
PUR, KINDER SIND TABU
Solche Bilder hab&amp;#180;ich noch nie geseh&amp;#180;n 
 Solche Bilder will ich auch nie mehr seh&amp;#180;n 
 Mitleid und Abscheu 
 Mir war nur noch schlecht 
  
 Da es so was gibt, hab&amp;#180; ich wohl gewut 
 Sie verstecken es hinter perverser &quot;Lust&quot; 
 Doch die nackte Gewalt 
 ist das Mittel und der Zweck 
  
 Die jungen Opfer sind zerbrechliche Wesen 
 sind hilflos, sie haben nichts getan 
 Opfer, die man leicht beeinflussen kann 
  
 Sie sind vllig schutzlos, ausgeliefert 
 Angst, die sie gefgig macht 
 bedroht und eingeschchtert. 
 Nein - Verbrechen ist kein Spa 
 Und Liebe ist kein Ha 
  
 Kinder sind tabu, Kinder sind tabu 
 Lat die kleinen Menschen in Ruhe 
 Ihr Leben verstehen - ohne Angst und Gewalt 
 Sich wachsen seh&amp;#180;n - Kinder sind tabu 
  
 Das ist kein Kavaliers- kein Sexualdelikt 
 Sie machen Geld damit - sogar im Internet 
 Kinder werden videogerecht geqult 
  
 Das ist nicht weit weg, das ist unter uns 
 Diese &quot;Zrtlichkeit&quot; ist Folterkunst 
 jedes Schuld- und Mitgefhl krank - fremd 
  
 Wenn ich als Vater an die Opfer denke 
 mir das Mitleid fr die Tter fehlt 
 dann geb&amp;#180; ich zu, ich will&amp;#180;s nicht versteh&amp;#180;n 
  
 Wie man einem schachen kleinen Mann 
 einer kleinen Frau so was antun kann 
 Jeder ist mir zuwider, der Kinder so benutzt 
 Sie brauchen unseren Schutz 
  
 Kinder sind tabu, Kinder sind tabu 
 Lat die kleinen Menschen in Ruhe 
 Ihr Leben verstehen - ohne Angst und Gewalt 
 Sich wachsen seh&amp;#180;n - Kinder sind tabu 
  
 Wenn der &quot;nette Herr&quot; dort in der Nachbarschaft 
 sich an kleinen Jungs zu schaffen macht 
 ist der Schaden gro, doch die Strafe klein 
 das wird schon nicht so schlimm gewesen sein 
  
 Wenn der &quot;gute Onkel&quot; der den Kitzel vermit 
 zu ganz kleinen Mdchen ganz &quot;lieb&quot; ist 
 Dann reicht es, wir drcken kein Auge mehr zu 
 Fat sie nicht an, lat sie endlich in Ruh&amp;#180; 
  
 Denn Kinder sind tabu
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