
Schall und Rauch 

      Am                                       G
Du sagtest du spührst nur noch Leere 
               Am                                  G
und dein Herz ist irgendwie ausgebrannt
Du hast kein bock mehr auf Geld dun Kariere 
komm her ich zeig dir was nimm meine Hand

         Am         G                          F            E            
Riechst du den Duft der durch die Straßen zieht? 
                       Am              G                     F          E
es riecht nach Freiheit, Veränderung und       Anarchie 
      Am                                  G                            F        E
Du sagst du willst dir nichts mehr gefallen lassen
                     Am                        G       F              E
wir ziehn gemeinsam in den Kampf        dann werden wir es schaffen

Kuck mal die Bullen die stehn da vorn Spalier
Sie schützen ihr sogenanntes „Vaterland“ und die Geldgier 
Wir ham kein Bock mehr auf eure Repression 
und wenn ihr jetzt zu knüppeln beginnt werfe ich einen Stone 

Und am nächsten Tag steht in den Medien geschrieben 
Chaoten griffen Polizisten an der Rest wird verschwiegen 
ja der Springer-Verlag macht noch ne schöne Geschichte draus 
und der manipulierte Mob ruft darauf schmeißt die Chaoten raus 

Doch ich sag euch das ist nicht das letzte Mal 
das wir auf der Straße stehn wenns sein muss radikal 
und kämpfen für Freiheit durch Revolution ansonsten macht das keinen Sinn
und wenn ihr euch uns anschließt dann kriegen wir das hin

Also los werf deine Glotze ausm Fenster
am besten auf den Nazi der vorbeiläuft und dann flennt er
ey mensch Bratwurst am Straßenrand fressen kann ich auch 
doch wird so nichts passieren ohne Schall und ohne Rauch!



Satt

Capo 3. Bund
Am F G(Baré) Em

Wenn ich so durch die Straßen schlender 
seh ich den Mann der täglich Flaschen sammeln geht 
und die Frau die schon zum siebten mal in dieser Woche 
im selben alten Abfalleimer gräbt 

Vor ein par Tagen saßen da vorne an der Ecke 
noch zwei Punks und haben ums Überleben krass geschnorrt
Bis dann ein par hasserfüllte stolze Deutsche 
sie geprügelt haben bis zu ihrem Tod 

Ach ich frage mich so oft wie kann denn das nur passieren 
in unserer hochgeprisenen Demokratie
Ach ich mek schon weil du reich bist muss ich arm sein 
Kapital verschafft die besten Plätze in eurer geschaffenen Autokratie 

Einige haben diesen Schleier längst durchschaut
und kämpfen für die Freiheit ohne Macht
Doch dann kommen die die eh schon alles haben
lassen dich spüren gegen was du kämpfst der Knüppel lacht 

Auch gibt es Menschen die meckern beim Zeitung lesen täglich
über die ach so kaputte Welt 
Doch mit Sicherheit ist alles Meckern kläglich 
wenn keiner einen Fuß mal auf die Straße stellt 

Ich habs so satt das alle reden und sich immer mehr zerteilen
anstatt zusammenzuwachsen nur viele die sind stark 
Doch bis das alle merken kämpf ich weiter mit meinen Freunden 
und suche zuflucht bei euch damit ich das ertrag

Und dann reden wir und lachen diskutieren über manches 
und weinen auch wenn es seien muss 
Doch an deiner Schulter krig ich Kraft und neuen Mut 
dann steh ich auf und ich habe wieder lust



Jetzt rennen wir wieder durch die Straßen 
und wir halten uns nicht dran
an die Gesetze und das korrupte System 
so das Jeder sehen kann 

Wir sind da und wir sind laut 
wir sind vorallem nicht gestoben
und wenn wa heute nichts bewirken 
naja dann wahrscheinlich morgen 

Das Morgen ist manchmal weit weg
und das ist uns allen klar 
Doch glaubt uns wir sind auch
in Zukunft noch da

Denn der Protest wird niemals sterben
doch das System auf jeden Fall 
Da könnt ihr es schützen wie ihr wollt
irgendwann kommt der große Knall!



