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Lied für Dr. Angela Merkel von Christoph Holzhöfer
Danke für alles ... du liebe Kanzlerin von Deutschland.
Der Musiker und Dichter Christoph Holzhöfer wurde 1960 in einem kleinen Dorf im Sauerland geboren. Er lebt und
arbeitete einige Zeit in Berlin und jetzt wieder im Sauerland. Er macht Musik, schreibt Gedichte (von denen einige bereits
in Druck gegangen sind) und tritt damit gelegentlich auch bei diversen politischen und sonstigen Veranstaltungen auf.
Neben vielen selbstverfassten und selbstkomponierten Liedern hat Christoph Holzhöfer auch eine Reihe von
Vertonungen bekannter Dichter der deutschen Arbeiterbewegung, wie beispielsweise Erich Mühsam [3] oder Kurt
Tucholsky [4] geschaffen, welche er mit eigenen Kompositionen umrahmte. Von einigen davon waren bislang gar keine
musikalischen Vertonungen vorhanden.
Seine Gedichte und vor allem Liedertexte haben meist einen sozial- und gesellschaftskritischen Aspekt und umfassen
viele historische aber auch brandaktuelle Themen. Sein Repertoire ist dementsprechend groß und kann sich auf jeden
Fall sehen und hören lassen. Da seine Lieder bisher auf keinem Tonträger erschienen sind, lassen sie sich auch nur via
YouTube anhören.
Christoph Holzhöfer gibt auch Bücher heraus ... verdient aber nichts daran ... ist nur aus Idealismus & um die Bücher zu
unschlagbaren Preisen anzubieten ... so dass jeder diese kaufen kann ... [Kontakt bitte über KN-ADMIN H.S. - siehe
Impressum [5]]

Lied für Dr. Angela Merkel
Danke für alles ... du liebe Kanzlerin von Deutschland
Es ist wohl wahrlich an der Zeit, mal Danke zu sagen
Nach 11 langen schönen Jahren, die du jetzt Kanzlerin bist
Danke, dass so viele Menschen Arbeit haben
Wie noch nie in diesem Land! Ach, wie schön das doch ist
Danke! für die tollen Handelsbilanzüberschüsse
Du hast dieses Land so mächtig & so reich gemacht
Danke! für die Banken- & Euro-Rettung
& dass du die Griechen so fertig gemacht hast
Danke! für den schönen Krankenkassen-Zusatzbeitrag
& für die wunderbare Zwei-Klassen-Medizin
Danke! für die Einsparungen im Bildungswesen
Für Verschwendungssucht, wenn 's um eure Protzbauten geht
Danke! für Schikanen für die faulen Arbeitslosen
Tritt ihnen weiter in die Fresse, stampf sie in den Boden hinein
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Danke! denn nur wer arbeitet, der soll auch essen
& deine schöne Lobby-Politik, so muss das sein
Dankeschön! für all deine Wohltaten
In diesen wunderbaren wunderschönen 11 Jahren
Dankeschön! Dankeschön!
Danke! für immer mehr marode Schulen & Straßen
Für immer mehr wunderschöne Kinder-Armut
Danke! für die vielen runtergekommenen Stadtviertel
In die sich doch kaum noch einer reintrauen tut
Danke! für 's Sparen & immer mehr Privatisieren
Für immer mehr Tafeln & schöne Suppenküchen im Land
Danke! für immer mehr Sozialabbau
Ja! Lieber die Taube auf 'm Dach, als den Spatz in der Hand
Danke! für 2 Euro mehr Kindergeld nächstes Jahr
Wir wissen doch alle, dass du Kinder so sehr liebst
Danke! dass wir so tief im Arsch der Amis stecken
& Hurra! Deutschland! Hurra! Deutschland ist im Krieg
Danke! für die Soldaten an der Grenze zu Russland
Überall auf der Welt marschieren sie herum
Danke! für immer mehr Geld für 's schöne Militär
Für immer mehr Bespitzelung & Überwachung
Dankeschön! für all deine Wohltaten
In diesen wunderbaren wunderschönen 11 Jahren
Dankeschön! Dankeschön!
Danke! für den Deal mit Erdogan, dem Wunderbaren
Für schöne liebe Waffen für die ganze schöne Welt
Danke! für Geschäfte mit Saudi-Arabien
Wie schön ist doch das blutige Kopfabhacker-Geld

Danke! für die vielen neuen Mitbürger
Wir schaffen das locker, die sind doch alle fleißig & lieb
Danke! dass du uns die Augen geöffnet hast
& wir endlich wissen, dass es hier ganz viele Nazis gibt
Danke! dass du die Rechten so stark gemacht hast
Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa gar
Danke! dass du dieses schöne Land gespalten hast
& dass du anderen Ländern sagst, was sie zu tun hab'n
Danke! für immer mehr glückliche Arme
& dafür, dass die Reichen immer reicher werden
Danke! dass du den Reichen den Hintern puderst
& dass die unnützen Parasiten früher sterben
Dankeschön! für all deine Wohltaten
In diesen wunderbaren wunderschönen 11 Jahren
Dankeschön! Dankeschön!
Danke! für deine Politik gegen die Mehrheit der Menschen
Die Malocher, Rentner, Arbeitslosen scheren dich doch 'n Dreck
Danke! für zu wenig Erzieher, Lehrer, Polizisten, Pflegekräfte ...
Da muss man auch sparen, so ist das richtig
Danke! für den schönen Mindestlohn von 8,50
Der ein' in die wunderschöne Alters-Armut treibt
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Danke! für immer mehr schöne Werkverträge
& für immer mehr wunderbare Leiharbeit
Danke! dass jeder vierte im Niedriglohnsektor arbeitet
Arbeiten ist doch wichtig & Armut so schön
Danke! für viel zu wenig günstigen Wohnraum
Wir leben gern beengt & zahlen gern dafür viel
Danke! für immer mehr Obdachlose
Für immer mehr, die in Mülltonnen nach Fressen wühlen
Danke! für die steigende Alters-Armut
& für immer mehr, die da Pfandflaschen sammeln müssen

