Allgäu Duo
Vom Berg ins Tal
Vom Airport zum Flächenfraß

Der Marcus, der Fresh Prinz aus Franken
Weiß genau Geld ist der Treibstoff, der ihn zum Held macht
Da knallen im Ministerium die Türen zu
Wenn er über die Gänge schleicht.
„Bin der Wolf, der in Bayern sein Opfer sucht wie die Mücke
am Abend das Blut „
Ihr habt nicht die leiseste Ahnung, kennt das alles nur vom
Hörensagen
ich hab einiges in Planung drauf könnt Ihr Gift nehmen
Denn ich lüg gern in meinem Leben, kann´s da was besseres
geben
als der Nörgler von Nürnberg, der das Niveau wieder hebt
Ihr hörte selten so etwas Beknacktes
Wer wagt es und kommt mit mir bis in das bayerische Sibirien,
wo ich die Berge planiere
Weil mein Airport der lodert, deine CO2 Bilanz klingt arg
vermodert

Das mit dem Beton ist kein Test Ballon
Das mit dem Versiegeln ist mein Amtssiegel

Trennt sich die Spreu jetzt vom Weizen
Wie ich mich freue euch zu reizen
Verlier die Scheu hier zu geizen
denn ich bin der Prinz und bin neu
Flash Söder baut' n Flughafen für das neue Jahrtausend
Wo sind meine Leute da draußen?
Söder plant ´nen Lift für das neue Jahrtausend
Wo sind meine Leute da draußen?
Prinz Söder zementiert Bayern für das neue Jahrtausend
Wo sind meine Leute da draußen ?
Uns' re CSU´ler sind die Größten, die Schönsten, die
Schlausten
Meine Fresh Boys spielen für mich vor Ort
Toni und Thomas machen den Ritt des Teufels und sind fort
Wie es Euch geht fragt schon lange keiner mehr,
ein Clown zu sein das fällt euch nicht schwer,
denn Ihr seid die, die immer zahlen ,.
Komm her meine Bürger und reicht mir eure Hand
Denn alle haben ' nen Job — ich hab Langeweile!
Keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern
So ist das hier in der Staatskanzlei, Tag ein Tag aus
Alle spielen jetzt Golf, keiner hält Edelziegen
Keiner tätowiert sich Söder auf' n Arsch, ist ein Liebestöter
Alle auf Öko Salat — keiner mehr Spacko
Jeder macht Diät — niemand will mehr Fleisch
Niemand will mehr Bier — alle saufen Wein

In der guten alten Zeit war' n alle Donnerstags schon breit
Ich sitz' auf' m Sofa, rauch mein Programm allein

Jeder glücklich Zweiter- keiner mehr Verlierer
Keiner will mehr Beton- nur noch Wiese
Alle ziehen aufs Land - in die große Stadt nie wieder
Silbernes Flugzeug — Goldenes Blechzeug
Alle reden von Memmingen - niemand will mehr im Chor singen
Flugzeuge glitzern - und mit Steuergeld sieht man Sie rot
blinken

Lift und Schnee - die Zeiten sind längst vorbei
Wo sind meine Skifahrer hin-die waren früher überall
Und die Welt, sie dreht sich weiter- nur ohne Alpenplan ist nicht
ganz so heiter

Jeder liebt die Bayern -, vor' m Essen beten
Leben die kleinen Träume, verbrennt die großen Pläne
Was all die anderen starten - sieht wie `ne Landung aus

Stars auf Schnee, in Balderschwang- ich kenn nicht mal das
Riedbergerhorn, das tut weh
Mama sagte damals schon: "Mach was aus deinem Leben,
Junge, du hast es doch nicht nötig in der CSU zu stehen"
Manchmal wünscht' ich mir, ich hätte ein' ander' n Beruf
Die Hälfte meiner Arbeitszeit sitz' ich gelangweilt am
Ministerstuhl
Habe nie etwas gelernt, mein Gedächtnis ist jetzt hin

