Da steckt doch irgendwas dahinter
© Ape&Feuerstein 2010

Da steckt doch irgendwas dahinter
Es ist so kalt es ist so nass
in diesem ewig langen Winter
sind nicht nur Gesichter blass
Ich will den Sommer in der Stadt
Ich bin das Scheibenkratzen satt
Ich will, dass Fenster offen steh’n, will mit dir nach draußen geh’n
Ich will die Sonne endlich seh’n
Will vom Wetter nichts mehr hören
Minusrekord am Hiddensee
Hallendächer voller Schnee
Schlammlawinen die zerstören
Noch kein Schimmel an Tapeten
Noch scheint das alles hier bezahlt
Doch bist du arm, allein und alt
wird das Zimmer ganz schnell kalt
und da hilft dir auch kein Beten
Da steckt doch irgendwas dahinter…
Diese kranke Atmosphäre
der Klimawandel wird gelebt
die Gier, die über allem schwebt
wenn es doch endlich wärmer wäre
Diese kalten, dunklen Wochen
kein Wetterumschwung weit und breit
schlechte Luft und blanker Neid
trübe Aussichten zur Zeit
wird das Eis jemals gebrochen
Da steckt doch irgendwas, irgendwas, irgendwas dahinter…

Die Weltformel
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Die Franzosen sind arrogante Affen
Die Serben ein grausamer Haufen
Die Russen übernehmen Mallorca
wo sich fette Briten schwitzend besaufen
Die Bischöfe sind Kinder - Schänder
Sie handeln in gutem Glauben
Und weil er sowieso von vornherein recht hat
Kann der Jude sich alles erlauben
Das darf man doch nicht, das darf man doch nicht
Das darf man doch so nicht sagen
Überleg doch mal, überleg doch mal
Die denken das Gleiche über uns!
Ach…
Der Moslem lebt im Mittel - alter
und explodiert, macht einer `n Witz da
auch die Scheiche lassen es krachen
Feiern Orgien auf Yachten vor Nizza
Politiker sind alle Verbrecher
der Japaner frisst immer noch Wale
der Österreicher sehnt sich nach Hitler
doch am schlimmsten ist der Westfale
Dieser Fahrradfimmel in Münster
Dieser Bochumer Fußball, mein Gott
Dieses Drecksloch von Gelsenkirchen
Castrop Rauxel vor dem Bankrott
Und der Nachbar von Gegenüber
Der Arsch gräbt gemütlich im Garten
als Lehrer mit vierzig, mit Rücken in Rente,
und der winkt mir noch feist mit dem Spaten
Seine Frau züchtet nackte Pekinesen
lässt die Hündchen auf Wunsch sogar liften
die können nichts außer zittern, pissen und scheißen
ich denk ich werd sie morgen vergiften
Das musste doch mal, das musste doch mal
Das musste doch mal einer so sagen!
Ist mir scheiß egal, ist mir scheiß egal
Denkt einer das Gleiche über mich!!!
So!!!

Politikwissenschaft
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Nach dem Abi, auf die Uni, Politikwissenschaft
Nach dem Doktor zur Partei in den Ortsverband … geschafft!
Nach dem Ortsverband ins Rathaus, Kommunalpolitik
Nach dem Rathaus in den Landtag über Überhangmandat, so’ n Glück!
Ohne Ecken, ohne Kanten zum Fraktionsvorsitz
Erste Rufe aus der Hauptstadt: in den Bundestag! Kein Witz.
Dann steht er weiter nicht im Weg im Krisenstab
dann würfeln sie ihn aus für ein Ministeramt, Hut ab!
Er wird Minister für Kultur, und Minister für Verkehr
Dann Finanzen, die Familie und die Bundeswehr
Wirtschaft, Innen, Außen, hängt auch noch die Umwelt dran
Und er staunt über sich selbst, was der Junge alles kann!
Und was hat er denn gelernt? Politikwissenschaft …
Ja was hat er denn gelernt? Politikwissenschaft, sonst nichts.
Und so könnte dieses Lied hier zu Ende sein, hier zu Ende sein
Doch zum Glück fiel uns da noch eine Wende ein, hört rein:
Denn am Ende der Karriere noch EU-Kommissar
Und dann zählt er die Pensionen, alles wunderbar, na klar!
Und jetzt stopft er sich die Taschen voll im Aufsichtsrat
ab nach Rio, heiße Mädchen nachts bei 40 Grad - und nackt!
Doch das Herz macht nicht mehr mit und dann ist er endlich tot
Klopft bei Petrus an die Tür Und will in den Himmel hoch, zum Gott.
So, liebe Mausfans, was fragt Petrus wohl als erstes???
Ja, was hat er denn gelernt? Politikwissenschaft.
So was braucht der Himmel nicht, in die Hölle soll er gehen … mal seh’n.
Und da sitzt schon der Minister für Kultur und Verkehr
Dann Finanzen, die Familie und die Bundeswehr
Wirtschaft, Innen, Außen, alle schwitzen ziemlich schwer
und beklommen stellt er fest: die seh’n alle aus wie er
Ja was hat er denn gelernt? Politikwissenschaft.
Der Gehörnte selbst verteufelt Politikwissenschaft, das war’s!

