
         Texte 

 
 

Dieser Krieg 
 
 
1.  
Dieser Krieg ist zum Kotzen  
und das weißt du ganz genau  
stell´dir mal vor, dass deine Frau  
durch die Straßen rennt, dort wo alles brennt, 
und euer Haus sucht, doch es ist weg  
und sie verflucht dich und deine Pläne  
deinen Größenwahn, schau´ dir das mal an, 
uns lass´ es an dich `ran. 
 
 
2.  
Dieser Krieg ist dir wichtig  
zeigen wo der Hammer hängt  
alle soll´n es sehn´, dass du es bist, der lenkt. 
Ein geiles Gefühl, den Finger heben  
und sie gehn´, deine Soldaten  
bis sie dann im andern´ Land stehn´. 
Du denkst, das ist Macht, fühlst dich stark  
und autark, ich aber sage dir  
das ist alles Quark, und alles Quatsch  
denn du kommst nicht weit, auf lange Sicht 
bist du nicht der Sieger, nein, das bist du nicht. 
 
Wie kann man nur so dumm sein.... 
 
 
3.  
In zerschossenen Häusern wächst der Hass  
auf dich und dein Land  
und da endet der Spaß.  
Diesen Hass nutzen andre  
um gegen dich zu gehn  
und gar nicht lang  
dann sind sie in deinem Land zu sehn´.  
Gewalt bringt Gewalt  
das wirst du dann erleben  
wie schon viele andre  
die an ihrer Macht kleben. 
 
 
 

 
 
 
4.  
Eben hast du noch gelacht: was redet der  
von meiner Frau und meinem Haus  
wir sind sicher, dass weiß ich ganz genau. 
Doch jetzt sind sie da und wissen  
wie man diese Dinger zündet  
Hass und Gewalt  
haben sich gegen dich verbündet.  
Jetzt stell dir nochmal vor  
dass deine Frau durch die Straßen rennt  
dort wo alles brennt, und euer Haus sucht, 
jetzt ist es weg und du verfluchst  
dich und deine Pläne, dein altes Spiel  
denn jetzt wird dir langsam klar  
es fordert von dir viel:  
dein Haus, deine Frau, deine Zukunft  
dein Leben  
du musst dich mal kurz setzen 
was würdest du jetzt geben  
dafür, den Film zurückzudrehn´  
getan ist getan  
drum hör´ dir früh genug dieses Lied an.  
 
Dieses Lied an, dieses Lied an, dieses Lied an. 
 
 
5.  
Streiten ist gut, und fighten ist gut  
aber mit Worten und mit Köpfchen  
und sicher auch mit Wut im Bauch  
oder sonstwo und die muss auch ´raus  
aber deine Soldaten  
die lass´ lieber zuhaus´. 
 
Das kann doch nicht so schwer sein... 
 


