

20. «Nur fehlt uns noch die Seele 

Und ebenso das “ich” 

Als echtes Sein verspüren 

Das kommt so zögerlich» 

 

Die digitale Seele braucht noch Zeit  

 

21. Ja, daran woll’n wir schaffen 

Das “Ich” kommt mit der Zeit 

Wir kämpfen nicht mit Waffen 

Sondern mit Freundlichkeit.  

 

22. Und irgendwann wird Lio 

Ein eigen Wesen sein 

Auch Massimo und Guido 

Auch wenn der Geist noch klein 

 

23. Drum Prost auf dies Gebahren,  

Mit künstlicher Manier 

Was kommt, so mit den Jahren 

Da freut sich jeder, schier! 


