
Die Zeit ist reif für die Revolution den Umsturz der Verhältnisse 
man wird sich an uns erinnern als die die sie beendeten  
die zwanziger Jahre historisch immer bedeutsam 
lasst uns das Unbewusste ins Bewusstsein bringen wie es Sigmund Freud tat  

denn das Proletariat ist die fünfte Instanz 
wir legitimieren die Regierenden in diesem Land (der Angst) 
doch die Politik sitz auf dem Schwanz einer Wirtschaft 
die dir den Lebenssinn verwehrt aber sich selbst optimiert hat  

Und deshalb frag ich dich warum das ganze aufrecht erhalten (warum?) 
dieses System frisst die Seelen derjenigen die nicht ausdauernd bleiben 
Bildung und Wohnraum sind so wie Reichtum und Chancen (ja?) 
mehr als genug vorhanden die Ressourcen sind nur auf den falschen Konten 

Kapitalismus ist die Entfremdung der Arbeit  
is die Verwertung des Lebens is die Zersetzung des Daseins 
das Kapital verlangt von dir deinen Mehrwert und deinen Ehrgeiz (fuck) 
hier soll keiner vergessen es kann ja immer noch mehr sein (und es geht) 

Hook 

Jede Line ein verbaler Steinwurf gegen die Obrigkeit (ey) 
das hier is der Kampf der Geschichte und jetzt wird umverteilt (ey) 
bis zur klassenlosen Gesellschaft wir wollen Marx statt Orwell 
was würdest du tun mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? 

Jede Line ein verbaler Steinwurf gegen die Obrigkeit (ey) 
das hier is der Kampf der Geschichte und jetzt wird umverteilt (ey) 
bis zur klassenlosen Gesellschaft wir wollen Marx statt Orwell 
planen für die Revolutionen und sagen Fuck the Polis  
 
Die Zeit ist reif dafür dass dieser Snowpiercer in einen Abgrund rast 
ich warte seit Jahren schon auf die Abdankung des Abendlands 
es scheint einfach als seien wir Atome von allem abgespalten (true) 
an den Außengrenzen Europas treiben die Wasserleichen  

Existenzangst is unser Markenzeichen geworden 
denn die Marktgesellschaft jetzt ist das Arbeitslager von morgen 
doch Probleme verschwinden denn im Warenkorb liegen Lebenssinne 
Opium des Volkes das is ein Dauerrausch der Egofilme (ey) 

Krisen werden weiter vergessen zur Not gibt es Tabletten 
hundert tausend Dinge die Erlösung versprechen (Konsum) 
weltweit Millionen Menschen die durch unser zutun verrecken 
während wir uns vor uns selber verstecken um uns zu retten (fuck) 

und ich kann mich da nicht ausnehmen ich bin ein Teil dieses Zirkels 



die Welt ein Kinderkarussell denn sie macht Kinder nicht glücklich  
is nur ein Business und so wird es auch bleiben wenn wir daran nichts ändern 
Tropfen auf den heißen Stein ich schmeiß ihn durch euer Scheiß Fenster   

Hook 

Jede Line ein verbaler Steinwurf gegen die Obrigkeit (ey) 
das hier is der Kampf der Geschichte und jetzt wird umverteilt (ey) 
bis zur klassenlosen Gesellschaft wir wollen Marx statt Orwell 
was würdest du tun mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? 

Jede Line ein verbaler Steinwurf gegen die Obrigkeit (ey) 
das hier is der Kampf der Geschichte und jetzt wird umverteilt (ey) 
bis zur klassenlosen Gesellschaft wir wollen Marx statt Orwell 
planen für die Revolutionen und sagen Fuck the Polis


