Zu der Melodie des Schlagers s "Kreuzberger Nächte sind lang
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzberger_Nächte

In der Regel schaltenses Kraftwerk erstmal ab.
aber meistens isses dann schon ziemlich knapp.
was an Strahlung anfangs rauskommt, ist nicht viel.
Jetzt schon Angst zu haben, wäre infantil.
doch dann wird dat Dingen innen ziemlich warm.
Dann isses auch schon Zeit für den Alarm.
Spezialisten kommen ohne Zahl.
aber keiner kennt sich aus in so'nem Fall REFRAIN:
Atomkatastrophen sind lang (2x)
Erst fangse janz langsam an,
aber dann, aber dann.
Man rät den Kindern und den schwang'ren Frau'n,
am besten, möglichst bald da abzuhau'n.
Dann munkelt man wat von "Evakuier'n".Der Car#ter kommt die Str#ahlung auspr#obier'n.#(bei MEK BO mit amerik.R
gesprochen)
In der Kuppel hamse radioaktives Gas.
Das lassense erstmal ab -vielleicht nützt das was...
Geht dat Ding jetzt hoch, oder bleibt et steh'n?
keiner schafft et, dat ihm anzuseh'n. REFRAIN
Sie sagen, hier könnt' sowat nich' passier'n
und deshalb könnwers ruhig mal ausprobier'n.
Sie sagten das sogar nach Tschernobyl. +
Und leider glaubten's immer noch zuviel'.

+

Sie sagen: Nuklearentsorgungsquark
macht dick und fett und Deutschland groß und stark.
Und dank dem Fortschrittsswahnsinn ohnegleichen
ham wir's dann auch schön warm - als Leichen.. REFRAIN

Viel' groß' und kleine Unfäll' gab's seitdem
im atomaren Sicherheitssystem.
Und zweimal gab's 'nen fürchterlichen GAU.
Atomiker die haben doch 'nen Hau!
Jetzt kommen sie gar mit dem Klima an,
das - sagen sie - nur "Kernkraft" retten kann.
So wie sie's Volk jahrzehntelang betrogen,
so haben sie auch wieder jetzt gelogen. A-ber
Unser Kampf der ist lang!
Unser Kampf dauert an.
erst finger ganz langsam an,
aber dann aber dann ...!

( 2x)

Copyright je nachdem beim Autor der Kreuzberger Nächte, bei MEK (= Mobile Einsatz Kapelle)
Bochum oder bei Martina aus Aachen (von mir aus frei, bei Autor/inn/enangabe)
Von MEK (= Mobile Einsatz Kapelle) Bochum gedichtet auf die
Beinaheatomkatastrophe von Harrisburg 28.3.1979 nach der Melodie des
damals aktuellen Karnervalsschlagers "Kreuzberger Nächte". Auf der
Gorlebendemozum Schluß des Trecks aus dem Wendland u.a.Trecks in Hannover
am 31.3. sangen Leute aus Aachen auf diese Melodie auch einen Text.
Vielleicht daher die Angabe MEK Bochums: " Idee geklaut auffe Demo in
Hannover".