Zeitlos

Em                                                 C              
Kannst du dich noch erinnern wie wir uns beide kennenlernten? 
             D                                            Em
Unsere Herzen waren voll mit soviel Schmerz. 
Geprägt von all den Erlbenissen mit denen wir uns eingemauert hatten,
die Trauer macht sich breit wir hatten Angst.
Angst vor dem was kommen wird und aus den Schmerzen resultiert,
doch eines Tages ergriffst du meine Hand.
(und du sagtest:)

Raifrain:
                  C                       D             
Komm lass uns treiben, auf den Wolken die vorrüberziehen, 
   Bm                                          Em
weil sie unsere Träume transportieren. 
Und lass uns fliegen, lass den Gedanken freien Lauf,
so das sie steigen bis ans Ende dieser Zeit.
Während wir liegen, zu zweit im Gras wo all die Blumen blühen,
und alles Andere um uns rum scheint

Weg so weit weg, von dem ganzen Scheiß der uns schon seit Tagen so zerreißt.
Weg ganz weit weg und all die Maueren fallen ein ich fühl mich Frei. 

Und von diesem Zeitpunkt an schauen wir uns beide in die Augen, 
wir lächeln denn wir wissen uns gehts gut.
Selbst all die Sorgen und die Ängste sind vergessen,
in den Herzen glimmt die fast erloschne Glut. 
Du hast mir gezeiht das man dem ganzen Scheiß entfliehen kann,
und seis auch nur für wenige Stunden. 
Und damals kam ich oft zu dir, ergriff deine starke Hand,
und sagte komm lass uns die Welt erkunden.

Raifrain



Heute liege ich alleine auf der leeren Wiese,
und das viel mir auch am Anfang verdammt schwer.
Jetzt wo du selber so weit von allem Weg bist,
schätze ich die zeit die wir verbracht haben soviel mehr.
Und wenn ich hier so liege huscht mir n lächeln ins Gesicht,
während ne Träne mir von der Wange tropft.
Das Lächeln wird zum lachen und ich fange an zu Träumen, 
denn deine Stimme säuselt mir noch durch den Kopf.

Raifrain



Freies Leben

Capo 5. Bund

Am                         Am                                                        F                      G    
Hier darfste leben, hier darfste leben, jetzt kommts drauf an wie du das Leben 
definierst
wenn du den ganzen Tag, nur durchweg ackerst, |: kannste das solange tun bis du 
irgendwann krepierst :|

Du darfst auch schweigen, und sie machen lassen, doch damit lässt du nicht nur 
Andere im stich
und deine Augen, kannste geschlossen lassen, |: wenn du das willst dann musstest 
tun ich mach es nicht :|

Und wenn du magst kannste auch reden, |: doch nur Worte allein die bringens 
nun mal nicht :|

Am                                    F                        G         Em
Und jetzt wach auf wach auf aus deinem Leben
siehst du denn nicht den Fehler im System?
Ich seh hier Menschen die nur nach Kohle streben
weil sie nur Macht wollen und auf Unterdrückung Anderer stehen

Und wenn du jetzt deine Augen aufgemacht hast
erhebe deine Stimme und schrei laut
raus was dir schon immer nich gepasst hat
denn es bringt nix wenn de immer nur weg schaust

Und weil nur Worte alleine nichts bewegen
musste auch mal auf der Straße stehn
ich rede hier von Faschos blocken gehen
denn die Spinner wolln alles andre als freies Leben

Gegen den Staat ja und das Kapital
Gegen Rassismus, wir sind antinational
Wir kämpfen gegen alles was uns stört
bis uns das freie Leben geört!
bis Allen das freie Leben gehört!



Outlaw
(Text von Tintenwolf)
Capo 2. Bund

Bm                    D                      G           G
  Wir sitzen am Feuer nahe der Spree,
Bm         D                G                 G
  um uns ragen kalte Bauten auf.
Eine kleine Kommun’ im Kampfe vereint,
im Leben fernab der Legalität.

