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Spalten, Abwerten, Töten 
Komposition, Arrangement und Text 

von Michael Betzner-Brandt, Fassung vom 26.08.2019 

Refrain:  Spalten, abwerten, töten (2x) 

1  a-moll  Scheiterhaufen 

Im Mittelalter, da wurden Frauen, die zu weise waren,  

heilen konnten oder freie Liebe wagten,  

im Allgemeinen schnell von Männern Hexen genannt 

und Hexen wurden im Mittelalter verbrannt.  

So geht das Spalten, Abwerten, Töten 

 

2 Bb-moll Mann vor Schädeln, Kambodscha 

In Kambodscha, da war die Oberschicht mal dran, 

als mal das Volk auf die Idee kam, das es selbst regieren kann.  

Doch woran erkennt man zielsicher die Oberschicht? 

Na, die lesen, drum ne Brille, mehr brauchts nicht  

für`n bischen: Spalten, Abwerten, Töten 

 

3 h-moll  Kauft nicht bei Juden!  

Die Juden, die hattens immer schon recht schwer,  

schon in Ägypten, drum der Auszug durch das Rote Meer. 

Verachtet und kleingemacht und das ist jetzt kein Witz: 

Das Ganze endete -- in Ausschwitz.  

im großen Stil: Spalten, Abwerten, Töten 
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4 c-moll  Liste mit den 19 „muslimischen Terroristen“ des 11. September 2001 

Im September im Jahre 2001  

da rasten Flugzeuge in Türme und ins Pentagon hinein, 

Der Terrorist ist seit dem der Muselmann,  

Und der Krieg gegen Terror fing an dem Tag an.  

Und seitdem: Spalten, Abwerten, Töten 

 

5 cis-moll  Stoppt Putin jetzt 

Im Osten, da sitzt ein großer Diktator,  

der greift sich einfach so die Krim und will zur Weltherrschaft empor.  

Vor so `nem bösen Mann muss man gewappnet sein,  

Da sind Atomraketen eigentlich noch zu klein. 

auch da heißt’s: Spalten, Abwerten, Töten 

 

6 d-moll  Aggressiver Hund  

Von nun an, soll sowas aufhör’n, denn es ist echt nicht gesund,  

wenn Menschen losgehen wie ein untrainierter Hund. 

Doch leider, und damit wird das Lied gekrönt,  

haben sich viel zu viele zu sehr dran gewöhnt.  

an dieses: Spalten, Abwerten, Töten 

 

7 Eb-moll  Friedenstaube im bewaffneten Einsatz 

Das Gegenmittel zu dieser Logik der Gewalt  

ist zu sehen, das man gar nichts löst wenn man andere abknallt,  

Verstehen, wertschätzen, feiern ist das Ding,  

aber warum nur kriegt die Menschheit das nicht hin.  

Da ist mehr: Spalten, Abwerten, Töten 