Warum trinkst du?
© Ape&Feuerstein 2010

Warum trinkst du
weil ich traurig bin
wenn ich traurig bin dann trink ich
und warum bist du traurig nur
ja, warum wohl, weil ich trinke - ja, warum wohl, weil ich trinke
Warum spielst du
weil ich einsam bin
wenn ich einsam bin dann spiel ich
und warum bist du einsam nur
ja, warum wohl, weil ich spiele

- ja, warum wohl, weil ich spiele

Warum isst du
weil ich hässlich bin
wenn ich hässlich bin dann ess’ ich
und warum bist du hässlich nur
ja, warum wohl, weil ich esse - ja, warum wohl, weil ich esse
Warum rauchst du
weil ich Raucher bin
wenn ich Raucher bin dann rauch ich
und warum bist du Raucher nur
ja, warum wohl, weil ich rauche - ja, warum wohl, weil ich rauche
Warum schlägst du
weil ich sprachlos bin
wenn ich sprachlos bin dann schlag ich
und warum bist du sprachlos nur
ja warum wohl, weil ich schlage - ja warum wohl, weil ich schlage
Warum springst du
weil es sinnlos ist
wenn es sinnlos ist dann spring ich
und warum ist es sinnlos nur
ja was denn?
soll ich rauchen?
Spielen?
Fressen?
Schlagen?
mhmm … na dann doch lieber trinken!

Meeting
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Flipchart, Flipchart, Flipchart, Powerpoint …
Videokonferenz – (Flipchart)
weltweite Konkurrenz – (Flipchart)
Markt, Produkt, Präsenz – (Flipchart)
bei steigender Tendenz – durch:
Flipchart, Flipchart, Flipchart, Powerpoint …
Satellitenkonferenz, jetzt noch simultaner
Blackberry, Blueberry, Bluetooth-Trojaner
Russen, Chinesen und Barack Obama
Life-Harakiri von einem Japaner
Flipchart, Flipchart, Flipchart, Powerpoint …
Beamer – jetzt hol doch mal den Beamer
Beamer – wo ist den bloß der Beamer
Headset, doppelklick klick mal da
Flatrate, Twitter, Wikipedia
BillyBoy, Botox, Wonderbra
Happy go lucky Multimedia
Headset, doppelklick klick mal da
Safari, Firefox, Opera
Sonja, Lise, Lotte, Monika
Meeting mitti Muttimedia
Flipchart, Flipchart, Flipchart, Powerpoint …
Vom alten Overheadprojektor
über Power Pointer präsentier’n
bis zum 3D Creativ Direktor
Scheiße kann man nicht polier’n!
Flipchart, Flipchart, Flipchart, Powerpoint …
Und wer hat’s erfunden?
Ape, Ape, Ape, Feuerstein …