Auf der Flucht vor der Herrschaft,
welche die Welt im Würgegriff hält,
finde ich bei euch die Liebe zum Sein,
die durch die Abenteuer des Lebens mich trägt.

Em               C                           G               G
  So seh’ ich hoch zum Sternenhimmel,
Em         G                 C             C
  seh’ Satjiras Weltennetz,
Em     C                        G              G
  sehe Welten dort voll Leben
Em                      G                       C           C
  und frag’ mich, ob’s dort besser ist.

Gibt es anderswo, weit fort von hier
einen Ort, wo Frieden währt,
wo das Leben nur das Leben ehrt,
Gerechtigkeit das Maß der Dinge ist?

G             D                                    Em            Em
  Für eine solche Welt möchte ich kämpfen
G               D                           C            C
  mit euch Freunden Seit’ an Seit’.
G                  D                       Em
  Auf das er wahr werde, der Traum,
                         C     
der Traum vom freien Menschen.

G       D          Em             C
  Viva, Viva la, Viva la autonomia
Viva, Viva la, Viva la autonomia



Besser als Arbeit

Capo 7. Bund 
C  G  Am  F 

Heute bin ich aufgewacht und hatte irgendwie das Gefühl
das Klingeln des Weckers war heute schon zu viel 
da denk ich mir schläfste heut mal länger mensch machste heut mal blau 
alle Anderen gehn brav zur Arbeit und stehn im Stau

Der Himmel ist so Blau und die Sonne scheint so warm 
selbst die Blumen da am Straßenrand haben ihren Charm 
Jetzt geh ich runter zum See n par Freunde sind schon da
wir haben uns viel zu erzähln wie wunderbar 

Plötzlich kommt n Anzugträger mit seinem Koffer da vorbei 
kurze Blicke werden ausgetauscht ach was ist denn schon dabei 
Ich schrei komm doch mal rüber zieh deinen Anzug aus 
hey wir springen in den see und lachen die Arbeitgeber aus 

Da kommt er rüber und sagt ja klar das würd ich echt gerne machen 
und zur Arbeit wollt ich eh nich gehn heut gibt es viel bessere Sachen 
Kuck mal da vorne in der straße das haus mit der Nummer 3 
das wird heute von uns Besetzt sag biste mit dabei?

Kurze zeit später standen wir aufm Dach mit der Fahne inner Hand 
Transpis hängen an den Wänden fuck you deutsches Land 
Ey mensch das Haus ist jetzt besetzt und die Bullen können uns mal 
das bier in unseren Händen wird heute alles andere als schal

Und wenn du nächstes mal dran denkst ey die Arbeit kotzt mich an
dann geh einfach mal nicht hin und denk immer daran 
leiber n Freiraum mehr geschaffen für ein selbstbestimmtes Leben
als den ganzen Tag zu ackern und nur für deinen Chef zu leben.



Dunkle Schatten

Capo 2. Bund  

Am                                     C      
  Dunkle Schatten abgrunf Tief 
E                                       Am
  immer wenn ich auf der Straße geh 
graue blöcke geschmacklos hoch
immer wenn ich aus dem Fenster seh 

Alles geht hier seinen Gang im trott aus Lüge, Hass und Gier
Mensch das kann nich mehr lange dauern bis ich den Verstand verlier 
In dieser Welt in der der Ellebogen lacht 
dir den Knochen ins Fleisch gräbt bis du zusammen klappst

Refrain:
Dm                                         C
  Und die Sonne scheint hier nie 
F                                        E
  denn der Winter hat den Sommer längst gekillt
das ist die Kälte einer Herarchie 
in der für jeden und jede nur die Karriere zählt

ja das feuer in den Herzen ist erloschen 
und hinterließ ein tiefes loch aus schmerz und leid
es wird versucht durch Schöne waren zu stopfen
doch konsum bringt dir die freude nur auf kurze zeit

