Freundliche Schmähgedichte aus Meck Pomm
Von Michel aus Waase (www.michelauswaase.de)

10 kleine Böhmermanns
10 kleine Böhmermanns,
die wollt’n ´s Volk erfreu‘n,
´ne Zicke spielte auch noch mit,
schon waren’s nur noch neun.

4 kleine Böhmermanns,
die dachten nichts dabei,
und verschmähten die Bereicherung,
gleich waren’s nur noch drei.

9 kleine Böhmermanns,
die war’n nicht auf Wacht,
vertrauten auf die Kanzlerin,
da waren’s nur noch acht.

3 kleine Böhmermanns,
die sagten: „Oh verzeih!“
doch das war WEM nicht gut genug,
so waren’s nur noch zwei.

8 kleine Böhmermanns
Für Polizeischutz eingeschrieben,
doch was der hier taugt, das wissen
wir,
so waren’s nur noch sieben.

2 kleine Böhmermanns,
versteckten sich in Mainz,
doch das ZDF verriet sie gleich,
da war es nur noch eins.

7 kleine Böhmermanns,
krieg’n Briefpost per Fedex,
ein Anthrax-Gruß vom Präsident,
da waren’s nur noch sechs.
6 kleine Böhmermanns,
die kriegen arge Schimpf,
woll‘n nicht zum Bahnhof klatschen
geh’n,
da waren’s nur noch fünf.
5 kleine Böhmermanns,
die trinken deutsches Bier,
nur einer der will türkisch Tee,
da waren’s nur noch vier.

1 kleines Böhmermännchen,
steht schlotternd vor Gericht,
der deutsche Staat ist für jeden da,
nur halt für Deutsche leider nicht.
Null kleine Böhmermänner,
könn‘ dir zwar nichts mehr tun,
doch Schmähgedichte, Herr
Präsident,
werd‘n NIE in Frieden ruh’n!

Das Volk hat immer Recht (Lied vor
allem im Freien zu singen, beim
Wandern auf der Straße und so)
Ja das Volk, ja das Volk,
das hat immer Recht
Liebe Leute es bleibet dabei:
Wer da kämpft für das Recht,
der hat immer Recht,
gegen Lüge und Ausbeuterei.

Das Volk hat euch alles gegeben,
Diäten und Amt und es geizte kaum.
Wo das Volk war, da war das Leben
Und das bei ´nem Volk ohne Raum.
Das Volk hat euch niemals verlassen,
wenn die Welt frohr machten wir’s
euch warm,
nun verrät uns die Mutter der
Massen,
es erschlägt uns ihr fettfeister Arm.

Oh du Volk, deutsches Volk,
du hast immer Recht
Liebe Leute es bleibet dabei:
Wer da kämpft für das Recht,
der hat immer Recht,
gegen Vernichtung und Presselügerei.

Widerstandslied (gut beim Zeitunglesen)
(Melodie: „The Hanging Tree“)

Spürst du spürst du
Spürst du diese Macht
Hättet ihr besser
Mal vorher nachgedacht
Sie erzählen uns wie schaffen das
Doch schaffen woll‘n wir’s nicht
Das Land wird erlöst nun
Vom „freundlichen Gesicht“

