Do bess Grieche
(Melodie: Do bess Kölle)
Do bess däm Ackermann sing
Sparschwein
Do bess dat ärme Dier
Do bess der Typ met drei
Minijobs
Oder met Hartz vier.
Do bess och dä Studierte
Dä kejne Job mieh kritt
Do bes dä für desse Kinder
Et kejne Chance jitt.
Do bess dä mit desse Zokunft
De Bänke löstisch zocke
För de Börsekurse
Weeste affjetrocke
(Refrain von allen):

Do bess Grieche
Ob de wells oder och nit
Do bess Grieche
Plattjemaaht för dä Profit
Mir sin Grieche
Dröm loss d’r nix verzälle
Dat mir uns zänke
ess doch wat se welle!
Do bess dä ärmste Düvel
Em wärmste Arsch d'r Welt
Solls för die andre büße
Un häs all dat nit bestellt

Udo und die Nanas
Do bess Grieche
Ob de wells oder och nit
Do bess Grieche
Plattjemaaht för dä Profit
Mir sin Grieche
Dröm loss d’r nix verzälle
Dat mir uns zänke
ess doch wat se welle!
Do bess Grieche
Ob de wells oder och nit
Do bess Grieche
Plattjemaaht för dä Profit
Mir sin Grieche
Dröm loss d’r nix verzälle
Dat mir uns zänke
ess doch wat se welle!
Dat mir uns zänke
ess doch wat se welle!

Griechische Pein
Es war schon dunkel, als die
Troika die Weisung gab:
Die Griechenschulden zahlt das
Volk, das davon nichts gehabt
Und nicht der Bonze, der sich
dran bereichert hat.
Da saßen Männer mit dunklem
Anzug und mit kaltem Blick
Und von der Bankenlobby hieß
es: Holt das Geld zurück!
Die Politik, sie kuschte brav und
sang das Lied:

Erzählt uns bitte nichts von
Armut, Not und euerm Leid
Auch nicht von Hunger, Elend
und von Obdachlosigkeit
Und von dem jungen Menschen,
der nie Arbeit kriegt.
Wir stoßen Euch kurz mal auf
Dritte-Welt-Niveau zurück
Dort kennt man schon die IWFErpressungspolitik
Wir droh’n Europa, dass für alle
es so kommt.

(Refrain von allen):

(Refrain von allen):

Griechische Pein ist uns gänzlich einerlei
Wir schenken Euch ein
Und wenn Ihr dann elend
werdet
Ist es damit,
uns der Profit bleibt ganz allein
– Ihr müsst verzeih’n
Griechische Pein –
und Eure Binnenwirtschaft
Geht kurz und klein
Denn Ihr seid in Geiselhaft hier
in diesem Spiel
Werdet immer Ihr die Looser
sein – ihr allein.

Griechische Pein –
ist uns gänzlich einerlei
Wir schenken Euch ein
Und wenn Ihr dann elend
werdet
Ist es damit,
uns der Profit bleibt ganz allein
– Ihr müsst verzeih’n
Griechische Pein –
und Eure Binnenwirtschaft
Geht kurz und klein
Denn Ihr seid in Geiselhaft hier
in diesem Spiel
Werdet immer Ihr die Looser
sein – ihr allein.

Ich bin ein Mädchen von Piräus

Ich bin ein Mädchen von Piräus
Und hab keinen Job, keine
Wohnung und kein Geld
abgezogen für die Banken,
die Hedge Fonds, mit Hilfe der
Merkels dieser Welt
Wie alle Mädchen von Piräus,
so stehe ich abends hier auf
dem Syntagma
Hier kämpfen wir für unsre
Zukunft
In Würde und ohne
Finanzmarktmafia

Weiße Rosen aus Athen
Die sind verkommen
Woll'n mit Wirtschaftswaffen
Demokratie abschaffen
die sind profitgestört!
Die sind verkommen
Das können wir nicht dulden
Dass wir für deren Schulden
In die Hölle gehn
Der Tag wird kommen
wir können euch versprechen
Eure Macht zu brechen
Das werdet ihr bald sehn!

(Refrain von allen):

Die sind verkommen
Ihre Gier zu stillen
Gegen unsren Willen
An dem was uns gehört
Die sind verkommen
Woll'n mit Wirtschaftswaffen
Demokratie abschaffen
die sind profitgestört!
Ich bin ein Mädchen von Piräus
Und ......
(Refrain von allen):

Die sind verkommen
Ihre Gier zu stillen
Gegen unsren Willen
An dem was uns gehört

(Refrain von allen):

(Refrain von allen):

Straßenkämpfe in Athen
Sagen Euch
kommt nie mehr wieder
IWF und EZB
Und EU-Kommission adé.

Straßenkämpfe in Athen
Sagen Euch
kommt nie mehr wieder
IWF und EZB
Und EU-Kommission adé.

Die Welt erwacht
Der Mut zum Kampf kehrt
wieder
Und damit naht nun auch das
Ende eurer Macht.
Ihr habt’s verkackt
Finanzmarktmafiabrüder
Es ist der Tag
Nach langer dunkler Nacht.

Weiße Rosen blühn erst dann
wenn wir Euch vertrieben haben
Wenn wir wieder selbst regiern

Weiße Rosen in Athen.
Auf (Nimmer-) Wiedersehn!
Auf (Nimmer-) Wiedersehn!
Auf (Nimmer-) Wiedersehn!

(Refrain von allen):

X

X

Straßenkämpfe in Athen
Sagen Euch
kommt nie mehr wieder
IWF und EZB
Und EU-Kommission adé.
In Portugal,
in Spanien und Italien
Sieht’s für die Zukunft Eurer
Macht nicht besser aus.
Millionen Menschen
Geh'n jetzt auf die Straße
Ihr werdet merken:
Euer Spiel ist aus.
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