Vorausgesetzt du hast genügend wert  
weil hirnloses lernen dir gute chancen beschert 
während der Kopf dir durch die Kälte gefriert 
die seele hält das nicht mehr aus und sie krepiert

Refrain

Und die Stimme die durch den Bahnhof hallt
ist gefühlslos elektronisch generiert 
Der letzte Schrei der aus der Seele halt
wird durch Make up und Tabletten kaschiert 



|:Zieh dich raus zieh dich raus bevor die last der Kälte dich erdrückt
machs kaputt das kontrckt bevor dein herz wie die anderen erlischt :|

Mensch diese Welt ist ein Problem!
Es ist zeit sich aufzulehnen...

Der Kampf geht weiter

                               Em                                C
Schwarz und vermummt bewegt sich eine Masse
      G                                            D
entschlossen, eingehakt und resistent 
                Em                         C             
Wenn ihr uns die Freiräume abnehmen wollt
                    G                                               D
müsst ihr in kauf nehmen in kauf nehmen
                             Em
das die City bald brennt 

Nicht weit entfernt stehn gepanzerte Gestalten
die Helme auf und den Schlagstock im Anschlag 
mit Hundertschaften versperren sie die Straße 
Fangen an zu schlagen und zu schubsen 
haltet zusammen bleibt sark!

Refrain

Bm                                    G
Wiederstand ist unsere Aktion
            D                 C
Repression ist eure Reaktion 
                   Bm                                          G
Kommt wir schnappen uns jetzt das Megaphon
                Dm               E        Am
denn Solidarität heißt unsre Antwort!
           Dm           E        Am
ja Solidarität ist unsre Antwort!



Wasserwerfer drängen die Menschen nun zurück 
doch weiter hinten da sammeln wir uns neu
und wo einen Steinwurf der künstliche Feind entfernt steht
krigt er zu spüren das es ernst ist
angst in den Herzen doch keine Scheu

Greiftruppen ausgebildet nur zum prügeln
das was im Kopf fehlt krigst du am Leib zu spüren 
Bist du getroffen und liegst verletzt am Boden 
wird noch einmal zugetreten 
um dich dannach abzuführn

Refrain

Und ein jeder hat das Recht zu demonstrieren 
habt ihr uns immer wieder auf den Faschodemos gesagt 
Wenn wir uns auf die Straße setzen wollten 
wir lassen uns nicht länger verarschen 
und kämpfen weiter Tag für Tag

Refrain



Knast

Capo 4. Bund

               Am                                           G
Wurdest du beim Plakatieren erwischt  Knast
           Am                                                  E
N´ Aufkleber  geklebt wo´s keinen stört  Knast
           Am                                            G
Oder weil du die Stadt bunt  gemacht hast?
Am       G           C          E        Am 
Knast,  Knast,  Knast,  Knast,  Knast

Gefällt ihnen deine Meinung nicht: Knast
Gefällt ihnen dein Handeln nicht Knast
Oder  ist es weil du diesen Staat hasst? 
Knast, Knast, Knast, Knast, Knast

Hast du kein Dach mehr überm Kopf: Knast
Hast du im Supermarkt geklaut: Knast 
Und alles weil du keine Kohle hast? 
Knast,  Knast,  Knast,  Knast,  Knast

Gefällt ihnen deine Sprache nicht Knast
Gefällt ihnen deine Herkunft nicht Knast 
Und dann heisst es ab zurück in dein Land ohne Rast 
|: Abschiebeknast :|

Am      G           C                   E
Polizei und VS zeigen Repression 
Doch wir werden uns dagegen wehrn
Und dann krigt ihr euern gerecht lohn 

Polizei und Bundeswehr knast 
Verfassungsschutz und Nazipack knast
Denn ihr stört unsere revolution krass 
Knast,  Knast,  Knast,  Knast,  Knast
Wir haben Hass, Hass, Hass, Hass, Hass



