
Nattyflo, Worte Wie Feuer
''[Chorus:]''
Oh oh  ich schick' Euch Worte wie Feuer solang ihr Unschuld beteuert
Oh oh  berall auf'm Erdball werden die Fronten hrter
Oh oh  ich schick' Euch Worte wie Feuer solang ihr Unschuld beteuert
Oh oh, Wha Wha yeah

Weil sie die Runnings einfach kennen und so mchtig sind
glauben sie, dass sie sich auf'm rechten Weg befinden
kein Entkommen, kein Entrinnen, wir sehen Taten ohne Sinn
Es kommt fast berall vor, es schreit laut nach Aufruhr
entsinnen wir uns der Schrecken in Buenos Aires,
wo seit paar Jahren das Ersparte nichts mehr wert ist
kennen wir nicht die Bilder der Caballeros,
die die Krise getroffen hat wie ein Erdsto?
Die Panik kam ber Nacht, sie zogen das Kapital ab
das hat Folgen gehabt die Whrung ist abgesackt
viele in Not auf der Strae vllig brotlos
und der IWF gibt sich dabei noch schuldlos

''[Chorus]''

Sie setzen aufs Establishment die drfen mitbestimmen
Teile und Herrsche Lokale drfen mitverdienen
Die anderen sehen keinen Cent, der Hunger wird verdrngt
Die Gelder kommen abhanden, landen auf Zricher Konten
Wir kennen die Not in den Gegenden
Viele von uns knnen es nicht mehr sehen
Wir wissen das Zimbabwe mal das Vorbild war
Das waren die Goldenen Achtziger
Und dann kamen Strukturanpassungen, neue Glaubensbekundungen
Freie Hand, freier Markt fr die ganzen Verbndeten
Und was bringt's fr die Leute auf der Strae?
Die ganzen Abhngigkeiten sind doch der Wahnsinn

''[Chorus]''

Sie behaupten, dass sie hier der Sache Herr wren
Sie bewerten die Menschen nach ihrem Mehrwert,
setzen auf Sparprogramme, krzen alles zusammen
Fr 'n paar Kredite muss man ewig lang und zh verhandeln
Und sie sagen, dass sie im Grunde noch fair seien
Die Renditen mssten eigentlich noch hher sein
Deshalb seien alle Proteste auch vllig unberechtigt,
vllig sinnlos und lstig

''[Chorus]''
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