Wenn das iPhone nicht das app hat
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Wenn das iPhone nicht das app hat, lieber Heinrich, lieber Heinrich?
Wenn das iPhone nicht das app hat lieber Heinrich, kein app?
Ruf an, liebe, liebe Liese, liebe Liese, liebe Liese!
Ruf an, liebe, liebe Liese, liebe Liese, ruf an!
Wen soll ich denn bloß anrufen, lieber Heinrich, lieber Heinrich?
Wen soll ich denn bloß anrufen, lieber Heinrich, wen bloß?
Die Hotline, liebe, liebe Liese, liebe Liese, liebe Liese!
Die Hotline, liebe, liebe Liese, liebe Liese, Hotline!
Wenn die Hotline nun besetzt ist, lieber Heinrich, lieber Heinrich?
Wenn die Hotline nun ist, lieber Heinrich, besetzt?
Schreib `ne e-mail, liebe Liese, liebe Liese, liebe Liese!
Schreib `ne e-mail, liebe Liese, liebe Liese, `ne mail!
Womit soll ich denn mailen, lieber Heinrich, lieber Heinrich?
Womit soll ich denn mailen, lieber Heinrich, womit?
Mit'm Laptop, liebe Liese, liebe Liese, liebe Liese!
Mit'm Laptop, liebe Liese, liebe Liese, Laptop!
Wenn das Laptop nu kein Netz hat, lieber Heinrich, lieber Heinrich?
Wenn das Laptop nu kein Netz hat, lieber Heinrich, kein Netz?
Such`n Hot-Spot, liebe Liese, liebe Liese, liebe Liese!
Such`n Hot-Spot, liebe Liese, liebe Liese, Hot-Spot!
Wenn der Hot-Spot zu weit weg ist, lieber Heinrich, lieber Heinrich?
Wenn der Hot-Spot zu weit weg ist, lieber Heinrich, weit weg?
Nimm die Bahn, liebe Liese, liebe Liese, liebe Liese!
Nimm die Bahn, liebe Liese, liebe Liese, die Bahn!
Welche Bahn soll ich denn nehmen, Herr Heinrich, Herr Heinrich?
Welche Bahn soll ich denn nehmen, Herr Heinrich, welche Bahn?
Guck im Fahrplan, Frau Liese, Frau Liese, Frau Liese!
Guck im Fahrplan, Frau Liese, Frau Liese, Fahrplan!
Und wie komm ich jetzt an den Fahrplan, du Knallkopp, du Knallkopp?
Und wie komm ich jetzt an den Fahrplan, du Klugscheißer, wie?
Mit`m iPhone, alte Ziege, alte Ziege, alte Ziege!
Mit`m iPhone, alte Ziege, alte Ziege, iPhone!
Wenn das iPhone nicht das app hat, blödes Arschloch, blödes Arschloch?
Wenn das iPhone nicht das app hat, du Arschloch, kein app?
Ruf an, du alte Schlampe, alte Schlampe, alte Schlampe!
Ruf an, du alte Schlampe, ruf an, du blöde Kuh!

Es lebe der König

Fragen wir den König
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Wenn im Land irgendwo ein Streit ausbricht
sich Nachbarn immer nur quälen
Die Lösung dafür gibt es - scheinbar nicht
der Streit würde ewig schwelen
Da reist der König in diesen Ort
Er hört sich die Streithähne an
Dann, milde lächelnd, erhebt er das Wort
erklärt aller Welt seinen Plan …
Das Glück der Welt für weise Worte
Ein großes Herz fürs große Ziel
Und ein Königreich für einen König
Ist nicht zu wenig und nicht zu viel
Er hat einen Thron, zusammenklappbar
Er setzt sich gern drauf und macht Pause
trug gestern, weil sie vom Schleppen schlapp war
Der Oma die Tasche nach Hause
Finanzen, Berater, die Börse, die Bank
Mit Zinsen und Wucher ist Schluss
Er weiß einfach früh, was gut ist, was krank
Und was sonst noch getan werden muss …
Das Glück der Welt für weise Worte
Ein großes Herz fürs große Ziel
Und ein Königreich für einen König
Ist nicht zu wenig und nicht zu viel
Er ist Demokrat, doch denkt drüber nach
Auf Parteien kann man verzichten
Politik, Parlamente, allesamt schwach
sie vergessen ureigene Pflichten
Stattdessen nur Gier, ab und zu mal ne Wahl
Das können wir besser allein
Der Pfad, dem wir folgen, ist überall
Das soll unser Königsweg sein …
Das Glück der Welt für weise Worte
Ein großes Herz fürs große Ziel
Und ein Königreich für einen König
Ist nicht zu wenig und nicht zu viel

Februar
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Noch Winterschlaf, da regt sich was
Nicht nur bei Murmeltieren
Auch mir ist so als würd ich's spüren
Unter mir wächst schon das Gras
Ein helles Licht, macht sich jetzt breit
Wird täglich, stündlich länger
In den Höhlen wird es enger
Und man ahnt die neue Zeit
Zu oft ist es noch bitterkalt
Die Nächte zum erfrieren
beim Zehen warm massieren
immer wieder sagen – bald
Ein Tropfen Sonne aufs Gesicht
Alles gut verreiben
Ein wenig sitzen bleiben
Und schon entsteht so ein Gedicht
Zu oft ist es noch bitterkalt
Die Nächte zum erfrieren
beim Zehen warm massieren
immer wieder sagen – bald
immer wieder sagen – bald
immer wieder sagen – bald

