
Die Bandbreite, Mister Bush
Im Jahre 2001 am 11. September,
Flogen zwei Flugzeuge in das World Trade Center,
Verheerender Flug islamistischer Terroristen,
Die mit ner dritten Maschine ein Loch ins Pentagon rissen.
Tausende Zivilisten umgekommen in Trmmern,
New Yorks Twin Tower verschwinden aus der Skyline fr immer.
Nie mehr wird es so, wie es mal war, auf Ground Zero,
Sarg fr 6000 Seelen, und die Frage nach dem Wieso?
Wieso, Mann, wenn Islam Frieden heit,
machen diese religisen Todesboten son Schei.
Ich wei die Antwort nich genau, doch Mister Bush
ich habe dat Gefhl, Mann, Du hast da wat gewusst, Hey!

'''Mister Bush, hast Du es wirklich nicht gewusst?
Wozu Menschen im Stande sind aus Verzweiflung und Frust?
Mister Bush, hast Du et nich geahnt?
Sag mir Mister Bush, warum ham die dat geplant?'''

Bush und Klimaschutz-Vertrag? Mann, da bist Du ausgestiegen,
sieh ma, s kann Dir also nicht so viel an Mutter Erde liegen,
Doppelt so viel CO2 wie n Europer setzt Du frei,
Kyoto ist ein Dreck fr Dich, und die Welt Dir einerlei.
Dat freie Feuerwasser, dat in Deiner Wahlkampftaverne,
finanziert durch die Gelder groer Energiekonzerne.
sternendurchzogenes Banner is immer dann nich weit,
wenn l und Macht zu holen sind wie im Golfkrieg in Kuwait.
Und dem Leid des Menschen immer noch nicht Genge getan,
Vergiftet Ihr Eure Soldaten mit Munition aus Uran.
Du, im Irak, da gibbet keine Diabetes,
weils fr Zuckerkranke ohne Medizin sofort zu spt ist.
Euch entgeht wie der Tod sich zog, durch des Landes Weiten
ein ganzes Volk empfand Leiden, Hungertod und Krankheiten
dank den USA gabs dann dat smarte Embargo,
seit dem starben eine Million Menschen im Irak so.
Du fragst wo sind die Bilder aus Tschetschenien geblieben?
Es gibt dort - keiner will es mehr erwhnen - keinen Frieden.
Vor den Medien konnte man den Vorhang einfach wieder zuziehen.
Mieden einst Stern und Sichel sich, so freut sich heute Putin.

'''Mister Bush, hast Du es wirklich nicht gewusst?
Wat da wchst im Nahen Osten aus Verzweiflung und Frust?
Mister Bush, hast Du et nich geahnt?
Sag mir Mister Bush, warum ham die dat geplant?'''

Saddam Hussein - musse sehen - und Usama bin Laden,
waren ausgebildet worden zum Kommunisten jagen,
war denn niemand anders als die CIA der USA,
Trainer dieser Terroristen und da wundert Ihr Euch, ja?
Als die arabischen Staaten gegen Israel klagten,
UN-Konfererenz Rassismus sollte darber beraten.
Ob der Taten der Israelis im Gazastreifen,
weil Panzer rollen, sie sich an Zivilisten vergreifen.
Doch anstatt daran zu reifen, haben alle begriffen,
datt Angeklagter und sein Partner auf die ganze  Sache pfiffen.
So verlieen Israelis und der Freund Amerika,
den Verhandlungstisch, ohne datt nur ein Wort gesprochen war.
Und da fragst Du Dich, Mister Bush, wo kommt dieser Hass her?
So krass wien Funkensprher hinterm Pulverfass, ja!
Sie verstehen keinen Spa mehr, Menschen in Krisengebieten.
deren Freunde und Familien bei Massakern verschieden,
denen nur der Glauben geblieben, und so fern ab vom Frieden.
Sie fangen an mit Flugzeugen in unsere Trme zu fliegen.

'''Mister Bush, hast Dus wirklich nich gewusst?



Wozu Menschen im Stande sind aus Verzweiflung und Frust?
Mister Bush, hast Du et nich geahnt?
Wo ist die Stimme der Vernunft, Mann, die Dich ermahnt?'''

Bitte Mister Bush, bitte schie nich aus der Hfte,
und bitte schick nich wieder Deine Bomber in die Lfte,
Bitte Bush verzichte auf die Fehler der Geschichte,
Denn Bomben fr den Frieden sind sicher nich so dat richtige,
wat die groe Freiheit unserer Welt garantiert,
da Vergeltung nur noch mehr den Hass und den Terror schrt,
Et gebhrt der einzig letzten groen Weltmacht,
datt sie auer um sich selbst, sich auch Sorgen um die Welt macht.

'''Mister Bush, hast Dus wirklich nich gewusst?
Wozu Menschen im Stande sind aus Verzweiflung und Frust?
Mister Bush, hast Du et nich geahnt?
Wo ist die Stimme der Vernunft, Mann, die Dich ermahnt?'''
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