
Achterbahn

Gandhi zählt Rüstungsaktien / Duruti surft im Internet
Jesus wird zum Krösus / Rudi Dutschke dealt im Jet 
Rosa zählt Brillanten / Karl den Großgrundbesitz
Ach, was die mal wichtig fanden / Ist passé, ein schlechter Witz

Was soll Moral und Menschenrecht / Was der Traum von der Revolution
Wir verkaufen die alten Werte / Habgier trägt den Sieg davon
Was diese Welt zusammenhält / Ist Geld und Geld und nochmals Geld
Wir sind die Kings, die Sieger, / Es gibt nichts, was uns hält

Wir sagen es oft, wir sagen es laut / Der Standort Deutschland, der ist out
Wer hier lebt, der hat Pech / Nix wie wech

Wir tanzen um’s goldene  Kalb herum / Hey Moses, sag es ist OK 
Und legen den Sozialstaat um / Gerechtigkeit ade
Hartzer Käse angerürupt / Runter mit dem Lohn
Weil sich keine wehrt und keiner schreit / Das kommt davon

Der Gang durch die Geschichte / Ist eine Achterbahn
Mal sind die Reichen oben / Mal die Armen überfahren
Das nächste Hoch, es kommt gewiss / Hast du teurer Hartz es nicht gesehn
Die Aktien steigen weiter / Mit der Agenda 2010

Unser Standort ist international / Wir lieben unser Kapital
Das Kapital vom Karl / Das kann uns mal

Ich weiß nicht, was es bedeuten soll / Dass ich so traurig bin
Das Märchen Solidarität / Geht mir nicht aus dem Sinn
Länger arbeiten, das fordern sie laut / Aber dafür weniger Lohn
So lange wer noch diesem Kanzler traut / Das kommt davon

Ich sing kein Lied vom Pflasterstein / Der in die Fresse fliegt
Gewalt als Weg wird meist zum Ziel / Und Tschüß dann Selbstkritik
Statt Machtübernahme  braucht es wohl / Eine andere Art Revolution
Ohne Führer, ohne Kaderpartei / Und einen Umweg, wenn es sich lohnt.
Und eine offene Vision.
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