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Zurück in die Zukunft! 
1. Mai 2021 

 

Songtext 
 
 

Spul die Zeit zurück, halt sie nochmal an 

riechst Du den Alltagsduft, schnupper mal daran, 

Lauter Partylärm, eine süße Melodie 

Ich vermiss Dich Leben, frag nicht wie 

 

 

Als das Home noch mein Castle war, und nicht mein Büro 

Mut nicht von gemutet kam, in der Gewerkschaft sowieso 

Quer zu denken hatte mit denken zu tun, dagegen sind die heute immun  

 

Dagegen sind die heute immun 

Dagegen sind die heute immun 

 

 

Wir wollen das Leben zurück 

nicht nur wie‘s war  

Ein Ticken besser  

mit Gewerkschafts-DNA 

 

Du kriegst dein Leben zurück,  

So schnell wie‘s geht 

impfen wir uns runter vom Covid Planet 

 

 

Im Moment stehen viele Räder still,  

nicht weil unser starker Arm es will 

Wo der Asphalt im Rhythmus vibriert  

Kultur mit Musik in einem Takt pulsiert 

 

 

Wer und was ist systemrelevant?  

schuftet 24/7 in unserem Land!  

Leistungsträger, bekommen oft nicht viel, 

das zu ändern bleibt unser großes Ziel!  
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Wir wollen das Leben zurück 

nicht nur wie‘s war  

Ein Ticken besser  

mit Gewerkschafts-DNA 

 

Du kriegst Dein Leben zurück ,  

So schnell wie‘s geht 

Impf Dich runter vom Covid Planet 

 

 

Wir werden feiern, nach der Pandemie  

Die Gläser klingen vielleicht so schön wie nie 

Gemeinschaft, Nähe und Solidarität 

Lasst zusammenrücken, wenn das wieder geht 

 

Heute ist der 1. Mai und wieder geht’s nicht raus 

Unser Tag der Arbeit fällt auch dieses mal nicht aus 

Wir die BCE werden reden, singen, lachen 

Das ist unsere Tradition wir werdens MIT.MUT.MACHEN  

 

 

Wir wollen das Leben zurück 

Nicht nur wie‘s war  

Ein Ticken besser  

mit Gewerkschafts-DNA 

 

Du kriegst Dein Leben zurück ,  

So schnell wie‘s geht 

Impf Dich runter vom Covid Planet 

 

Wir wollen das Leben zurück 

Nicht nur wie‘s war  

Ein Ticken besser  

mit Gewerkschafts-DNA 

 

Du kriegst Dein Leben zurück ,  

So schnell wie‘s geht 

Impf Dich runter vom Covid Planet 


