17 Cent
Text Pit Bäuml 25.8.10, Musik Woody Guthrie. So long.
Neu Okt 15 zur angekündigten Erhöhung von Hartz IV 2016 um 5 Euro
Der Sarkasmus in Woody Guthries Song Dusty old dust über die Menschen, die
durch die Staubstürme im Süden der USA in den 30er Jahren ihre Existenz, aber
nicht ihren Humor und den Spott über die Heuchler verloren haben, erschien mir als
passende Stimmung für dieses Lied.
Täglich fast ein Viertel Euro (3x)
mir wird schon schwindlig bei so viel Geld
genau 17 Cent ham mir zum Leben gefehlt!
1. 17 Cent mehr kriege ich nun
was kann ich damit alles an einem Tag tun?!
Ich geh fröhlich zum Bäcker, die Verkäuferin spricht:
“Fürn Brötchen reicht das leider nicht!“...
2. Doch hört da die Stimmen aus hohen Wirtschaftskreisen,
von denen, die locker mit Geld um sich schmeißen:
wenn man so die Leute mit Hartz IV verwöhn‘,
wollten sie nicht mehr arbeiten gehn...

3.

Da hab ich nun 17 Cent mehr auf dem Teller.
doch bleibt das Regierungs-Image an dem Punkt im Keller
Undankbares Volk! Ja seht ihr denn nicht,
was ihr hier für Wohltaten kriegt!?

17 Cent
Text Pit Bäuml 25.8.10, Musik Woody Guthrie: Dusty old dust

Refr.: Täglich fast ein Viertel Euro (3x)
mir wird schon schwindlig bei so viel Geld
genau 17 Cent ham zum Leben gefehlt!
1. Karlsruher Richter haben gerüffelt
drum hat die Regierung Zahlen gebüffelt
wie damals bei den Banken, nur nicht so schnell
das Ergebnis ist sensationell: ...
2. 17 Cent mehr kriege ich nun
was kann ich damit alles an einem Tag tun?!
Ich geh fröhlich zum Bäcker, die Verkäuferin spricht:
“Fürn Brötchen reicht das leider nicht!“...
3. Da hab ich nun 17 Cent mehr auf dem Teller.
Trotzdem saust Merkels Umfragewert in den Keller.
Undankbares Volk! Ja, merkt ihr denn nicht,
was ihr hier für Wohltaten kriegt!?...
Der Sarkasmus in Woody Guthries Song Dusty old dust über die Menschen, die
durch die Staubstürme im Süden der USA in den 30er Jahren ihre Existenz, aber
nicht ihren Humor und den Spott über die Heuchler verloren haben, erschien mir als
passende Stimmung für dieses Lied.

