
Zeit der Deppen

E                                    / G#m
Sog ma, was is bloß passiert,
                                                 /F#m
dass de hoibe Welt as Hirn verliert?
                                          /G#m
Und bist du no so sehr verlinkt,
                              /A                            /E
huift nix, weil der Fisch vom Kopf her stinkt.

E                                                /G#m
Am Hebel sitzen knallharte Entscheider,
                                                              /F#m 
Vernunft egal, Hauptsach, es geht wos weiter.
                                       /G#m
Ihre Geldbeitl prall und schwer,
     /A                        /E
de Hirne leider weniger.

             /H            /A                    /G#m   /A
Und de Welt, sie brennt an alle Ecken,
H        /F#m/A         /E
es is de Zeit…. der Deppen.

E                                                        /G#m
Wenn sich heut noch  einer zweifeln traut,
                                       /F#m
werd eam auf de Finger ghaut,
                                                                         /G#m
Sie erzähln uns, dass der Krieg der Weg zum Frieden is,
                     /A                                                 /E
und dass der Moslem von uns leider vui z’verschiedn is.

E                                            /G#m
Aus ihre Händ tropft Öl und Bluat,
                                                               /F#m
und aus meinem Herz tropft Angst und Wut.
                                                /G#m
Sie ham  koa Mitleid zum verschenga,
        /A                                     /E
aber Kriag is as Gegenteil von Denga.

             /H            /A                    /G#m   /A
Und de Welt, sie brennt an alle Ecken,
H        /F#m/A         /E



es is de Zeit…. der Deppen.

C#m                                                                      /A
In Zeiten wo's wieder reicht, uns auseinanderzuziehn,
                                  F#m                                      /C#m 
wenn Feindbilder gedeihen und blanke Lügen gewinnen.
                                                                                   /A 
der Kessel wird wieder heiß, und das Eis, das wird dünn,
                            /F#m                                 /C#m 
wenn die, die für gestern sind am lautesten singen.

C#m                                                                           /A                                 
komm wir machen's uns leicht, hey wir kasteln uns ein,
                          /F#m                                       /C#m
im Kopf und im Bauch friert die Gelassenheit ein.
                                                                                        /A 
Eigentlich hatte ich gemeint, dass wir da schon weiter sind. 
                                            /F#m                                           /A
Ich glaub, wir müssen mal raus, weil hey so haut das nicht hin.

    /H            /A                      /G#m   /A
A jeder hot oa Seel nur zu retten,
H        /F#m/A         /E
es is de Zeit…. der Deppen.

             /H            /A                    /G#m   /A
Und de Welt, sie brennt an alle Ecken,
H        /F#m/A         /E
es is de Zeit…. der Deppen.

 /H                      /A                       /G#m   /A
Und a wenn ma liaber Gscheite hätten,
H        /F#m/A         /E
es is de Zeit…. der Deppen.
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