ABGEHÖRT
Songtext: Christoph Johannes Sauer
Musik: Roland Kühne

VERS 1
Ich sags Euch: Das Theater mit dem Abhör-Wahn,
Das fing im Grunde schon bei unsren Ahnen an:
Denn Gottvater thronte hoch auf seiner Super-Cloud,
Hat von oben auf die unten streng hinab geschaut.
Und wie Adam mit der Eva von dem Obst was aß,
Da kam‘s, dass Gott den Beiden die Leviten las:
REFRAIN
“Hey, ich hab euch eben abgehört.
Ihr habt was vom verbotnen Baum verzehrt.
Raus aus meinem Garten-Eden-Resort Auch wenn ich schon sehr alt bin, ich hab ein gutes Ohr!“
VERS 2
Und der Adam und die Eva sah‘n mit Staunen ein:
Der Mensch, er ist in seinem Tuen nicht allein.
Doch der Adam dachte heimlich: „Hm, ich hab‘s, mon dieu Das Abhörn ist doch eigentlich `ne prima Idee!
Komm, ich wollt schon immer wissen, was die Eva treibt,
Wenn sie morgens immer viel zu lang im Bade bleibt.
REFRAIN
Pst, ich hab sie eben abgehört.
Sie hat bei Gott sich über mich beschwert:
,Na‘, sprach jener da, ,wo drückt denn heut der Schuh?‘ ,Ach, mein Adam‘, seufzte Eva, ,der hört nie richtig zu!‘“
VERS 3
Ja, so war das Abhörn also in der Welt Und kein Staat, der sich heut nicht einen Geheimdienst hält.
Zu Land und Luft und Wasser wird da spioniert
Und in fremden Angelegenheiten rumgerührt Neulich hörte man es fluchen aus dem Kanzleramt:
Woher im Streuselkuchen wohl die Wanze stammt?
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REFRAIN
“Frau Merkel, man hat Sie gerade abgehört.
Da war wohl ein Agent an Ihrem Herd Damit so etwas nicht nochmal passiert:
Wird Ihre Küche noch heute Abend kryptologisiert!“
VERS 4
(Tja,) Wie nur soll der Mensch des Nachts in Frieden ruhn
Bei all dem internationalen Abhör-Boom Ja, ich halt mich jetzt sogar vom Onkel Doktor fern,
Denn der will vielleicht nicht nur mein armes Herz abhörn.
Auch Vokabellernen lass ich heute lieber sein Wer weiß, ich könnt das Abhörn später bitter bereun!
REFRAIN
Drum plädier ich, davon abzukehrn
Und dem Abhörn endlich abzuschwörn!
Dinge gibt‘s, die sind im Leben tabu!
Und zur Abwechslung: Hört Euch mal selber zu!
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