
Ahead To The Sea, Jetzt Erst Recht Und Sowieso
Ein Kreuz mit 4 Haken, durchgestrichen, sichtbar
Symbole gegen rechte Gewalt, eigentlich klar
Doch laut Strafparagraph 86a
Sagen jetzt manche Richter &quot;Verboten, strafbar&quot;
Ich wei nicht ob ich lachen oder weinen soll
But I know our inaction is taking it's toll, it's toll

(Refrain:)
From the middle to the right
We're moving slowly to the right
From the morning into night
Blinded and silenced by the light
From the middle to the right
We're moving slowly to the right
From the morning into night
Oh-yeah-yo...
Jetzt erst recht und sowieso!

Dieses Urteil kriminalisiert den Protest
Gegen Faschismus, Rassismus und noch schlimmer es setzt
Dieser Gesellschaft ein Zeichen: Die Weichen nach rechts
Und denke an Menschen zu Tode gehetzt
Ich wei jetzt dass ich schreien muss, will, laut, hart
But still knowing that screaming is only the start... the start

(Refrain)

Vor 20 Jahren glaub mir htt dies Urteil reingepasst
Linke Szen' verfolgt von Bullen, Staat, der ganzen Anwaltschaft
Der Verfassungsschutz der sagte, die Gefahr fr diesen Staate
Komme immer noch von links und weiter gings mit dem Gehabe
Es lief ne Hexenjagd auf linke Zentren, AntiFa
Demonstranten, Aktivisten und was sonst nicht passend war
Whrend Nazis sich formierten, ihren Nachwuchs rekrutierten
Ein Land pltzlich aufschrie als sie dann ffentlich marschierten
Solingen und Mlln, Hoyerwerda, Lichtenhagen
Nationalbefreite Zonen wohin Menschen sich nicht wagen
Der Anstand probte Aufstand mit ner Kerze in der Hand
Lichterketten zogen sich bewirksam durch das ganze Land
Die Gewalt hrte nicht auf, jetzt nach 130 Toten
Wre es doch an der Zeit Zivilcourage mal zu belohnen
Doch stattdessen kommt dies Urteil, blanker Hohn, ich fass es nicht
Wo deutsches Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht! ...

(Refrain)

Ein Kreuz mit 4 Haken, durchgestrichen, sichtbar.
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