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Der Gentechnik-Mann    7.10.07/25.5.08 
 

Ich bin der Gentechnik-Mann 
Ich krieg' euch alle, alle dran, 
Ich habe etwas für die ganze Welt! 
Wie - du glaubst mir nicht? 
Warte ab, irgendwann 
Wird das Feld - von mir allein bestellt! 

:USA, Kanada 

Indien, Südamerika, 
- Europa - Hurra! 
Ich bin schon da. :  

Ich bin der Gentechnik-Mann 
Ich krieg' euch alle, alle dran. 
 
Mit Soja ging es los, 
Die Sache läuft famos, 
Denn Soja ist in vielen Dingen drin. 
Niemals kannst Du wissen, 
Was du hast zum Essen, 
Am besten, du nimmst einfach alles hin! 

:Ohne Gentechnik essen? 

Das kannst du vergessen. 
Du wirst nicht genesen 
Am Öko-Unwesen! :  

 
Denn der Wind und die Bienen, 
Die werden mir dienen, 
Die machen vor keiner Zone Halt. 
Ohne dich zu fragen  
Nach Überall getragen 
Wird das Zeug mir auf jeden Fall bezahlt. 

:Und ob das etwas tut 
Der ganzen Bienenbrut 
Das kümmert mich 'nen Dreck, 
Dann sind sie eben weg. :  

Ich bin der Gentechnik-Mann 
Ich krieg' euch alle, alle dran! 
 
Ausprobieren 
kann ich an Tieren, 
Die füttert man erst mal mit Mais. 
Um alle Rassen 
Zu speisen in Massen 
Gibt es für Menschen den Reis. 

:Der Mais wird gefressen, 

Der Reis wird gegessen, 
Die Wirkung vom Essen 
später gemessen. :  

 
Ich bin der Gentechnik-Mann, 
Ich krieg' euch alle, alle dran! 
 
Freilandversuche, 
Schlagen zu Buche, 
Die bringen mir viel, viel Geld! 
Was Menschen passiert 

Wart' ich ab, ungeniert, 
Börsenkurs und Macht - das zählt! 

:Wirst du krank, zahlt die Kasse, 

Schaden trägt die Masse, 
Ihr seid 'ne zähe Rasse - 
Und ich mache Kasse...:  

 
Ich bin der Gentechnik-Mann,haha! 
Ich krieg' euch alle, alle dran, hoho! 
 
Ist mal ein Land verseucht, 
Wird das zweite bald erreicht - 
Und irgendwann die ganze Welt. 
Bauern müssen borgen, 
Sterben gar vor Sorgen, 
Das hab ich mir so vorgestellt. 

:Ich lüge frisch und munter, 

Verspreche große Wunder, 
Ich zieh' euch alle runter! - 
Vielleicht geht alles unter.:  

 
Und wenn dich deine Kinder oder Enkel  

einmal fragen: " Was hast du getan?" 

Wirst du sagen:   "Wieso ich? 

Das war der Gentechnik-Mann, 
Der kriegte alle, alle dran...!" 

 
Damit das nicht passiert, 
wird jetzt organisiert 
der Widerstand europaweit! 
Die Bürger müssen sagen, 
Was sie wollen wagen, 
und was auf keinen Fall – für alle Zeit! 
 
Ihr Volksvertreter, hört!  
Ihr macht etwas verkehrt: 
Ihr sägt am Ast, auf dem wir alle sitzen! 
Sirenenklängen lauschen 
und Geld für Nahrung tauschen, 
das wird am Ende keinem von uns nützen! 
 
Wenn wir zusammenstehen, 
Dann wird etwas geschehen, 
Stark und wirksam macht uns Einigkeit. 
Wenn wir uns alle regen, 
Dann wird sich 'was bewegen – 
Wehrt Euch – es ist allerhöchste Zeit! 
 
Damit etwas passiert, 
wird jetzt organisiert 
der Widerstand europaweit! 
Der Bürger muß es wagen, 
was er will, zu sagen, 
Und was auf keinen Fall – für alle Zeit! 
Und was auf keinen Fall – für alle Zeit

 


