Die Geisterreiter von Brokdorf
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Text: Klaus von Wrochem
(=Klaus, der Geiger)
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2. Die Herren warn sich einig und sie faßten einen Plan:
Heut nacht noch fangen wir in Brokdorf damit an.
Und Schmidtchen Schleicher's Bande brüllt: Auch wir sind mit dabei,
wir tun nicht lange fragen, denn die Wahl ist ja vorbei.

6. Der Kampf der war sehr ungleich und am Abend war's vorbei;
In Tränengas und Bullenwehr erstickt die Keilerei.
Doch war's ein großer Unterschied, wie jeder zog nach Haus,
denn für das Volk war dieser Kampf lange noch nicht aus.

Refrain: Jippiei-je, jippiei-jo
wir tun nicht lange fragen, denn die Wahl ist ja vorbei.

Refrain ...

3. Bevor sie ihren Giftpilz in Brokdorf ließen baun,
da zogen sie um den Bauplatz Nato-Stacheldraht und Zaun,
und hoben einen Wassergraben aus, vier Meter breit,
und in der Mitte n' Killertrupp, allzeit bereit.
Refrain ...
4. Die Bonzen aber hatten immer noch die Hosen voll,
drum schickten sie die Bullen los, drei Wagenladungen voll,
die gingen zu den Bauern hin und kassierten alles Holz.
Die Bauern machten böse Miene, aber was soll's.
Refrain ...
5. Jetzt war das Volk sehr sauer und es fuhr nach Brokdorf hin,
zu entwurzeln diesen Giftpilz, das hatte es im Sinn.
Es kamen dreißigtausend und den Bullen wurd' es flau
und sie kriegten mächtig Schiß in ihrem Stacheldrahtverhau.
Refrain ...

Das Lied ist 1979 (2. Aufl. 1981) im Band "Straßenlieder"
des EMS-KOP Verlages Meppen/Ems veröffentlicht worden.
Der Verlag gibt an: Copyright bei den Autoren.

7. Die Bullen aber sagten: Nee da machen wir nicht mit!
Und teilten das dem Polizeigewerkschaftsbonzen mit.
Der jammerte: Die Jungs, die sind nicht mehr so recht dabei!
Der Stoltenberg, der schlotterte, au wei au wei au wei!
Refrain ...
8. Und auch bei Schmidtchen Schleichers Band fängt das Zittern an,
denn jetzt wußten sie plötzlich, wie stark das Volk sein kann.
Und auch den feisten Herren Bonzen von der Industrie,
denen schlotterten jetzt die Knochen und die Knie wie noch nie.
Refrain ...
9. Am End von unserm Lied kommt die Moral von der Geschicht:
Vergiften wie Ratten lassen wir uns noch lange nicht!
Und trotz Wasserwerfern, Tränengas und Stacheldrahtverhau,
werden wir weiterkämpfen gegen den Atomkraftwerksbau.
Refrain ...

