
Der Heuschrecken-Blues
pepperoni, HH - Idee nach Mike Stout „Big Time Corporate Blues"

Intro 8 Takte auf E
Sie (E)tragen Nadelstreifen - und oft nen Koffer voller Geld 
Kaufen (A)Banken und Fabriken - Top- Politiker, - 
auf der ganzen (E)Welt 
Wenn (H7)ich das hören muß -
Krieg ich den (A)großen Heuschrecken-(E)Blues (H7)

Sie (E)rufen "Geiz ist geil" - und ziehen uns das Geld aus der 
Tasche Kas(A)sieren selbst Millionen -
"Kostensenkung", das ist ihre (E)Masche
Immer (H7)wer dies hören muss – 
kriegt den (A)großen Heuschrecken (E)Blues (H7)

(**)
Sie (E)kaufen sich Regierungen - egal ob grün, rot oder 
schwarz,
(A)Sparen sich die Steuern - verordnen uns die Armut, 
Dank (E)Hartz 
Wer ihre (H7)Lügen hören muss –
kriegt den (A)großen Heuschrecken - (E)Blues (H7)

Bridge 1:
(E)Sie ziehen durch die Länder, saugen alles aus,
Werfen weg was ausgelutscht ist, schmeissen dann die Leute
raus. Inter(A)nationale Bosse, Wegelagerer von heut,
Nur (E)Maximalprofit, kein Rest von Menschlichkeit 
Das ist der (H)Blu(A)es - der Heuschrecken - (E)Blues. (H)

(Zwischenspiel 2 mal C D E)



(C)Manche von uns (D)lauschen noch, (E)gläubig ihrem Ton
(C)"dreißig Stund bei (D)vollem Lohn?", das (E)sei doch 
Illusion (C)"Kampf um jeden (D)Arbeitsplatz - auf (E)Kosten 
der Profite? Dann (C)haut das Kapi(D)tal doch ab, ver(E)lässt 
noch unsere Mitte."  (C) (D) (E)
Das ist der (C)Blues, der (D)Heuschrecken-(E)Blues 

(Von (**) aber dann nach Bridge 2) Bridge 2:

(E)Sie ziehen durch die Länder, saugen alles aus,
Werfen weg was ausgelutscht ist, 
schmeissen dann die Leute raus.
Inter(A)nationale Bosse, Wegelagerer von heut, 
Nur (E)Maximalprofit, kein Rest von Menschlichkeit 
Das ist der (H)Blu(A)es - der Heuschrecken - (E)Blues. 
(H)

(Zwischenspiel 2 mal C D E)

Wenn (C)wir uns unten (D)einig sind, 
geben (E)wir an den Ton
(C)"Dreißig Stund bei (D)vollem Lohn!", 
ist dann (E)keine Illusion
(C)"Kampf um jeden (D)Arbeitsplatz – 
auf (E)Kosten der Profite!"
und (C)das in allen (D)Ländern -nach Karl (E)Marxens 
Sitte
(C) (D) (E)
Dann (C)kriegen die (D)Heuschrecken den (E)Blues, 
den (C)großen (D)Heuschrecken (E)Blues 
Dann (C)kriegen die (D)Heuschrecken den (E)Blues, 
den (C)großen (D)Heuschrecken (E)Blues


