Jauchzet, frohlocket!
Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all
Mutter Merkel machts möglich
Deutschland Deutschland über alles!
Strömt herbei Ihr Völkerscharen,
kommt ins leere deutsche Land,
wo wir so lang einsam waren
und unsre Seele nur gebrannt
nach Fremden, von woher auch immer,
wir brauchen Euch, wir sterben aus,
kriegen keine Kinder nimmer 
da helft Ihr uns doch sicher aus.

Putinlein ist auch nicht besser,
lügt beständig, Tag um Tag,
doch vielleicht gibt es ein Messer,
das sein Ende werden mag.

Leer sind unsre Autobahnen,
keine Menschen weit und breit,
und das Ende kann man ahnen:
bald stirbt der letzte, bald ist's so weit.

Euroland ist alt geworden,
kämpft nicht mehr und wehrt sich nicht,
Putin, Assad lässt man morden 
kämpfen? Nein, das wolln wir nicht.

Wie viel tausend mussten sterben,
dass er kam auf seinen Thron,
einer wird ihn einst beerben
bleiben werden Spott und Hohn.

Einst war'n wir Christen, fromm und treu,
fleißig, arbeitsam und tüchtig,
doch die Zeiten sind vorbei,
denn erst jetzt versteh'n wir richtig,
was für uns von Nutzen sei:
Nicht Christen braucht es, nicht Muslime,
nein es muss ein Mischmasch sein,
nicht Weiße braucht es, auch nicht Schwarze
darum alle: Strömt herein!

Christen und Yeziden sterben
 ach wie schad, das tut uns Leid,
nur nach Geld wir Deutschen streben 
kämpfen? Sorry, keine Zeit!

Weit ist unser deutsches Land,
menschenleer wie Kanada,
die Mieten billig  wie bekannt 
wärt Ihr doch schon alle da!

Mutter Merkel spielt die Fromme,
ruft: Ihr Lieben, kommt doch all,
auf dass unsre Wirtschaft brumme,
was mein Volk will, ist egal.

Eure Heimat ist zerstört,
Krieg und Armut herrschen dort,
niemand bleibt da unversehrt 
wer ist schuld an Krieg und Mord?

Syrien liegt schon fast in Trümmern,
soll'n wir helfen? Nein oh nein!
Schön dass sich die Kurden kümmern,
aber wir woll'n friedlich sein!

Die großen Mächte sind die Bösen,
streiten sich um Öl und Macht,
wollen nicht Konflikte lösen,
streben nach der Weltherrschaft.

Kurden gibt es eh zu viele,
so denkt halt Herr Erdoğan
darum lasst uns aus dem Spiele,
wir legen uns mit ihm nicht an.

YankeeLand ist hier zu nennen,
ist die Weltmacht „number one“,
an Mossadegh möcht ich erinnern,
Mossadegh aus dem Iran,
an die CIAVerbrechen
dieser "christlichen" Nation,
Freiheit war einst ihr Versprechen,
doch die Opfer sind Million.

Auch die Amis fliegen munter,
durch die Lüfte, von weit her,
werfen ihre Bomben runter,
denn das ist ja nicht so schwer.

Unsre Großkonzerne wollen
Zuzug aus der ganzen Welt,
Menschen, die viel kaufen sollen,
arbeiten für wenig Geld.

Wenn da Tausende auch leiden 
helfen? Nein, das tun wir nicht.
Wir woll'n stets nur Krieg vermeiden!
Das ist unsre ew'ge Pflicht.

So kämpfen wir auf keinen Fall
und das soll auch jeder hören,
drum erzähl'n wir's überall,
Putin wird es wohl nicht stören.

„Flüchtlinge sind aufzunehmen,
das ist aller Länder Pflicht,
Viktor Orban soll sich schämen“,
so Frau Doktor Merkel spricht.

Putin kommt jetzt auch geflogen,
will jetzt auch mit Frieden stiften,
doch er hat schon oft gelogen,
wird die Sache nur vergiften.

Niemand darf die Einheit stören,
sonst Europa gar zerbricht,
auf Frau Merkel muss man hören,
nur – in Libyen galt das nicht.
Da schon galt die Theorie:
bella gerant alii!

Tommies, Türken und Franzosen
und Araber, auch nicht schlapp,
hört man in der Luft rumtosen,
werfen ihre Bomben ab.
Israel will auch mitmachen,
auch noch über Syrien fliegen,
ach es wäre ja zum Lachen,
wär Syrien nicht kaputt zu kriegen.
Die mit Bomben fliegen oben
 schade um das Kerosin 
unten liegen dann die Toten
und die Wolken ziehn dahin.

Hinter den sieben Bergen
bei den 28 Zwergen
da schnarchen die Ritter
und träumen süß
von Amerikas TTIPParadies.
Europa schläft auch, das arme Kind,
es murmelt: „Bekämpfung der
Fluchtursachen“
doch in Afrika der IS gewinnt,
die Zwerge können da leider nichts machen.

Deutschland ist stets nur für Frieden,
hält sich aus der Sache raus,
freut sich innig über jeden,
der da strömt ins deutsche Haus.

Deutschland, die große Führernation,
braucht Arbeitskräfte ohne Zahl,
baut Autos, Waffen und Munition,
lässt anderen Ländern keine Wahl.

Der kann auch für immer bleiben,
wir lassen ihn nicht mehr zurück,
Integration wir hier betreiben,
das ist unser ganzes Glück!

Maschinen und Milch, selbst Hühnerklein,
verhökert es hinaus in die Welt,
aus Übersee führt es das Futter ein,
was schert uns das Klima 
was Geld bringt, bringt Geld!

Bella gerant alii1,
Du mein Deutschland lass Dich rühmen,
Deiner groß' Philanthropie2 
zu Tode solltest Du Dich schämen!
Wirtschaft, Wirtschaft über alles,
über alles in der Welt,
die uns stets zu unserm Nutzen
über alle andern stellt.
Von dem Rhein bis an die Oder,
von der Schweiz bis Dänemark –
Geld ist unsre Lebensader,
macht uns über andre stark!
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Europa an einen Prinzen denkt,
der wecken es wird mit einem Kuss,
doch vielleicht kommt einer daher gesprengt
und weckt uns alle mit einem Schuss.
Vielleicht kommen auch drei Mörder an,
Putin und Assad und Erdoğan.
Ich aber kann und will nicht ruhn
der großen Merkel großes Tun
verwirrt mir alle Sinne.
Ich sing nicht mit, wenn alles singt
und lasse was zum Himmel stinkt
aus meiner Feder rinnen.

Kriege mögen andere führen
Menschenfreundlichkeit
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