Zweierpasch

Songtext: Fessengau

Francois Hollande: La centrale de Fessenheim qui est la plus ancienne de notre parc
sera fermée à la fin de l’année 2016.
Refrain (1x)
Stop Fessenheim stop, il faut fermer la centrale / chaque instant peut être fatal
Stop Fessenheim stop, il faut fermer la centrale / sie halten uns hin, bis es knallt
Strophe 1 (Felix)
Schmetterlinkseffekt, globale Welt, denn wenn es knallt
seid ihr betroffen am Hoffen, dass man es aufhält
wird alles welk und giftgelb, der Rhein grau
ist Fessenheim nicht mehr Fessenheim, nur Fessengau
Monsieur l'ex-Président, promesse non tenue
Qui parle futur, nucléaire s'en fout de la rue
Indignez-vous en Pays de Bade et en Alsace
Fermons la centrale, à l'attaque payons d'audace
Refrain (1x)
Strophe 2 (Till)
Stoppez stoppez stoppez la, stoppez la centrale
non non, non non non, je ne comprends que dalle
à ce que vous dites, il faut faire vite
parce que Fessenheim c'est de la dynamite
sie sagen Akws sind sauber, sind nicht ganz sauber
Oder wollt ihr den ****** Müll einfach wegzaubern, he?
keine Zeit zum Zaudern das Klima wird sonst vergessen
sein Tschernobyl, Fukushima, als nächstes Fessenheim?
Refrain (2x)
Bridge (2x)
Seidener Faden, nuklear tick tick // Y’en a marre, faisons avancer le schmilblick
avant que qu’il soit trop tard : accident majeur // es regt sich Widerstand, solang wir's
ticken hörn
Francois Hollande: Ce mouvement commence avec Fessenheim
Nachrichtensprecher: Protest gegen Fessenheim hört nicht auf. Seit 1977 ist das
fanzösische Akw am Netz. Seitdem ist es dort immer wieder zu Störfällen gekommen. Der
Reaktor sei zu alt, warnen die Kritiker. Die Gefahr von Rissbildung steige. Außerdem sei
der Schutz vor Erdbeden unzureichend.
Outro
Freiburg, Strasbourg - stand up, stand up Colmar, Mulhouse, Offenburg, Breisach, Kehl,
Basel, Lahr - stand up.
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