
Ich hab mir vorgestellt, wie könnte es aussehen, z.B. nach Feierabend von so nem Treffen in Davos, also 
von mir aus findet das nicht in Davos statt, weil das keinen Hafen hat und deshalb nicht zum Lied von Lale 
Andersen passt, welches mir spontan einfiel, also treffen sich die sog. „Eliten“ aus Politik, Militär und 
Wirtschaft (man darf sie auch Verbrecher nennen!) eben mal in Travemünde. 
Ebendaselbst, nach den weltverteilenden Gesprächen am Rande der Buffets und Gelage sind der Christoph 
-Chris- Diem, wie gesagt früher Gesundheitsausschuss der CDU und seit 2018 zuständig für sog. 
„Gesundheitssysteme“ im Verband forschender Pharmaunternehmen zusammen mit Thomas -Tommi- 
Hugendubel, Ex - Büroleiter für Arzneimittel in der CDU, gätz dem Pharma Konzern „Roche“ verpflichtet zu 

Beginn 2019; diese beiden sind beim 23. Chablis im Hafen hängengeblieben, zu später, blauer Stunde.

BLAUE NACHT AM HAFEN

 D     A

Blaue Nacht o blaue Nacht am Hafen
      A     D

Bald sind wir genauso blau wie du
D    A

Trinken auf Japan, Singapur, die ganze Welt
A D

Und ihre Schweine-Deals mit der EU

   G   D
Und im Zwielicht einer Bootslaterne 

       A    D
Sprechen wir nen tollen Toast aus

  G    D
Wenn Gesetze dem Profit im Weg stehn

 A     D
Ja dann hebeln wir sie einfach aus

(gespr) 
Oder, oder weißt, wenn wir es nicht aushebeln gleich, dann, dann wird’s wenigstens/immerhin ignoriert! 
Hahahaaa! Verstehst, ich mein, schau es reichen z.B. 1 Million Unterschriften von Stinos, also stink 
Normalos, hahaha, um mitbestimmen zu können, also wenn vom Volk, neh, damals, als das mit TTIP war, da
gab es über 3 Millionen Unterschriften dagegen, und? Und? Was is passiert? Nix is passiert! A ruah woar! 
Und nix ist passiert, jetzt kommt es ja trotzdem, ob es nu CETA, JEFTA oder sonst wie heißt, hahahaaa!  Na 
also, geht doch! Hahahaaa!

      Eb     Bb
Blaue Nacht o blaue Nacht am Hafen

     Db Eb
In der Ferne rauschen Meer und Wind

     Eb Bb
Und der Chris und Tommy können nicht schlafen

   Bb     Eb
weil die Deals so geil gelaufen sind



           Ab Eb
Und im Zwielicht einer Bootslaterne

   Bb   Eb
torkeln zwei und finden nicht nach Haus

    Ab Eb
Und sie brüllen Silben in die Ferne

      Bb        Eb
Wirre Vokale knallen auf's Meer hinaus

(gespr.)
Ich find das Deutsche GG echt super, also im Grunde is das ja super. Da ist an je-den und an alle gedacht, 
wie heißt das, sozialer Kram und so, hier, Menschenrechte, Menschendings hier -würde und so, 
ich mein, du musst da mal rein gucken, in dieses GG, haste ma? Mein Sohn liest da immer drin rum, der will 
Jura studieren, und ich hab dann da mal so drin rumgeblättert, das is schon toll so, da is alles drin, was 
einen so als, ich sach ma, Homo Sapiens so umtreibt, neh, hier wie heißt et, humanistisches Zeugs und so, 
Aufklärung, nee, nich sexuell, was du immer gleich denkst, doh, hähää, nee sondern hier, neh, unsre so 
Werte und so, neh, und weißt, jetzt kommen wir und .. und.. treten das Ganze – einfach um – bumm.. geht 
ganz einfach.. musst nur den richtigen Koffer über'n Tisch schieben, hahaa, neh, und dann, einfach so – 
zack – hahahaa! Ich meine, das ist doch in der Natur auch so, neh; da baust du ein Haus und dann kommt 
so ein Tsunami und dann pffft und weg! Hahahaaa! Also wir lernen von der Natur quasi, hahahaaa!
Meinem Sohn, tja, also, ich werd ihm raten, Bub, schau, Gesetze, des woar gestern, da kommt so jemand 
wie dein starker Papa mit dem smarten Köfferchen und macht einfach -kick- und weg sind se, die Gesetze, 
einfach umgekickt, hahaha, so ein toller ist dein Papa! Hahaha! Und von wegen Werte; Sohnemann, ich sag 
dir mal was, gewöhn dich schon mal dran, Werte, es gibt nur Aktienwerte, hahahaaa!

Doch als Chris dann endlich in sein Loft kam

Musst er plötzlich tief in das Klo sehn

Als sein tiefes Innres sich dann Bahn brach

Konnt er lange nicht vom Klo aufstehn

Und er dachte was wird aus meinem Kleinen

Wenn der mal selber Kinder hat

Nicht das die dann ständig immer greinen
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