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1.
Im Maien tät Eul‘nspiegel lustwandeln gehn
Im Herzogtum Lau‘nburg – blau blitzen die See‘n
Die Waldblumen weiß, blau, gelb, violett
Das Grün der Wiese so satt und so fett
Beim Wirte am Wegesrand kehret er ein
Am Tisch liegt die Zeitung, Till schauet hinein

6.
Till steigt auf das Seil und wandelt darauf
Ruft: „Diese texanische Flasch‘ mach ich auf
Mit Leitungswasser von dort, wo man frackt
Klexon-Oil händelt die Technik perfekt!“
Er nimmt einen Schluck und bläst mit dem Mund
Am Streichholz ein‘n Feuerball hell er entzund

2.
Till liest von ein‘m gasigen Schatz in der Erd‘
Der weg‘n tumber Bürger nicht rausgeholt werd
Die Klexon-Oil sucht ein‘n PR-Mann sogleich
Der selbstsicher auftretend schnell überzeug‘
Till speiset, und drauf tät es heimwärts ihn ziehn
Bewirbt sich bei Klexon – kriegt gleich ein‘ Termin

7.
„Ihr wolltet doch immer schonmal Feuerspei‘n
Feuerspei‘n leichtgemacht – schlaget nun ein
Und wenn euch vom Tümpel das Froschquaken
fuchst
Dann freut euch, wie bald nur Methan leise gluckst
Ihr wolltet zum Wüstentrecking gern fahrn
Dies geht dank Ver-racking gleich hier in paar Jahr‘n!“

3.
So sprach nun zu Till – ein Mister Mc Drill:
„Wir knacken das Gas aus dem Schiefergestein
Wir pressen mit Hochdruck Chemie-Cocktails rein
Um‘s Trinkwasserschutzgebiet bohr‘n wir drumrum
We bring them Jobs – we bring niemand um!
Bekehre die Leut, die dies nicht verstehn!
Zeig ihnen die Sicht, die noch nie sie gesehn!“
4.
Man schult Till in Texas am Gasförder-Claim
In Texas, where „Fracking“ ‘s the name of the game
Und wieder zurück im Lau‘nburgschen Land
Vom Dorfkrug zum Nachbarn ein Seil ward gespannt
Die Klexon-Oil lädt zum Infotag heut
Am Probebohr-Claim – Mc Drill grüßt die Leut:

8.
Das Publikum staunt – es räuspert und raunt
Mc Drill, der erbleicht – zischt: „Stop it! Es reicht!
Ich zeige dich an! For sure, this is klar!
Fur Public Security du bist Gefahr!
Mit brennbare Wasser – that‘s Terror and Mord!
Und uberhaupt bist du gefeuert – sofort!“
„Wer hier wohl feuert?!“ spricht Till, und er sprüht
Die Flamme, die Mc Drillen‘s iPhone verglüht
9.
„Ich tat nur, wie Ihr mich geheißen“, Till spricht
„Ich zeigte den Leuten die ganz neue Sicht“
Mc Drill kocht vor Zorn, Till verläßt das Lokal
Und speit auf sein‘m Weg noch manch feu‘rigen Ball
Des Abends tät Eul‘nspiegel lustwandeln gehn
Im Herzogtum Lau‘nburg – blau blitzen die Seen

klaus.irmscher@t-online.de

5.
„Hey, we have good news! Stop singing the Blues!“
Now Windkraft und Sonne, das kost‘ zuviel Geld
There‘s Gas in the Erde bis Ende von Welt
So it‘s „Drill, Baby, drill!“ –
And now: Spotlight on Till!“

