SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,

Büttenrede 2 …!
(Fritz mit seinem Beitrag zur Rosen - Montagsdemo am 20.02.2012)

Die Spannung wächst,
jetzt Rösler am Ball,
mangels Gegenspieler spielen sie alle aufs eigene Tor,
Rösler zu Claudia Roth,
Nahles nimmt ihr den Ball ab, zieht an Schäuble vorbei,
Nahles zu Sigmar Gabriel
Und der schießt…….. aus 2 Meter Entfernung voll auf Merkels Tor
Angie springt ins falsche Eck
Tor, Tor, Tor………….
Der Gauck ist drin….
Ganz ohni Rauch, no ohni Sünde
Annuntio vobis gaudium magnum
Mit großer Freud kann ich verkünde
Jetzt haltet mi nit für all zu argdumm
De Gauck, de wird jetzt Präsident
Männlich und alt, am Rand erwähnt.
De hätt ‚s scho mol probieren welle
Doch hätt des domols nitt si sölle
De Wulff isch’s worde, de Favorit
Vo sellere Merkel zwar gab’s Striit
Mit Griene und mit SPD
Doch jetzt herrscht Friede, wie ich seh.
Jetzt hätt jeder was er will
Im Monopoly Präsidente Spiel
De Gauck, glaubt ma was d’Medie sage
Wird nitt wie Wulff nach Schnäppli jage
Zwar stielt de keinem grad mol d’Schau
Wie Wulff mit sinere junge Frau
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De Gauck de liegt im Trend wie nie
Dank unsere Demographie
Doch jetzt zuem Punkt, was hätt de Ma
Wo Anderi lang nitt kömme dra
Schiens isch er „Präsident der Herzen“
Er kenn sich us mit Nebelkerzen
Denn er isch Pfarrer und bedacht
Dass unser Volk kei Uffstand macht
Zu Ziite vo de DDR
Fiel ihm die Stasi- Jagd no schwer
Und bevor i es no vergess
Au er war Partner vom MfS
Erscht spöter schiins in de BRD
Hätt er des Stasi- Elend g’seh.
De Gauck stoht hütt wie solls au andersch si
Fürs ganzi Elend vo unserere Schiindemokratie
E überzeugte Linkefresser
Soziale Kahlschlag bis uffs Messer
E Hoch uff d’Freiheite vo de Industrie
Bundeswehr uuse us Afghanistan? Nie!
Neutral, versöhnend isch de nitt
Do kannsch ma sage was de witt
Er isch au nur eine vo dene
Des möchte i dütlich do erwähne
Wo uns viel koste selbschd dann no
Wenn er uns längscht hätt muen verloh
Nütt isch guet in unserem Land
An Fasnacht sin mer usser Rand und Band
Doch was isch in dem Rescht vom Johr?
Mache mer wiider, stellt euchs mol vor
Wie d’Spanier, d’Rumänen und wie d’Grieche
Die Gnueg hänn, vorm vor sich her sieche
Europa- oder gli weltwiit
Dann lohnt die i gebrochti Ziit
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