Es war eine gute Zeit
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Es war eine gute Zeit.
Der Sommer war sehr groß
Schatten liegt auf Sonnenuhren,
und wieder gehen Winde los
Die letzten Früchte überreif
noch zwei südliche Tage
bringen Süße in den Wein
für den, in allerbester Lage
Es ist Herbst und manchmal kommt ein Blättchen
Auf einem Blatt zu liegen
Die Nächte werden länger und die weichen Nebel
steigen aus den Wiesen
Ein Wind fegt den Sommer aus der Stadt
Wer will da nicht mit Vögeln fliegen
In den Süden, in den Süden
Wer jetzt kein Haus hat baut,
sich keines auf die Schnelle
Wer jetzt allein ist, bleibt es auch
Und liest ein Buch, anstelle
Ich werde vielleicht mal Briefe schreiben
Und wandern, hin und her
bis die Blätter wieder treiben
werden die Gedanken schwer
Denn ich denk zu oft an Silke
Und unsern letzten Krach
Sie brannte durch mit diesem Rilke
Der ihr ein Gedicht versprach
Es ist Herbst und manchmal kommt ein Blättchen
Auf einem Blatt zu liegen
Die Nächte werden länger und die weichen Nebel
steigen aus den Wiesen
Ein Wind fegt den Sommer aus der Stadt
Wer will da nicht mit Vögeln fliegen
In den Süden, in den Süden

Der Mensch
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Das Kind, wenn man nicht redet
wenn man nicht redet, wird es scheu
wenn das Kind erst richtig scheu ist
wird es ängstlich und nicht frei
Das Kind, wenn man nicht vorbeugt
wenn man nicht vorbeugt, wird es stumm
wenn das Kind erst richtig stumm ist
wird es schrecklich, schrecklich dumm
Das Kind, wenn man nicht acht gibt
wenn man nicht acht gibt, wird es hart
wenn das Kind erst richtig hart ist
wird es schrecklich rabiat
Der Mensch wird schlecht wenn man nicht aufpasst
wenn man nicht aufpasst dann wird er schlecht
und wenn der Mensch erst richtig schlecht ist
dann wird er schrecklich ungerecht
Das Kind, wenn man nicht zuhört
wenn man nicht zuhört, wird es kalt
wenn das Kind erst richtig kalt ist
neigt es schrecklich zur Gewalt
Ein Kind, das nicht geliebt wird
hat keine Chance mehr und verliert
staut Tag für Tag den Hass auf
bis es schließlich explodiert
Der Mensch wird schlecht wenn man nicht aufpasst
wenn man nicht aufpasst dann wird er schlecht
und wenn der Mensch erst richtig schlecht ist
dann wird er schrecklich ungerecht
…

Mein König
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Mein König weiß alles, und doch nicht genug
Er ist nicht jung und nicht alt
Ist reich und bescheiden, mal Tollpatsch, mal klug
Und er löst alles ohne Gewalt
Er steht neben dir mit Würstchen und Bier
Er streitet mit Mekka und Rom
Welcher Gott ist am Ende der Richtige hier
Er rät zum Gebrauch vom Kondom
Er liebt die Natur, die Menschen, das Licht
Betrachtet mit Ehrfurcht die Wälder
Er fährt über Land, merkt sich jedes Gesicht
Und sorgt für bewässerte Felder
Er stärkt dir den Rücken, wenn du meinst, er zerbricht
Er steht hinter dir, dreh dich um
Er ist unser König, und siehst du ihn nicht
Dann frage dich einfach, warum

Abschied

Flügel und Wurzeln
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Du bleibst jetzt immer länger fort
Minuten erst, dann später Stunden
Dann ging` s um Nächte, Urlaubsort
hast Neues probiert, verwirrt
und Grenzen überwunden
Noch kommst du jedes Mal zurück
Dein Zimmer wird` s noch lange bleiben
Du sorgst jetzt für dein eignes Glück
und tut es auch mal weh,
hier wird dich keiner je vertreiben
Flügel und Wurzeln
Zweifel und Mut
durch Wüsten und Wolken
durch Wasser und Glut
Es hört sich an wie ein Gedicht
Ein Schlager fast, banal und triefend
Mit Abschiedstränen im Gesicht
mit neuem Ziel, und still
in Taschentücher schniefend
So ist es nicht, es ist normal
Die Zeit und die Erinnerungen
Genieße ich auf jeden Fall
ich schau dich an, und sage dann
du bist uns doch sehr gut gelungen
Flügel und Wurzeln
Zweifel und Mut
durch Wüsten und Wolken
durch Wasser und Glut
Genieß dies kleine Abschiedsfest
die Welt hat dir so viel zu geben
verlässt du heute unser Nest
so bleib ich hier und wünsche dir
Das Glück, den Traum, dein Leben

