
But Alive, Nur Idioten Brauchen F
Fallt auf alte Mnner rein in kackbraunen Hemden
die euch immer wieder sagen das Problem sind die Fremden
uns geht es gut, weil es ihnen schlecht geht,
dem ersten einen Preis der von euch das versteht

Dieses Land wre ohne die Ausbeutung nichts
wann begreifst du endlich, dass du auf der Welt nicht alleine bist
das Treiben an der Brse ist nichts als Gewalt
unsere Erste Welt macht tglich die Dritte Welt kalt

Und sie kommen hierher auf ein besseres Leben
dieses Recht auf Leben willst du ihnen nehmen
und du prgelst auf sie ein ohne jedes Erbarmen
ohne einmal zu fragen warum sie kommen oder kamen

Gibt es nicht genug zu essen dann braucht niemand mehr Moral
hasst du alles verloren dann wird dir Katzengrillen egal
dieses Land ist nur ein Bruchteil und deshalb so dick
weil es gestern wie heute den Rest der Welt fickt

Jeder Sieger braucht Verlierer, nur Idioten brauchen Fhrer
du bist das Schaf in ihrer Herde, jetzt und immer wieder
hast du das ntig, brauchst du das wirklich
ist einmal klar denken fr dich wirklich unmglich

Hierarchien funktionieren, dein Gehirn auf allen vieren,
und alles was sie sagen wirst du artig akzeptieren
es ist genau das was ich Dummheit nenne
weil ich ihre Gewalt und ihren Gruppenzwang erkenne

Dieses Land ist reich und jeder kann es sehen
und so schlecht wie ihnen wird es dir niemals gehen
und sie leben im Dreck und wir leben hier
erzhl mir keinen Schei das ist Wohlstandsgier

Ok, ich gebe zu es ist ungerecht verteilt,
vielleicht bist zu arbeitslos, ja tut mir leid,
vielleicht bist du gelangweilt, enttuscht, vllig frustriert,
es ist halt nicht besonders schn wenn man denkt man verliert

Und der Schwache muss sich immer den Schwcheren suchen
ihn kriminalisieren, verdammen und verfluchen
ein paar Industrielle reiben sich die Hnde
es fackelt berall, doch niemand lscht die Brnde

Denn sie sind froh dass ihr endlich einen Sndenbock habt,
denn nach den wahren Verbrechern wird dann nicht mehr gefragt
und die rmsten der Armen knnen nichts dafr
dass man euch bescheisst, und zwar jetzt und hier

&quot;Niemand wird es schlechter gehen nur sehr viel besser&quot;
warum haut ihr dann nicht diesem Mann eins auf die Fresse
das ist viel zu schwierig, man kommt nicht an ihn ran,
alles kein Problem, sind halt die Sndenbcke dran

Nichts ist rebellisch an deinem Verhalten
du bist so dumm und so gierig genau wie deine Alten
reih dich ein in die Jogginghosen vollgepisst,
du dummer mieser kleiner Rassist.

Vielleicht ist alles was ich sage einfach nur gelogen
ich mein wir werden jeden Tag von den Medien betrogen
ich erwarte nie dass meine Wahrheit die deine ist
doch ich wei das du der allerletzte Abschaum bist



Wenn du auf Menschen einprgelst, weil sie anders aussehen
Wenn du auf Menschen einprgelst, die sich anders anziehen
Wenn du auf Menschen einprgelst, prgeln wir zurck,
wir werden keinen Schritt weichen, kein Meter, kein Stck

Das ist nicht die Zeit der Birkenstockschuhe
all ihr Latzhosentrger, lasst mich endlich in Ruhe
mit eurer gottverdammten paralysierenden Betroffenheit
der grte Feind der realistischen Menschlichkeit

Das ist nicht die Zeit der Hippies, sondern Realitt
fr weltfremde Trume ist es lngst viel zu spt
und die grte Waffe der prgelnden Faschisten
ist die Gewaltlosigkeit der frommen Pazifisten

Gewalt nicht gewollt, ich werd sie niemals wollen
doch wenn sie auf uns einkracht, sag mir was wir tun sollen
ich wnschte es wre anders, ich wnscht es so sehr
Angst und Ohnmacht, ich kann nicht mehr

Die Gewaltspirale steigt und es wird immer schlimmer
Dummheit und Gier - und wir bleiben Feinde fr immer
und ihr letzten paar Menschen, es wird allerhchste Zeit
fr realistische Menschlichkeit
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