
GALMUS - Ihr Bonzen 
(Text by Erik Haberhauff) 

Die Gier nach Macht und Geld  
Skrupellos – die Lenker dieser Welt  
Auf dem Rücken der einfachen Leute  
Ohne Scham – der Kaviar ist bestellt  
Luxus Villen in bester Lage  
Edel Fuhrpark ? Keine Frage  
Nicht finanziert durch Recht und Glaube  
Sondern stetiges drehen an der Daumenschraube  

Ich mach nicht mehr mit, bei diesem Höllenritt  
Ihr Bonzen lernt erstmal zu teilen  
Ich mach nicht mehr mit, bei diesem Horrortrip  
Ich achte auf mich und die Meinen  

Klein gehalten durch Psychotricks  
Vollkommen ausgehöhlt und benommen  
Wenn wir nicht aufstehen und zwar fix und besonnen  
Werden wir auch nicht mehr bekommen  
Rekord-Gewinne - durch uns gemacht  
Wollen noch mehr – wär doch gelacht  
Kaputter Rücken, Burnout, Depression  
Dann halt der Nächste, der wartet doch schon  

Ich mach nicht mehr mit – bei diesem Höllenritt  
Ich achte auf mich und die Meinen  
Ihr Bonzen lern besser zu teilen  

GALMUS - You Bigwigs 
(English translation) 

The vultures after power and money 
Ruthless - the rulers of this world 
On the backs of the common man 
Without any shame - the Kaviar is ordered 
Luxury Mansion in prime locations 
A fleet of luxury cars? No doubt 
Justice and faith didn’t pay for it 
But rather a constant tightening of screws 

I’ll no longer be a part of this journey to Hell 
You Bigwigs gotta learn how to share 
I’ll no longer be a part of this nightmarish journey 
I’ll watch out for myself and for what I think 

The common man manipulated and held back 
Absolutely gutted (undermined) and dazed 
If we don’t quickly yet calmy (level-headed) rebel 
Then we won’t get anything 
Rekord breaking profits thanks to us 
Wanting more - would be ridiculed 
Broken backs, burnout, depression 
Then let the next one come, they’ll be waiting (already) 

I’ll no longer be a part of this journey to Hell 
You Bigwigs gotta learn how to share 
I’ll no longer be a part of this nightmarish journey 
I’ll watch out for myself and for what I think 