Wem gehört die Welt?
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Die Welt gehört den Schelmen
und dem Optimist
Doch nicht denen mit Helmen
und was da drunter ist
Die Welt gehört den Leisen
und dem Kinderlied
Doch nicht dem kalten Eisen
den Herzen aus Granit
Zur Welt gehört ein Lachen
nach einem guten Tag
Und kein böses Erwachen
im schlimmsten Fall im Sarg
Die Welt gehört dem Stillen
mit dem durchdachten Plan
Der nur mit seinem Willen
den Berg versetzen kann
Die Welt ist voll Verrückter
war das wirklich das Ziel
Und ist der Mensch missglückter
Versuch im großen Spiel
Die Welt wird täglich kleiner
was immer du auch tust
Am Ende sagt doch einer
er hat es nicht gewusst
Die Welt gehört uns beiden
sie ist kein Eigentum
Wir tanzen nur bescheiden
im Kreis auf ihr herum
Zur Welt gehört Geschichte
und eine sind wir zwei
Und sieht man das bei Lichte
ist es so schnell vorbei

All die Jahre
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Wir hielten die Zeit an - Und drehten sie schneller
Wir tanzten im Winde - Wir tranken uns leer
Wir pflückten die Sterne - Vom funkelnden Himmel
Und legten sie leise - Aufs spiegelnde Meer
Wir küssten den Morgen - Durchliebten die Nächte
Wir lachten im Regen - Und wärmten den Sand
Wir staunten uns sprachlos - Und suchten den Winter
Vor flackerndem Feuer - Mit Schnee in der Hand
So trieben wir leise - Ganz oben wie Schwäne
dann sanken wir tiefer - Und zogen vorbei
Wie Schiffe im Nebel - teilten wir Wasser
vergaßen die Grenzen - und fühlten uns neu
All die Jahre – all die Jahre
All die Jahre
Wir tauchten nach Perlen - Wir atmeten Stille
Aus goldenen Flüssen - Wuschen wir Zeit
Wir querten die Wüsten - Bezwangen die Berge
Die Meere, die Dschungel - Und träumten uns weit
Wir küssten den Morgen - Durchliebten die Nächte
Wir lachten im Regen - Und wärmten den Sand
Wir staunten uns sprachlos - Und suchten den Winter
Vor flackerndem Feuer - Mit Schnee in der Hand
All die Jahre – all die Jahre
All die Jahre

Unsere Zeit
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Schon wieder mal ein Jahr
und immer noch nicht alt
Schon wieder Frühling, klar
Noch sind die Winter kalt
Schon wieder Sonnenlicht
Noch sind da Kraft und Wut
Schon wieder Gleichgewicht
Und immer neuer Mut
Und es ist Zeit, unsere Zeit…
Schon wieder wird es hell
Und immer wieder neu
Schon wieder geht’s zu schnell
Noch sind wir weiter zwei
Schon wieder dieser Schmerz
Und immer noch bereit
Schon wieder bricht das Herz
Noch sind wir nicht so weit
Zeit, unsere Zeit …
Schon wieder kämpfen geh´ n
Und immer noch so viel
Schon wieder auf dem Weg
Noch sind wir nicht am Ziel
Schon wieder Morgenrot
Noch sind wir da und steh` n
Schon wieder so ein Tag
Und immer weiter sehn
Zeit, unsere Zeit …

(07.03.2009 – 22.10.2010)

