
Tanzpopschutzpartei 
Musik: Daniel Behle 

Text: Timo Schoppmeier 
 
 

Strophe 1 
 

Zum Heulen ist doch uns're Zeit, 
nur Mißgunst umgibt uns und Ungerechtigkeit, 

sehnst du dich auch nach einem sorgenfreien Leben - 
der ersten echten Spaßgesellschaft eben? 

 
Bridge 

 
Er und ich sind schon dabei 

Wir fordern laut die Tanzbarkeit 
Du bist das Volk, wir die Partei 

Komm, tritt uns bei – du hast ja Zeit! 
 

Refrain 
 

Unablässig tickt die Uhr 
gegen eine Subkultur, 

wenn da jemand helfen kann, dann nur 
die Tanzpopschutzpartei. 

 
Wir wollen nichts von Deinem Geld, 

nur das Du zu dem tanzt, was Dir gefällt. 
Solidarität ist, was hier zählt, 
in der Tanzpopschutzpartei. 

 
Tiefgang braucht es nicht. 

Die Botschaft ist einfach und schlicht. 
Mut und Freude geben er und ich. 

… mehr brauchst Du nicht. 
 
 

Radiosprecher 
 

Die Tanzpopschutzpartei macht weiter Schlageilen. Ihre Anhänger findet sie in den Strassenschluchten 
namenloser Großstädte. 

 
Strophe 2 

 
Vergiss das Grübeln, lass Dich fallen. 
Fühl' Dich gleich und eins mit allen. 

Halt deine Luft an und tauch ein, 
in uns’re Ideologie aus Traum und Schein. 

 
Radiosprecher 

 
Hier beim Parteitag geht jetzt ein Raunen durch den Saal,. Das Scheinwerferlicht flammt auf und vor den Augen 

der versammelten Tanzgenossen tritt nun der große Vorsitzende vor das Podium, um seine lang erwartete 
Amtsantrittsrede zu halten. 

 



Bridge 
 

Schon bald weißt Du, dass ich und er 
Dich nicht belogen haben 

Dann sieh die Welt, es ist nicht schwer 
in Regenbogenfarben – nur in schwarz weiß! 

 
Refrain 

 
Unablässig tickt die Uhr 
gegen eine Subkultur 

wenn da jemand helfen kann, dann nur 
die Tanzpopschutzpartei 

 
Wir wollen nichts von deinem Geld. 

Nur das du zu dem tanzt, was dir gefällt. 
Solidarität ist, was hier zählt, 
in der Tanzpopschutzpartei. 

 
Ne, ne, mit den Schuhn nich! 

 
(zweite Ebene: Schein is Sein und Sein is Schein) 

 
Unablässig tickt die Uhr 
gegen eine Subkultur 

wenn da jemand helfen kann, dann nur 
die Tanzpopschutzpartei 

 
Wir wollen nichts von deinem Geld. 

Nur das du zu dem tanzt, was dir gefällt. 
Solidarität ist, was hier zählt, 
in der Tanzpopschutzpartei. 

 
Epilog 

 
Mach dein Kreuz. 
´s ist ganz leicht. 

Sei dabei. 
schalt’ dich gleich... 

 
 

 


