Mein kleiner grüner freund
Intro: In einer lauen vollmondnacht
Spaziere ich durch den dunklen wald
Als ein geräusch in meine ohren dringt
das im dunst der nacht verhallt
mein blick richtet sich nach oben
und ich seh es ganz gestochen
ein ufo mann ich schwör
aus meinem mund kam wie in trance gesprochen:
Chords Strophen: A – F#m – D – E
Chords Refrain: A – F#m – D – Hm – E
Hallo ist da irgendwer
komm herab auf unsere Welt
wir hoffen wir werden freunde
und dass es dir bei uns gefällt
und dann! Ich saß beim abendbrot
kam — potzeblitz!— ein greller strahl
zog mich hoch aus meinem wohnzimmer
Ich hatte keine andere wahl
ich erwachte sehr viel später
— an mir zum glück noch alles dran —
in einem kleinen grünen raum
vor mir ein kleiner grüner mann
und er sagte:
Hallo erdenmensch
Willkommen in meinem Labor
Bitte hab keine angst
Ich hab nichts böses mit dir vor
ich komme aus fernen galaxien
tausend lichtjahre entfernt
ich hab auf meiner langen reise
von allen kulturen so viel gelernt
weil du mich gerufen hast
mach ich jetzt hier bei euch station
um von eurer welt zu lernen
von eurer zivilisation
ich bin offen und voller neugier
ich will alles von euch wissen
sag, wer sorgt bei euch für frieden?
Was macht ihr, geht’s euch mal beschissen?
Worin liegen eure stärken?
Welch besondere Geisteskraft?

Welche visionen und Ideen?
Was ist eure Leidenschaft?
ich sagte:
hallo mein kleiner grüner freund
gemütlich hier bei dir
aber komm wir gehen in eine kneipe
und ich erzähls dir bei nem bier
und wir stiegen in sein Raumschiff
flogen in die nächste Bar
im simon dach kiez in Berlin
wo so eine pub-crawling gruppe war
ein ami kotzt uns vor die füße
ein andrer pinkelt gegen die wand
wir gingen rein bestellten schnäpse
und zwei bier direkt auf die hand
ich sagte: prost mein kleiner grüner freund
....
willkommen in unserer Stadt
schön mit dir zu trinken
ich hab die menschen alle so satt
7 bier und 5 schnäpse später sagte ich:
du siehst aus als wärst du weise
pazifist, unendlich klug
du kennst keine verleumdung
keinen krieg keinen betrug
doch wir menschen wir sind recht komisch
wir haben seltsame routinen
wir reden kaum mit unseren eltern
starren in smartphones und maschinen
selbst wenn weit und breit kein auto kommt
halten wir vor roten ampeln an
wir folgen keiner logik
sondern immer nur dem größten hampelmann
wir kaufen hightech beim saturn
konsumieren mars und milky way
zerstören generell unsere umwelt
hauptsache uns geht’s ganz ok
ich weiß nicht ob du ein herz hast
doch dann wärs am rechten fleck
deshalb sei vorab gewarnt
vermutlich kriegst du hier nen schreck
bei so viel hass bei so viel dummheit
bei so viel engstirnigem gebaren

wir sorgen uns vor überfremdung
und ignorieren die wahren gefahren
dass wir reisen ist uns auch wichtig
ums bei Facebook zu beweisen
dann mutieren wir zu touristen
instagrammieren unsere speisen
wir schicken menschen auf den mond
doch haben selten stabiles wlan
wir glauben ernsthaft an vernunft
und intelligenz in unseren wählern
wir schlagen keine kinder
das könnten lehrer ja entdecken
lieber zerstören wir ihre träume
und vererben angst und schrecken
wir vergöttern das kapital
doch haben angst vor dem islam
weil wir unsere arbeit hassen
haben wir montags magen-darm
wir töten keine tiere
wir spießen sie auf mit unserer gabel
wir ärgern uns jeden tag
über unlösbar verknotete kabel
wir predigen moral
doch die reicht höchstens noch für die affen
weil wir zu blöd sind die verbundenheit
von allem mit allem endlich zu raffen
wir liefern waffen in fremde länder
um bürgerkriege anzuzetteln
für billiges kobalt für unsere handies
und während völker sich zu tode batteln
zählen wir schmatzend unser geld
müssen immobilien verwalten
ja, wir sind zurecht erbost
weil die akkus trotzdem nur 3 stunden halten
und wenn dann einer aussteigt
bei diesem spiel töten oder sterben
einfach flüchtet weil er keine heimat
mehr sieht vor lauter scherben
haben wir angst er kommt „schmarotzen“
reisegruppe „faule haut“
während wir gleichzeitig befürchten
dass er uns unsere verhasste arbeit klaut
prost mein kleiner freund
willkommen in unserer welt

wir trinken einfach weiter
bis die welt uns wieder gefällt
versteh mich bitte jetzt nicht falsch
man bleibt trotz allem optimist
denn das schulden wir uns selbst
und dass man eines nie vergisst
die ignoranz aufzuklären
das liegt in unser aller hand
und den wölfen zu entreißen
ihr weißes schafe-pelz-gewand
deshalb sei herzlich willkommen
auf dass man viel von dir hier lerne
bevor du weiterziehst
auf deiner reise durch die sterne
was du von uns hier lernen kannst?
Lass mich kurz noch überlegen ... hmm
Eine sache gibt es ...
Und ich zog ihn mir ganz nah entgegen
und ich flüsterte:
schau mich an mein kleiner grüner freund
schau mich an ganz grad von vorn
da! kannst du es sehen?
Wir wackeln mit den ohren
Wir wackeln mit den ohren
Wir wackeln mit den ohren
Oh siehst du wie toll?
Wir wackeln mit den ohren
Beim abschied vor dem raumschiff sagte ich
Es hat mich sehr gefreut
Ich hoffe Du hast die reise
zu uns nicht allzu sehr bereut
er schaute mich nur an
in seinen gedanken ganz verloren
und sagte: willst du mich verarschen!?
ich hab doch keine ohren
lebewohl mein kleiner grüner freund
fliege wohin wo jemand wohnt
wo sich deine reise
vielleicht dann wirklich lohnt

