
5. Warum denn kein Wunder

          G                                          a                                             C                    D               G   D
Das Klima wird sich ändern, die nächste Eiszeit kommt, sagst du, als wär sie noch nicht da
 G                                               a                                 C                      D  G  D
Und ich höre Stimmen und ich sehe vor dem Fenster die Gerüstbaumafia
          a                                             G
Wir haben Angst vor Morgen und Angst, uns zu verlieren
              a                                       D
Und es kann ja jeden Augenblick etwas passieren

                                G                                             a
Warum denn kein Wunder?  Warum denn kein Wunder?
                      C            D             G          D
Warum sind wir denn so mies drauf?
              G                    a                      C          D         G          D
Lahme sehen, Blinde gehen und die Tauben fliegen auf

Die Schulen sind zu schmutzig, die Lehrstellen selten, es gibt keine Arbeit im Osten
Doch eine alte Schabracke wie Birgit Breuel, die findet immer einen Posten
Doch bloß keine ethischen Säuberungen, wir wollen ja alle hier wohnen
Nur schön wär es schon, unser Berlin als Nazifreie Zone

Warum denn kein Wunder? Warum denn kein Wunder?........

Man sagt daß selbst der Papst mit Homos verkehrt, das ist doch wirklich unerhört
Die Empfängnisverhütung hat doch für so Leute einen anderen Stellenwert
Was sind das denn für Sitten? Wohin soll das denn führen?
Und es kann ja jeden Tag noch mehr passieren

Warum denn kein Wunder? Warum denn kein Wunder?....

Der Schlager ist tot, die Schlagersänger auch, klagst du, aber was soll das bringen?
Es gibt noch einen in Österreich und der muss nicht mal singen
Das Volk hat ihn gewählt, die Künstler demonstrieren
Das könnte sie vielleicht zu Kunst inspirieren

Warum denn kein Wunder?  Warum denn kein Wunder?.....

        a                                            G
Und immer diese Forderungen nach Gerechtigkeit
Die stammen doch nun wirklich aus einer anderen Zeit
Die Reichen haben nun einmal am meisten zu verlieren
          a                                            C                      D
Das müssen all die anderen doch endlich mal kapieren

Warum denn kein Wunder? Warum denn kein Wunder?......


	5. Warum denn kein Wunder