Dankeschön! für all deine Wohltaten
In diesen wunderbaren wunderschönen 11 Jahren
Dankeschön! Dankeschön!
Danke! dass der Terror jetzt auch endlich hier ist
Neben dem von Rechts, der dich erst seit kurzem interessiert
Danke! dass wir unser Leben opfern dürfen
Das ist uns deine schöne Politik doch wert
Danke! für die Banden, die da durch 's Land ziehen
Einbrechen & klauen & kaum einer wird erwischt
Danke! dass so viele Menschen Angst haben
& Danke! einfach nur dafür, dass es dich gibt
Danke für alles! & ich wünsche mir von Herzen
Dass du ganz lange unsere Kanzlerin bleibst
Denn mal ganz ehrlich, mit den vielen schönen Jahren
Hat man sich doch so sehr an dich gewöhnt
Danke! & erst wenn alle Arbeit haben
& endlich alle arm dabei geworden sind
Weiß auch der allerletzte, dass du die wunderbarste
Friedlichste & allerliebste Kanzlerin bist
Dankeschön! für all deine Wohltaten
In diesen wunderbaren wunderschönen 11 Jahren
Dankeschön! Dankeschön!

Christoph Holzhöfer

► Bild- und Grafikquellen:
1. The Million Merkel March: "Je suis Angela". Photo illustration: Esther C. Werdiger (draws, writes and podcasts),
New York.. Quelle: Esthers Twitter-Account ThatSoundsAce [6]. Esther ist ART DIRECTOR for the jewish TABLET
MAGAZINE [7], New York. Der Anlass für diese Merkel-Illustration: On Jan. 14, 2015, the Associated Press reported: “A
small Jewish ultra-Orthodox newspaper in Israel is making waves internationally for removing German Chancellor Angela
Merkel from a photo of this week’s Paris march [8] out of modesty.” Eine kleine Zeitung aus Israel duldet aus religiösen
Gründen keine Frauenbilder in der Öffentlichkeit und schnitt daher Merkel aus dem Originalbild. Werdiger schnitt daher
Merkel über 12x in das Bild.
2. Dr. Angela Merkel: "Keine Zeit verlieren mit unsinnigen Diskussionen über Alternativen . . . das Bankwesen
benötigt unser blindes Vertrauen!" Karikatur: Recbro Rogalist. Quelle: Flickr [9]. Verbreitung mit CC-Lizenz
Namensnennung 2.0 Generic (CC BY 2.0 [10]).
3. "Kindchen, lass uns fröhlich sein. Deine Zukunft haben wir längst versemmelt!" Grafikbearbeitung: Wilfried
Kahrs / QPress.de
4. "Jetzt wissen wir, wie Erdogans Ziege heißt." Grafik: Wolfgang van de Rydt. Quelle: Flickr. (Bild nicht mehr online).
Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung 2.0 Generic (CC BY 2.0 [10]).
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5. Barack Hussein Obama mit seinem Schoßhündchen, Pudeldame Angela. Bildidee: Helmut Schnug, KN.
Grafikbearbeitung: Wilfried Kahrs / QPress.
6. Dr. Angela Merkel - Bankenrettung, (Wirtschafts-)Wachstumswahn, Solizuschlag, Freihandelsabkommen,
Russophobie, Aufrüstung, NATO-Osterweiterung, Atomausstieg, humanistisch verklärter Welcome-Wahn, hohles Niewieder-Pathos, ein Abruf alternativloser Schuldbereitschaft etc. und natürlich auch "Je Suis Charlie Hebdo" - alles
alternativlos. Aus der Betroffenheit über den Verlust der Opfer wird Geschäft gemacht. Ängste und Islamophobie werden
geschürt, Überwachungsmechanismen werden ausgebaut, neoliberale und imperialistische Interessen werden
konsequent weiterverfolgt. Der Tod tausender Menschen wird auch weiter hingenommen. Urheber: Javier CruX. Quelle:
Flickr. [11] Verbreitung mit CC-Lizenz Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0 [12])
7. ANGELA MERKEL - Es ist wohl wahrlich an der Zeit, mal Danke zu sagen. Nach 11 langen schönen Jahren, die du
jetzt Kanzlerin bist. Danke, dass so viele Menschen Arbeit haben wie noch nie in diesem Land! Ach, wie schön das doch
ist. Urheber: Nizomi. Quelle: Flickr [13]. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung-Nicht kommerziell 2.0 Generic (CC
BY-NC 2.0 [14]).
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