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BIG BROTHER IS WATCHING YOU 
 

Text: Adrian Klapproth / Melodie: Adrian Klapproth 
 

Intro 
 

1. 
 

Gids no e Minister oder Präsidänt 
Wo ned nur Beroter, sondern d‘Lüt au kennt? 

Gid’s Fabrikante uf dere Wält 
Wo ned nur schaffed für Macht und Gäld? 

Gids no Politiker, wo s’Volk beschützed 
Statt dass sie‘s für ihri Plän usnützed 

Ich weiss es ned 
Ich gsehne nur, wie s’änger wird das Band 

Ich gseh, wie alli ärmer wärded 
D’Lüt, d’Städt und jedes Land 

 
Refrain 

 
:Und big brother is watching you 
Is watching you, is watching you 

Big brother seid dir genau 
Was du muesch und was d’ned dafsch: 

 
: Big brother is watching you 

Is watching you, is watching you 
Big brother seid dir genau 

Was du muesch und was d’ned dafsch: 
 

2. 
 

Gids no Schuele, wo de Schüeler zeiged 
wie me s’Läbe meischtere cha? 

Was wichtig isch und was me brucht 
Und au wie mers awände mag 

Gid’s no Schuele, wos ned stört 
Z’lehre, was sich schickt und ghört 

Ich weiss es ned 
Ich gsehne nur e grossi Unzfriedeheit 

Ich gseh, wie langsam d‘ Bildig 
Und de Läbesstil verheit 
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Refrain 
 

Big brother is watching you 
Is watching you, is watching you 

Big brother seid dir genau 
Was du muesch und was d’ned dafsch 

 
3.  
 

Gids no Gsetz, wo chönnd verhebe? 
Schützt ächt Rächt no üses Läbe? 

Gids no Mönschrächt, wohr und glunge 
Vo vielne Völker lut besunge 

Gid’s no Freiheit für Lüt und Land 
Gids no de gsundi Mönsche-Verstand? 

Ich weiss es ned 
Ich gsehne nur so  viel Resignation 

Bi vielne Mönsche, vielne Völker 
Terror, Angscht und Hohn 

 
4. 
 

Mini Knarre – isch mini Gitarre 
Mini Lieder, mini Munition 

Ich singe, was mier wichtig schint  
Armuet und Chrieg sind ned debi 
Öb mini Gedanke öppis bringed? 
Cha me öppis ändere mit Singe? 
Ich weiss es ned, ich dänke nur 

Wenn jede won är stohd 
Lut useschreit, was ihm ned passt 

S’Läbe viellicht wiiter gohd: 
 

Refrain 
 

:Ohni Big brother is watching you 
Is watching you, is watching you 
 Und kei brother seid dir genau 

Was du muesch und was d’ned dafsch: 
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