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(August 07)
EU-Gipfel, Atomgipfel, Energiegipfel, G8-Gipfel, Integrationsgipfel,
Umweltgipfel...

Doch in der Höh’
Das ist bekannt,
da holt man sich auch leicht
einen Sonnenbrand
Die Gipfelkanzlerin

Musik: Reamonn, Supergirl
Text: Pit Bäuml, Juli 07
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Man hört, dass endlich sinkt / die Arbeitslosenzahl
Doch irgend etwas bleibt / an der Statistik schal.
Denn was da wirklich boomt / das ist die Leiharbeit –
„Problem damit gelöst“ / meint Merkel hoch erfreut.

Refrain:
…And then she’d say
It’s all right
I got home late last night
But I’m a supergirl
And supergirls just fly.

Refrain:
Und du merkst
Ja verflixt
Durch die Medien werden
Die Probleme weggetrickst
Mit der Gipfelkanzlerin.

Ja sie fliegt
Von Ort zu Ort
Unter Staatsmännern der Welt
Schwingt sie das Wort
Die Gipfelkanzlerin.

Sie peilt den nächSten Gipfel an
Doch wenn sie hoch steigt weiß sie
Dass sie tief fallen kann.
Die Gipfelkanzlerin.
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Das Rentenalter wird / nun langsam hochgeschraubt
Dein eingezahltes Geld / im Alter dir geraubt
„Zur Renten-Sicherung“ / so heißt es voller Hohn.
Gesichert ist doch nur / Frau Merkels Pension!
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Und dann kommt noch heraus / schon wieder ein Rekord
Die Kinderarmut hier / die wächst in einem fort.
Doch im TV-Programm / da präsentiert man chic
Die gute Merkelsche / Familienpolitik.

Refrain:
Und sie fliegt
Von Ort zu Ort
Unter Staatsmännern der Welt
Schwingt sie das Wort
Die Gipfelkanzlerin.

Refrain:
Doch wer hoch
Auf Gipfels steht
Ziemlich schnell in Schwindel
Voller Arroganz gerät.
--Ja wer sich
Auf Gipfel stellt
Dem kann’s passieren, dass
Er in den Abgrund fällt.
---

Die Gipfelkanzlerin

Gipfel hier
Gipfel da
Doch am Ende übrig bleibt
Für uns doch nur Trara
Der Gipfelkanzlerin.
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Und bist du einmal krank / dann wunderst du dich sehr
Was du zuzahlen musst / wird ständig mehr und mehr.
„Ja die Reform ist toll / historisch nenn ich die,“
erzählt Frau Merkel uns / in voller Euphorie.
Refrain:
Und derweil
Zeigt sie gekonnt
Wie man sich auf all
Den hohen Gipfeln sonnt
Die Gipfelkanzlerin.
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Auch hundert Gipfel mit / den großen Chefs der Welt
Lösen sicher nicht / was die Menschheit quält.
Gelingen kann das nur / den vielen dir und mir,
erreichen werden das / die Massen – das sind wir!
Schlussrefrain:
Wenn der Sturm
Sich einmal regt
Werden all die vielen Gipfel
Gründlich kahl gefegt.
--Gipfel kahl gefegt, Gipfel kahl gefegt, Gipfel kahl gefegt...

Kostenfaktor
Lied von Jane Zahn
Neue Strophen von Pit Bäuml, Juni 07

Wir sind fleißig wie die Bienen,
lassen unsre Energie
im Büro und an Maschinen
angetrieben wie noch nie.
Unternehmer leiden Qualen,
und die werfen sie dir vor:
müssen dich dafür bezahlen –
du bist ein Kostenfaktor!
Lasst die Umsatzzahlen blinken,
jeden Monat Übersoll.
Dass die Kosten dafür sinken,
strengen wir uns an ganz toll:
hohe Leistung, möglichst billig,
rechnen sie uns täglich vor.
Drum sei günstig und sei willig –
Du bist ein Kostenfaktor!
Und man hört da heimlich kichern
Unternehmer lange schon:
Sie tun Arbeitsplätze sichern,
da wär Gift ein Mindestlohn!
Um die Kosten scharf zu senken,
schlagen Kombilohn sie vor,
sollst dich an Minijobs verschenken –
du bist ein Kostenfaktor!
Refr.
Fragen wir mal anders eben:
Ja, wer kriegt da was von wem?
Ihr führt doch ein süßes Leben
auf unsre Kosten sehr bequem!
Viel zu teuer! Drum zu diesen
Kosten schlage ich jetzt vor:
Streichen wir doch diesen miesen
lästigen Kostenfaktor!
(ohne Refrain)

Noten zu den Liedern siehe www.kraniche-musik.de
(Link zur Homepage Pit Bäuml)

Zum 3-Jahres-Jubiläum der Heilbronner Montagsdemo:

Ich sehe so viele
Text und Musik Pit Bäuml, August 07

Ich seh einen Mensch
in dem kocht die Wut.
Die reicht für `ne Stunde,
dann ist`s für ihn gut.
Doch seh ich auch Menschen,
die gehn nicht nach Haus,
da hält die Wut länger,
reicht jahrelang aus.
Und manche die Wut
so lang in sich tragen,
wie sie in sich hören
das Herz da noch schlagen!
Ich seh einen Mensch
der Mensch, der hat Kraft.
Mit dieser da hat er
schon vieles geschafft.
Ich seh, er wird müde –
Schnell, komm einer her
Zu seiner Verstärkung!
Doch brauchen wir mehr:
Denn erst wenn verschmelzen
die Kräfte von vielen,
dann können sie wirklich
den Durchbruch erzielen!
Ich seh einen Mensch, der
ein Unrecht entdeckt.
Da wird sein Bedürfnis
zu handeln geweckt.
Die Lösung des Streits
ist noch nicht in Sicht,
da kommt links und rechts
andres Unrecht ans Licht.
Drum seh ich auch manche,
die nachgedacht haben:
das System muss man wechseln,
die Wurzel ausgraben!
Ich sehe so viele,
doch du hast gefehlt:
gleich zu welcher Sorte
du dich hast gezählt –
du bist doch ein Teil
in unserer Reih,
denn jeder nach Können
trägt was dazu bei.
Doch Dank extra denen,
die ihr weitres Leben,
die Wut und die Kräfte
der Zukunft vergeben!

