„Auf der Mauer auf der Lauer“ (gentechnisch verändert)

Ein Turm im Genfeld

Refr.: C G
Strophe: C F, G (G7) C

C
Später Abend /, die Aktion war riskant
Schon seit Mittnacht / hing ich am Plattformrand
G
C
Bei jeder Wanne /, die vorüber fuhr, hob sich die Laune

/: Ja die Uni, ja die Uni
baut Gen-Gerste an :/
schau Dir mal den Kogel an
wie der Vize forschen kann
Ja die Uni ... baut Gen-Gerste an.
/: An der Uni, an der Uni
forscht Monsanto mit :/
schau Dir mal den Friedt jetzt an
wie der Mon-Mais pflanzen kann
An der Uni ... forscht Monsanto mit.
/: Bei der Uni, bei der Uni
gabs 'ne Mahnwach` dann :/
schau Dir mal den Grünmann an
wie der Demos räumen kann
Bei der Uni ...gabs 'ne Mahnwach` dann.
/: Gießner Uni, Gießner Uni
wiederholt das Spiel :/
Gen-Gerste ein drittes Mal
Kogels Gentech noch einmal
Gießner Uni ... wiederholt das Spiel.
/: Uni Gießen, Uni Gießen
was willst Du nun tun? :/
Gentech oder Umwelt-schützen
wem soll es schlussendlich nützen?
Uni Gießen ... was willst Du nun tun?
/: Profs aus Gießen, Profs aus Gießen
überlegt einmal :/
dreht nicht um ein jeden Pfennig
Forschung wird dann unabhängig
Profs aus Gießen ... überlegt einmal!

A G - D E E7 (2x)
Refr.: A H7 E A
A - G - E E7 A
In Gießen sät man Gerste aus,
doch die Kritiker, die müssen raus,
damit in dieser Uni-Stadt,
der Zaster eine Chance hat.
Doch jeder ist gut informiert,
obwohl Kogel alles infiltriert.
Und wer die Genfelder nicht liebt,
weiß auch, dass es die Sense gibt!

Auf einem Fahrrad / kam der Wachschutz daher
Und er sagte: / "Ich verhafte dich sehr"
Doch ich lachte und sprach: / Hier oben kriegst du mich eh nich’
F
Ein Turm für’s Genfeld, der ist immer dabei
C
Denn es ist Frühjahr und was ist schon dabei
G
Die Vögel singen, und es duftet nach Schnee
C
wenn ich träume.
Ein Turm im Genfeld / zwischen Lock-Ons und Klo
Suchscheinwerfer/ leuchten mir sowieso
Turm im Genfeld / machen wir irgendwo
Ganz alleine
Wochen später / soll auch der Genmais ins Gras
Auf unsere Sense / ist aber meistens Verlass
Auch mit der Hacke / bring’n wir dem Genmais große Schäden
Auf einmal hieß es, es ist höchste Zeit
noch ist es dunkel und das Feld ist nicht weit
Und ich lachte und sprach: "Dem Mais werden wir’s jetzt geben."
Sense im Maisfeld, wir hacken es zu Brei
Später im Sommer, ist’s mit der Gentech vorbei
Die Grillen singen und es duftet nach Heu
wenn ich träume.
Sense im Genfeld, dann zwischen Blumen und Stroh
Und auch Monsanto brennt bald so oder so
Gen-Mais, Gen-Rübe gibt es nirgendwo,
schönes Leben!

"Hotel Ferniestraße" (wenn es wieder mal soweit ist …)
e H7, D A
C G, a H7
REFRAIN: C G, a e
C G, a H7
Ob Gedichtelesen oder Rückweg nach Haus,
Infostände am Marktplatz, oder einfach gradaus.
Giessener Polizisten, haben Dich überwacht,
schauen Dir in die Taschen, nehm Dich mit für die Nacht ...

REFRAIN
Und draußen vor der großen Stadt
sind die Mais- und Gerstenfelder platt.
Skandal - ums Gerstenfeld, Skandal - um Gerstenfeld
Skandal - um Kogels Gentech

REFRAIN
Welcome to the Hotel Ferniestrasse
Such a lovely place (nur mit Fliesen vorm Face), such a lovely place.
Plenty of rooms at the Hotel Ferniestrasse
Any time of year (und ´nen kleinen Verhör), you can find us there.

Ja, Kogel hat ein Telefon,
auch ich hab seine Nummer schon.
Unter 9001631
ist Lügen meist normal – so scheint’s!
Und draußen neben Gießen-West,
der Friedt Mon-Mais einpflanzen lässt
weil Standortdenken niemand quält,
wird Risiko und Profit gewählt.

Denkst Du Dir dann, naja … schlimmer wird es wohl nicht.
Irrst Du Dich ganz gewaltig, ... denn aus Staatsschützersicht
Wird ´ne Straftat erfunden ... meistens ganz ohne Sinn.
Doch ein Bulle als Zeuge, reicht Richter Wendel meist hin
REFRAIN

Doch draußen ...

