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Folge mir in ´ne Zeit,

in der einem das Lächeln erfriert,

an ´nem Ort, an dem man das Lächeln 

verliert,

KZ Gusen

und sie rufen ohne Schreie,

die Skelette, die dort schuften,

der Steinbruch vergleichbar mit 

Gruften.

So viele, die nicht mehr aufstanden,

keine Kraft mehr fanden,

liegen blieben.



An diesen Tagen

war dort ein Mann gefangen,

in die Hölle reingesteckt,

denn er war mit führenden Personen angeeckt,

wurde verurteilt, als Häftling Nr. 43 050,

denkt nicht nur an sich, 

beschafft Medikamente und Nahrung,

die NAZIS scheinen viel zu dumm,

um seine Pläne zu durchkreuzen,

er schmuggelt, hilft aus, wo er aushelfen kann,

ist wortwörtlich durch die Hölle gegangen,

doch als Heiliger,

trotzt er seinen Peinigern.



Sie nennen ihn Papa, 

denn er beschafft ihnen Essen.

Sie nennen ihn Papa,

denn er versucht bis zum letzten 

Atemzug,

dass es ihnen gut geht,

so gut wie möglich,

es endet tödlich.



Seine Suppe

mehr als eine Notration

lässt die Rotation der Erde anhalten,

die Hände nicht gefalten zum Gebet

lieber Hilfe spendend ausgestreckt,

doch seine Taten von den NAZIS aufgedeckt,

in die Bunkerzelle reingesteckt,

gefoltert und gequält,

die Zeit in dieser Zelle zählt,

drei Tage bis am Karfreitag

Schlag um Schlag, doch kein Verrat,

keine Namen, keine Verstecke,

um 3 Uhr bringen sie ihn 
dann zur Strecke.



Sie hängen ihn auf, vollkommen entstellt,

ein Held seiner Zeit,

wusste irgendwie, dass es so kommen würde,

doch nahm er´s auf sich für die anderen,

denn er hatte Glauben.

Seinen Gott konnte ihm niemand rauben,

und ich hoffe, er ist bei dem Typen 

angekommen,

vom Moslem zum Atheist

ist das das Mindeste, was man ihm wünschen 

kann.



Sie nennen ihn Papa, 

denn er beschafft ihnen Essen.

Sie nennen ihn Papa,

denn er versucht bis zum letzten 

Atemzug,

dass es ihnen gut geht,

so gut wie möglich,

es endet tödlich.
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Ich hab gesagt, nie mehr,

doch schaut euch mal mein Umfeld an.

Schaut euch mal die Umwelt an,

alles steht auf Untergang,

die VPÖ gewinnt mal wieder Stimmen

und sie bringen wieder Super-Slogans für ihre 

Fans.

Alles Nazis, es sieht mies aus,

denn ein paar Glatzen prügeln Ali

und der Ali prügelt dann den Markus

und zum Schluss

ist der Markus dann ein Lache – Anhänger, ein 

halber Penner

und er schreit: H.C Lache.



Es ist immer noch ein Thema

euer Leben wird bequemer,

doch  etwas bleibt 

aus der Vergangenheit

und sie reicht so weit,
sie reicht bis jetzt.



Ja, ja, damals

war keiner dabei 

und die Arbeit, die macht frei,

alles ist doch gar nicht so schlimm gewesen,

erzählt der NAZI dort am Tresen.

Währenddessen rollen auf der Krim die Panzer,

irgendein Kanzler zensuriert das Internet, 

sperrt alle Gegner weg.

Ab ins Lager,

Raketen stehen startklar,

kurz darauf ein Attentat im Nahen Osten,

Öltürme rosten, wie soll es weitergehen?

Wie lang, keiner zieht am selben Strang,

global gesehen, hat Österreich ja kein Problem.

Das ist schön für euch.
Da freu ich mich.



Es ist immer noch ein Thema

euer Leben wird bequemer,

doch  etwas bleibt 

aus der Vergangenheit

und sie reicht so weit,
sie reicht bis jetzt.



Der Wert eines Menschenlebens

irrelevant

ist schon interessant,

die meisten Leute sind so kalt

und ich halt das nicht mehr aus,

nichts ändert sich, 

alles bleibt beim Alten.



Es ist immer noch ein Thema

euer Leben wird bequemer,

doch  etwas bleibt 

aus der Vergangenheit

und sie reicht so weit,
sie reicht bis jetzt.




