Nie wieder Hierarchie (auf die Melodie von Kaspar)

Sie sagten, sie kämen von Saasen her 
Aus der Projektwerkstatt!
Auf dem Marktplatz standen sie um sie her
Und begafften sie dort.
Sie hatten viele Transpis bei und Farbe und damit malten sie,
groß und bunt in schönen Lettern:
Nie wieder Hierarchie 
Nie wieder Hierarchie!

Der Polizeifürst aus der Stadt
Schaute ganz verdutzt,
kaum das er sich umgesehen hat,
war sein Haus beschmutzt!
Und draußen prangte angebracht,
Mit Farbe und von Hand gemalt,
groß und bunt in schönen Lettern:
Hier wohnt die Hierarchie...

Zur Sommerszeit fand auf dem Platz 
Ein Utopiecamp statt!
Dem Polizeifürst ging das zu weit,
er schrie: „Wir machen das platt!!”
Doch kaum das er ward angerückt
Alle andern hatten sich verdrückt-
Und auf dem Pflaster prangte herrlich:
Nie wieder ....

Dann sagte er: “Nun gehen sie zu weit
Mit mir wird kein Jux gemacht.
Wir knasten sie am besten ein,
dann hat sich’s ausgelacht!!”
So rückte er mit großem Tross
Nach Saasen vor das Projektwerkschloss
und den Jörg fragte er mürrisch:
“Her mit der Anarchhie”!”

Und seltsam seine Schergen fanden nix,
das war verdammt verflixt!
“Wo haben die bloß die Farbe angemischt
und die Mollis gemixt?”
Und als er wieder abrücken wollt,
sein Auto war kaputt und bunt angemolt
und auf dem Kühler prangte neckisch:
“Hier fährt...”

Zuhause in der Amtstube angelangt,
ging er richtig an  die Wand.
“Nun wird richtig hingelangt
und Tacheles geplant!!!”
Er griff zu Stiften und Papier
Und schrie: “Holt sofort die Richter her!!
Jetzt wird denen der Prozess gemacht!
Dann sind sie eingemacht!”
Dann...

Inzwischen  gab`s im Straßentrubel bunt
Einen großen Tumult
Es wurde laut durch ein Megaphon gebrüllt
“Nun seid ihr wohl verrückt!!!”
Man hörte es in der ganzen Stadt:
“Jetzt machen si e uns platt.
Wir wollen nie mehr Hierarchie.
Nie mehr Hierarchie.

Die Bullen kamen angerücket
Mit vielen starken Mann. 
Und die CDU-ler vom Stand nebenan
Waren nicht entzückt.
Denn kaum hatten sie sich umgeguckt
Ihr Stand in Graben war gefluppt
Ihr Häuptling brüllte mächtig:
“Jetzt ist alles hie”...

Die Sache mit der Gülle 
Ging auf`s Gemüt.
Einer mit `ner Kanne
Wollte gießen was da blüht.
Er sprengte fröhlich kühles Nass
An`s Wahlplakat aus seinem Fass
Und kriegte von Gülle
Was auf die Brille...

Danach ging lustig Treiben kunterbunt
In der Stadt herum.
Denn alle Wahlplakate 
Waren plötzlich bunt.
Und überall klebte provokant
Des Nachts geklebt von unbekannter Hand 
Ein Satz wie der Schlag von Gülle:
“Es grünt so grün mit Gülle”...


Der Stadtfürst kam nun auch herbei  
Und malte ein Formular
“Am Montag hauen wir sie zu Brei,
Und ich bin aauch mit dabei!
Dann knasten wir sie endlich ein,
gehen dann beruhigt heim
und singen fröhlich:
Nie wieder Anarchie...”

Am Montag wird der Prozess nun angesetzt 
Und die Messer gewetzt.
Das Prozessgebäude ist bereits bemalt
So das es strahlt.
Und überall tönt es bunt
In der ganzen Stadt herum
Nun haben wir endlich:
“Endlich Anarchie...”

Richter Wendel denkt nun bei sich
Soll ich doch nicht lieber geh`n
Die Leute im Gerichtssaal
Will ich nicht sehn.
Die sind doch gar nicht dumm
Laufen in der Stadt herum 
Und singen fröhlich:
“Smash Amtsgericht”

So trifft man Richter Wendel dann
Mit ’nem Molli an.
Das er mit den Leuten aus der Projektwerkstatt
Gebastelt hat.
Und ein paar Tage später dann
Kommt auch noch der Stadtfürs an.
Und zusammen singen sie fröhlich.
„Scheiß Hierarchie...”

In Giessen wird nun heftig pleniert
Und diskutiert.
Haumann ha’m wir abgesetzt,
die Bullerei davongehetzt!”
So kam es das `ne ganze Stadt
Zur Projektwerkstatt erkläret ward
Und alle sangen fröhlich:
“Nie wieder Hierarchie”...