Hauptsache
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Ich seh’ dich noch vor mir auf dem Wickeltisch
dein Atem ´so sanft und die Babyhaut frisch
ich wieg dich, todmüde, nachts in den Schlaf
noch bist du süß und noch bist du brav
Die ersten Zähnchen und der erste Schritt
dein Schmusebär musste jedes Mal mit
denn ohne ihn schliefst du nie richtig ein
wer wird, wenn Du groß bist, dein Schmusebär sein
Lass ihn ein Lehrer sein oder ein General
ob dünn oder dick, das wär mir egal
ob Moslem, ob Jude, oder auch Christ
Hauptsache ist, Hauptsache ist,
Hauptsache, dass er kein Bänker ist!
Wie schön das du geboren bist
alle singen für Dich jedes Jahr diesen Mist
ich seh’ nur die Jungs und frag mich frustriert
was aus den ganzen Versagern mal wird
Lass ihn ein Bischof sein oder ein Pornostar
gepierct, tätowiert und mit fettigem Haar
ob Lügner, ob Schalker oder Kabarettist
Hauptsache ist, Hauptsache ist,
Hauptsache, dass er kein Bänker ist!
Hauptsache ist, Hauptsache ist,
Hauptsache, dass er kein Bänker ist!
Die verbissenen Kämpfe in der Pubertät
du weißt alles besser, und wie alles geht
Außer Mathe, Physik und Biologie
doch Nico der Gauner, der zeigte dir wie…
… man mit Handy und Headset das Abi besteht
er weiß alles besser, und wie es geht
er selbst hat den Doktor sehr günstig kopiert
ich ertapp’ mich beim Beten, dass er es nicht wird
Lass ihn ein Zuhälter sein oder Doppelspion
Moskau Inkasso oder Drogenbaron
ob er säuft oder furzt oder immer nur frisst
Hauptsache ist, Hauptsache ist,
Hauptsache, dass er kein Bänker ist!
Hauptsache ist, Hauptsache ist,
Hauptsache, dass er kein Bänker ist!
Und am allermeisten tät’s weh - wär’ er auch noch in der FDP!

Mensch und Hund
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Die Katastrophen von Gestern waren eben nur gestern
und wir leben ja noch
und dass Leichen verwesen kann man überall lesen
ja wen juckt das denn noch
Mich interessiert nur das Wetter, keine Nachricht kein Retter
viel zu viele sind tot
die kann ich nicht mehr zählen andere wühlen in Höhlen
zwischen Elend und Schrott
Was wir heute beklagen, manchmal kaum noch ertragen
ist am Morgen der Stau
zig Millionen verstrahlt und wer’s am Ende bezahlt
interessiert keine Sau
Wir verherrlichen heute so phantastische Leute
wie den Bohlen, die Klum
dahin jagt man die Blagen und wenn die da versagen
ist das Leben fast um
Ja man sieht es nicht gerne, aber Gletscher und Kerne
schmelzen langsam dahin
Zwischen Bauer sucht Frau kurz die Bilder vom GAU
vielleicht hilft Aspirin
Ja ich werd` langsam träge, wenn ich`s recht überlege
hab ich`s doch gut erwischt
hab den Kühlschrank voll Bier und den Neger der mir
dann die Kotze aufwischt
Ab und zu nickt man kläglich, mein Gott ist das nicht schrecklich
diese Bilder vom Krieg
wohin geht denn die Reise, die gestiegenen Preise
und mein Westhighlandyorkshireterrier
ist er nicht tooooootschick!
solo
Die Katastrophen von gestern waren eben nur gestern …
Ab und zu nickt man kläglich, mein Gott ist das nicht schrecklich
diese Kinder im Krieg
Und da fliehen Millionen, die wollen alle hier wohnen
und mein Westhighlandyorkshireterrier…..?

Spekulation
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Spekulieren wir auf Reis und Weizen
der Somali krepiert mit Qual
weil wir das Brot lieber verheizen
und auch sonst mit Hilfe geizen
wenn’s keine Zinsen bringt ist Hunger scheißegal
Wie man mit Aktien ein reicher Mann wird
ich erkläre euch, wie’s funktioniert
steht das Blut knietief in Städten
ist nach der Flut nichts mehr zu retten
sagt der Börsenprofi: Jetzt wird investiert!
Spekulieren wir aufs nächste Beben
wenn du Glück hast, tippst du die Stadt
Wie viel sind tot, wie viele leben
die Rendite wird sich ergeben
komm, die Gläser hoch wir machen Kohle satt
Spekulieren wir auf fette Pleiten
wie in USA und Griechenland
wenn Rettungsschirme und schlechte Zeiten
neue Kriege vorbereiten
freut sich wie ein kleines Kind der Spekulant
Spekulieren wir, dass Kerne schmelzen
auf Becquerel und Halbwertzeit
Erfriert die Welt, steh’ n wir in Pelzen
bei Überschwemmung auch gern auf Stelzen
wir Spekulanten wissen ziemlich gut Bescheid
Spekulieren wir, auf bessere Tage
ohne Zinsen und Religion
ohne Kriege und ohne Klage
ohne Not und Hungerplage
na ja, vielleicht ist das auch nur Spekulation …
obwoh l… wer weiß das schon!