Eingesperrt sind wir noch lauter

Capo 3. Bund

          Am                   F                   G                 C
Willi wohnte in nem Haus in einer sehr großen Stadt
ja der Garten der war riesig und alles wuchs wies gerne mag
hey und im Keller waren viele Instrumente aufgebaut
und wenn es abends los ging wurde es auch oftmals laut  

Doch eines morgens schienen alle ihre Träume ausgeträumt 
ja die Türen brachen auf sie schrien das Haus wird geräumt  
er wehrte sich bis zum schluss mit knüppeln und mit steinen  
doch irgendwann schlugen sie ihn nieder und sperrten ihn dafür ein  

Und nun sitzt er in Gefangenschaft ey seine Augen flammten auf
als der Bulle n blöden Spruch ließ schrie er es laut hinaus: 

              F        G                             C                         E                               
Ja eines Tages werden wir auf den Barris stehn und schrein, 
              F                     G                              C/E                    Am
wir sind viele wir sind mächtig wir werden uns von euch befreien 
 
Eines nachts als alle schliefen ging die Anna aus dem Haus 
sie traf sich mit vielen anderen und sie machten sich was aus  
ey heute Nacht sollen all die Kammeras in diesem beschissnen Land  
nur noch als Schrott auf vielen Plätzen liegen oder als Zierde in nem Schrank  

Ja in Bahnen und in Bussen selbst an der Polizeistation 
waren die Kammeras abgerissen und ein Sruch gegen Repression 
zierte nun die kahle Wand an besagtem Objekt 
doch die Bullen die da drinne saßen haben das wohl zu schnell gecheckt
 
Und nun sitzt sie in Gefangenschaft ja ihre Augen falmmten auf 
als der Bulle ganz doof grinste rief sie es laut heraus  
 
Ja eines Tages werden wie alle auf den Barris stehn und schreien  
wir sind viele wir sind mächtig wir werden uns von euch befreien 



Hey und die Anna und der Willi sind noch lange nicht gestorben 
und seit dem sie hinter Gittern sitzen sinds noch mehr Menschen geworden 
die da kämpfen für unabhängigkeit und gegen Repression 
für ein selbstbestimmtes Leben und gegen jegliche Nation  

Und eines Tages sah Mensch alle auf den Barris stehen und schreien  
Wir sind viele wir sind Mächtig wir werden uns von euch befreien! 
 
Ja eines Tages sah Mensch alle auf den Trümmern stehn und schreien:
Hier bin ich Mensch hier will ich wirklich am Leben sein! 

Willi wohnt jetzt in nem Haus in einer sehr großen Stadt
ja der Garten der ist riesig und alles wächst wies gerne mag
hey und im Keller sind auch viele Instrumente aufgebaut
und wenn es jetzt abends los geht wird es auch oftmals laut  
 



Ein großes Danke

Capo 5. Bund 

G                D                        Em       C
  Hey hey ich möchte danke sagen 
G          D                    Em
  an die Parteien und den Staat
G                     D                         Em      C 
  Dafür das ihr uns vor allem Unheil 
G                   D                     Em      
  im Land und auf der Welt bewahrt 

Zum Beispiel mit den ganzen Kameras 
die mich filmen wenn ich in der Nase bohr 
Prügelnde Faschos vorn am Bahnhof
Kameras schützen mich davor 

Mein dank gillt auch den Polizisten 
die Menschen weil sie durchs Raster fallen ohne Pardon 
Grundlos auf der Straße festnehmen 
denn der wahre Täter ist entkommen 

Ja und auch bei den großen Demos 
da seid ihr niemals zu hart 
Das Pfefferspray in meinen Augen 
treibt Freudentränen an den Start

Die letzten Zeilen sind gerichtet
an die freundliche Bundeswehr 
Ihr freut euch über jeden Auslandseinsatz
denn Zivilisten töten ist nicht schwer

Und auch die Bewohner dieser Länder  
freuen sich über jede Bombe die fällt
Auf die Häuser wo sie wohnen 
denn Schland verdient damit sein Geld