Muss mir ständig neue Lifte kaufen, weil ich meinen Alpenplan
nicht mehr find'
Allein nur Seehofer dachte, der schafft es nie in ein Bergbahn
rein
Ich habe mir im Winter immer den falschen Schnee
reingezogen
Und immer diese triefenden Kommunalpolitiker
Wär' ich doch nur gut in Mathe, könnte ich dir sagen, wie viel
Lügen es heute waren
Aber ohne den Worten von Professoren zu horchen, bin ich ein
Schutzzonenlügner geworden
Wie fahr' ich nur ohne binomische Formel einen modischen
Rossignol?
Geh' mal die Gefahren des Alpenplan erforschen
Und fall voll damit auf die Fresse
Weil auch die Gerichte kennen meine Adresse
Ihr saget, ich habe Bayern verbaut
Ihr könnt aus meinen Fehlern hoffentlich lernen
Ich wollte doch für alle bloß 'n Job und dann sterben
Hab mir ' ne Zementaktie gekauft, so hab ich im Alter ein
Renten- Argument '
Stinke nach Geld und wenn ich deine Bayern verkaufen will,
fühl ich mich als Held
Und ich werd' von Firmen als Reklame genutzt, doch ich nehme
niemals ihr Geld
Hochtief, Züblin, Bilfinger, Strabag und Co
Und Passt Du nur einmal nicht richtig auf, auf einmal bist du
reich
Deshalb muss ich jetzt Kopfgeld bezahlen fürs Entsiegeln
Hab' keine Ahnung von Sielmannsliteratur bei mir ist
nur auf der Toilette die echte Natur
Wär ich nicht immer vor Gericht, hätt' im Unterricht nicht immer

nur gefehlt
Dann wüsst' ich heut', dass es Gesetzte und Verordnungen gibt
Ich bin der Coolste, wenn ich aircruise
Wenn ich über Memmingen düse,
Ich bin der Coolste, wenn meine süßen Allgäuer MdL mich
mit Küsschen grüßen.

Ich bin der Coolste, nie am loosen, immer am Steuergeld
schmusen, damit wir Air-cruisen.
Jo, Fresh Prinz M
Ich sitz hinterm Airbusrad mit fettem Sound und offenem
Fenster,
Denk an das Gangster-Image, doch denk dran, kauf dir
Pampers,
Ich scheiss auf Klimabilanz, ich drück auf die Tube,
Rock die Bude, jeder Öko wird sauer wie `ne Gurke, wenn ich
durchstarte ,
Also kratz ich geschickt die Kurve wie' n Schurke,
Denn ich hab kein Bock auf EU-Punkte in Luxemburg ,
Weich nie ab von der Route und drehe noch `ne Memminger
Airport-Runde.

Jo,Fresh Prinz M
Ich setzt den Blinker rechts, wir halten an der Tanke,
Snacks und Sixpacks für die ganze konservative Bande,
danke,
Weiter in Kolonne, immer Richtung Sonne,
Die Ökos wollen den nächsten Fang,
Verfolgen uns, fackeln nicht lang und halten uns an.
Sie staunen bloß, staunen groß über den Rauchausstoß
Also weiter mit drumendem Beat durchs Wohngebiet,
Dass Häuserfenster vibrieren, während wir die Lobbyisten

chauffieren
Wir wollen kein Stress riskieren, nur unser Bayerisches Revier
schnell markieren,
Damit alle kapieren, dass wir, die CSU, existieren!
Wir verbauen noch schnell Steuergeld ins Abflugfeld
das ist besser als der Ehehafen mit der Opposition
denn das sind Zwangsstrafen
Willkommen im Airport , jetzt spielt der Laden verrückt,
Wo sind die Arschkriecher im Flieger - lasst uns über den
Steuerzahler gleich ein paar Schmählieder singen .

Komm, wir rocken jetzt die Stadt!
Jo, macht euch locker, denn dieser Sound haut euch vom
Hocker
So was habt ihr nie gesehen, so was machen bay . CSUAbzocker

Hallo Fresh Prinz
Deine Obergrenze interessiert mich nicht die Bohne - es sind deine Traumtänze
Denk' ich an Bayern in der Nacht
bin ich um meinen Schlaf gebracht
Denkst Du die Flüchtlinge sind in Partyboote gestiegen
Mit dem großen Traum im Park mit Drogen zu dealen?
Du sagst, ich seh das mit den Vorurteilen viel zu krass, doch genau die sind der
Ursprung für Krieg und Hass
Operation Artikel 3 – da habt ihr gelacht!
Das hab ich mir nicht ausgedacht
Verkauft Panzer und stellt Euch doof wie Weinpanscher
Schafft ein prima Klima

Dass andere absaufen wie Ratten - nun habt Ihr euren Scherbenhaufen
Wenn alle gleich essen, gleich reden ,gleich aussehen, was für eine Tristesse
Black and Withe ist nicht der Schnaps
Sondern formulieren wir es für Euch schmerzfrei - ein Aufschrei
Doch es rächt sich, ihr werdet sehen, es holt uns ein!

Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland
Art 3
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender
Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung
benachteiligt werden

