
Songtext: Gartenzaun - ein Satiresong 

Von The Hungry Centipede 
 
  
 

 Guten Tag, treten Sie ein, komm herein  
In mein kleines, bescheidenes und persönliches Reich, obgleich  
Der Bürgersteig hier schmal und fest geregelt ist  
Hat man doch umso lieber einen Vorgarten, in den man sich verpisst.  
Was willst du sagen? Du findest diesen Haufen Nudeln nicht schön?  
Du Arsch, das ist ein Nudelkohl, das muss man doch direkt sehen!  
Was bildest du dir ein, dass du meinen Rasen zum Draufstehen benutzt?  
Jetzt pass mal lieber auf bevor mir gleich die Schrotflinte ausrutscht!  
Mach schnell die Hände hinter den Kopf, denn dieses Haus ist mein Revier  
Scheiß auf deine Menschenrechte, Baby hier gehörst du mir.  
Du hast die Wahl: Fingernägel abreißen oder Benzin trinken  
Wenn der Nachbar über den Zaun guckt, werde ich einfach freundlich winken  
Dann lässt er mich in Ruhe, mein Garten kümmert ihn einen Dreck  
Ich behalte es ja auch für mich, dass er Sträflinge versteckt.  
Hier gilt nicht das Recht des Stärkeren, sondern das Recht von mir  
Also gib mir all dein Geld und dann bleibst du für immer hier.  
 
Denn deinem Gartenzaun,  
Dem kannst du voll vertrauen  
Hier kannst du Stress abbauen und deine Frau verhauen  
und es wird sicher niemals jemand durch die Stäbe staunen!  
Denn deinem Gartenzaun  
Nur ihm kannst du vertrauen  
Hier kannst du Gras anbauen und Fingernägel kauen  
Und es wird sicher niemals jemand durch die Stäbe staunen.  
 
Entschuldigung Monsieur, aber ich habe das Gefühl  
So peu à peu bleibt es in meinem Garten nicht mehr kühl.  
Vielleicht könnte es an den Scheiterhaufen liegen, die bei Ihnen brennen  
Außerdem sehe ich ständig nackte Frauen, die von Ihnen wegrennen.  
Ach! Hexenverbrennung ist Familientradition?  
Ich mag so alte Rituale, betreibe selbst Inquisition!  
Übrigens der Garten von Herrn Rieger geht mir auf den Sack  
Lass uns ihm einfach Krieg erklären, dann haben wir genug vom alten Sack.  
We make him an offer he can not refuse, dann kommt er auf den Herd  
Sein ganzes Königreich - hmm ... für ein Pferd!  



Ich traue mich nicht auf die Straße, denn da steht die Guillotine  
Zum Einkaufen schicke ich die Haussklavin meiner Cousine  
Aber eigentlich baue ich alles hier im Garten an,  
Denn wer selbstständig ist, der ist ein starker Mann  
Gesellschaft braucht man nur, wenn man zu schwach ist  
Und nicht wenn der Garten weiter reicht als man vom Dach pisst.  
In meinem Garten habe ich Sklaven, die für mich Kohle abbauen  
Es hat sich alles gut entwickelt, ich habe wohl einen grünen Daumen  
Damit die Nachbarn nicht rumstressen, nenne ich es Demokratie  
Man kann nur mich als Herrscher wählen in meinem kleinen Paradies.  
 
Denn wo gesellschaftliche Normen und Werte aufhören  
Wird sich sicher niemand mehr an deinen Späßen stören  
Und schaut nochmal ein Nachbar nach dem Rechten,  
Wird er sicherlich nicht deine Freiheit anfechten.  
 
Denn deinem Gartenzaun,  
Dem kannst du voll vertrauen  
Hier kannst du Stress abbauen und deine Frau verhauen  
Und es wird sicher niemals jemand durch die Stäbe schauen!  
Denn deinem Gartenzaun  
Nur ihm kannst du vertrauen  
Hier kannst du Tempel bauen und kleine Kinder klauen  
Und es wird sich nie ein Elternteil sie holen trauen.  
 
Unter schönen Tulpen und Veilchen  
Liegen alte Nutten und Leichen  
Jeden Tag gieß‘ ich meinen Baum voll Koks  
Irgendwann wird er noch groß  
Solange Steuererklärungen und Unkraut nicht kommen  
Hier hast du tausend Euro, ich hab‘ mich gut benommen  
Sei bitte nicht so hart zu mir oder ich schlag' dich weich  
Stacheldrahtzaun begrenzt mein Reich!  
 
Denn deinem Gartenzaun,  
Dem kannst du voll vertrauen  
Hier kannst du Stress abbauen und deine Frau verhauen  
Und es wird sicher niemals jemand durch die Stäbe staunen  
 
Meine Welt!  
Mein Paradies! 


