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Hallo ihr Montagsdemonstranten
ich möchte euch begrüßen,
ich hoffe ihr tut meine Anwesenheit als Clown
auch richtig genießen
Ich sehe ihr seit gesund und munter
alleine geht man oft ganz schnell unter.
Es kann ein normaler Mensch fast verreisen
Was die Politiker alles so treiben
Die Politiker im Fernsehen werden immer dreister
Sie lassen sich feiern wie König und Kaiser
Doch hinter den grinsenden Fassaden
Sind sie ein Haufen vollgefressener Maden
Unter der Berliner Käseglocke
sieht man die Regierung in trauter runde hocken
das Volk wird bespitzelt und nicht die großen Diebe
so zeigt der Staat seine Führsorge und Liebe
Die Unzufriedenheit nimmt immer mehr zu,
das lässt Schäuble und Anhang keine Ruh.
Was fällt doch der Regierung dazu ein,
wir können nur alle potentielle Verbrecher sein.
Statt Arbeit und Zukunft für die Jugend wird sie stigmatisiert
und zu Kriminellen deklariert.
Datenvorratsspeicherung welch ein Graus,
da ziehst mir doch glatt meine Schuhe aus
Monitor machte uns alle schlau,
es kündigt sich an ein Supergau.
Und am 10 ten Januar wurde klar,
Dass auch Riestern ein riesiger Betrug war.

An jeder Ecke nimmt man uns aus,
so leben Konzerne, Banken, Versicherungen
und ihre Manager in Saus und Braus
jetzt soll ihnen scheinbar gemacht werden den gar aus
Noch nicht verraucht die erste Wut
Dann schlägt der Nokia Konzern zu
Breite Empörung geht durch unser Land
Manch einer meint: „ Sind die noch bei Verstand !“

Die Wut ist groß, es rumort, man denkt an Rache
Unsere Politiker überlegen was kann man dagegen machen.
Mit radikalen Sprüchen versuchen sie uns zu berieseln
Abwarten, Ablenkung, Verwirrung heißt ihre Devise
Das ist von den Politiker sehr vermessen
Noch haben wir die Abwicklung von Ben-Q nicht vergessen
Jetzt heißt es für die Kollegen lernen und kämpfen
und ziehen aus den früheren Erfahrungen die richtigen Konsequenzen
Heute feiere ich als Clown den Rosenmontag mit Euch Montagsdemonstranten
Und rufen zusammen jetzt alle zusammen ganz Laut
Narri – Narro Ta-hü und Hellau

