
Bruckhausen - Walzer

Text und Musik:     Frank Baier   (1978) 
Dienstags ist in Bruckhausen immer BIB
hört sich verdammt lustig an - ist es auch
obwohl einigen so langsam das Lachen vergeht
zuerst ging uns der ewige Dreck auf den Wecker
wenn die nämlich bei Thyssen den Qualm abblasen
da bleibt dir glatt die Luft weg
Bloß weil die keine Filteranlagen einbauen
sollen wir jedesmal vorm Abendbrot
den Sand mit Besen und Kehrblech vom Tisch fegen. 
Refr.
Yulmas, mach dat Fenster zu  -  im Werk da wir gestochen
die Flamme lodert hell empor -  ich hab den Koks gerochen 

Dann reden die dauernd von "Abreißen - Schandfleck!"
um sich im Stadtrat schneller nach oben
und im Werk in den Aufsichtsrat zu buckeln!
" Is nich ! " haben wir vom BIB gesagt: "Is nich !
Ein Hochfeld reicht uns! Von wegen verkommen lassen -
Ausländer rein, weil man die schneller rausschmeißen kann
und dann Kahlschlach !   Kahlschlach ! "
Bloß weil die für ihre Werke Parkplätze brauchen
sollen wir aus unseren billigen Wohnungen rausgeschmissen werden



und so´n Stadtrat kriegt dafür die "Silberne Planierraupe
mit Eichenlaub und Spitzhacke". 
Refr.
Kläre, hol den Farbtopf raus -  jetzt malen wir Plakate:
"Abgerissen wird hier nicht!  Renoviert hier Haus und Straße!" 

War doch klar, daß bei der Sanierungspropaganda
das große Muffensausen losging! Wat war?
Emma macht ihren Kramladen dicht 
an den Häusern rieselt der Putz runter und die Gasrohre zischen.
Und der Onkel Doktor meint, er weiß nicht, was Staublunge auf Türkisch 
heißt,  und schließt die Praxis!
Bloß weil die prophezeien: "Bruckhausen ist in fünf Jahren tot!"
Sollen wir uns gefallen lassen, wie man uns den Kran abdreht,
und die Wanne langsam leerlaufen läßt,
und uns hier den Spaß am Wohnen nimmt. 

So langsam wird Bruckhausen wach - aus dem Dornröschenschlummer
die Herren im Stadtrat werden schwach - ATH kriegt Liebeskummer 
Wat ist nur mit den Bruckhausenern los - die lieben uns ja nimmer
welch Rechte sich der Bürger nimmt - das wird ja immer schlimmer 
Jetzt feiern sie noch unverschämt - die Türken singen mit
mit Jung und Alt beim Stadtteilfest - hoch lebe BAB und BIB
Heinz-Gerd, jetzt spann die Ponys an - wir woll´n ´ne Runde drehen
für unser neues Bürgerhaus - Bruckhausen es soll leben! 
Yulmas, mach das Fenster zu  - im Werk da wir gestochen
die Flamme lodert hell empor   - ich hab den Koks gerochen 
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