


Ihr habt uns schon so lang betrogen
Mit einem Lächeln ins Gesicht gelogen

Habt unseren Willen geklaut und unsere Hoffnung missbraucht
Der Lobby immerzu euren Arsch verkauft

Wir stehen auf und schreien in die Welt hinaus
Wie ein Hurricane, ohne Rücksicht voraus

Wir treffen euch hart mit purer Willkuer
Wir sind wild und frei, ne Laune der Natur

Könnt uns alles nehmen, doch brecht ihr nie den Schwur
Wir treffen euch hart mit purer Willkuer

Mit purer Willkuer

Ihr redet, doch hört man euch nichts sagen
Leere Worte, nur billige Fassade

Wenn euer Kartenhaus in sich zusammenfällt
Dann geht sie dahin, eure heile Welt

TEXT & MUSIK: Julian Kuder, Florian Söll, Tobias Röschl, Moritz Hermle, Andreas Weible, Judith Kuder, Helge Rothaus
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Du bist ein Taugenichts, ein Störenfried
Aus dir wird nie was werden

Du hast‘s lang geglaubt, dich nicht gewehrt
Deine Welt lag ganz in Scherben

Sie gaben dir den Dreck, du fraßt ihn auf
Um ihn zurück zu kotzen

Aus einem wurde bald ein Heer
Um stolz der Welt zu trotzen

Denn da gibt´s noch mehr wie dich
Wahre Brüder und sie lassen dich nicht im Stich

Wir sind wer wir sind
Wir sind wer wir sind

Wir halten Stand 
Auch noch im stärksten Gegenwind

Wir sind wer wir sind
Wir sind wer wir sind

Das Feindbild eurer Wut und Angst
Sie macht euch blind

Nur kompromisslos, treu und ehrlich
Euer größtes Sorgenkind

So sind wir
Wir sind wer wir sind

Willkuer wir s ind wer wir s ind

Wie die Aasgeier ziehen sie über dir
Ganz langsam ihre Kreise
Sie wollen dich in die braune Suppe drängen
Doch leider schmeckt dir keine Scheiße
Wenn du ins Straucheln kommst in ihrem Sog
Fressen sie dich mit Haut und Haar
Schwimm dagegen an,
Stromaufwärts wird das Wasser immer klarer

Denn da gibt´s noch mehr wie dich
Wahre Brüder und sie lassen dich nicht im Stich



In eurem Kellerloch könnt ihr den Harten spielen
Doch kocht euch Mami euer Frühstücksei ganz weich

Wenn ihr noch meint ihr wäret einer unter vielen
Tut es uns leid, tatsächlich seid ihr alle gleich

Ihr feuert scharf, besser je schwerer die Geschütze
Wer kneift der fliegt, Kollateralschaden ist normal
Mit eurem Hass treibt ihr uns weiter an die Spitze

Schaut wie wir eure Kugeln fangen
Es ist uns

Scheißegal, scheißegal
Scheißegal, zerreißt euch weiter euer Maul

Scheißegal, scheißegal
Scheißegal, haben keine Zeit mehr für euch Clowns

Und wir recken unsere Finger - scheißegal
In der Mitte sind sie länger - scheißegal

Geht uns bloß nicht auf die Eier - scheißegal
Leckt uns am Arsch, ihr seid uns herzlich scheißegal

Glaubt ihr denn immer noch ihr hättet was zu sagen
Meint ihr, dass hohe Kunst gemalt wird in schwarz und weiß

Denkt ihr, ihr habt die Antwort auf die großen Fragen
Glaubt ihr, ihr sägt an unserem Stuhl mit eurem Scheiß
Ihr wollt uns ködern, hängt euch Lügen an den Haken

Auf der Lauer nach dem nächsten großen Fang
Gewetzte Messer stets bereit uns auszunehmen

Doch beißen wir bei euch nicht an
Es ist uns

Saugt ihr euch denn schon was Neues aus den Fingern
Hauptsache vorne mit dabei, hey hey hey hey

Eure Märchen machen euch nicht zu Gewinnern
Im Gegenteil und darum pfeifen wir auf euch

Ich war immer schon ein Einzelgänger
Zog allein umher als Straßensänger

Der Vergangenheit nie nachgetrauert
Furchtlos und frei

Bin ein wildes Tier, brauch Abenteuer
Mich zu zähmen ist ein Spiel mit Feuer

Sollte dir das Hier und Jetzt nicht reichen
Tut es mir leid

Und du fragst mich ob ich für ewig dir allein gehör
Auch wenn ich jetzt die Harmonie zerstör

Für immer ist ne lange, lange, lange, lange Zeit
Für immer ist ne lange, lange, lange, lange Zeit

Versprechen werden schnell gebrochen, also lass uns nicht drauf hoffen
Komm mit mir, wir scheißen auf die Spießigkeit
Für immer ist ne lange, lange, lange, lange Zeit
Für immer ist ne lange, lange, lange, lange Zeit

Herzen werden schnell gebrochen, also lass uns nicht drauf hoffen
Denn für immer ist verdammt nochmal ne scheißdrecks lange, lange Zeit

Ne lange, lange Zeit
Für immer ist ne lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange Zeit

Wenn du denkst, dass ich mal leiser werde
Bin ich längst schon über alle Berge

Nicht gemacht, um irgendwo zu bleiben
Nichts fängt mich ein

Wart nicht bis sich unsere Herzen kennen
Lass uns Feuer fangen solang sie brennen

Hoch den Mittelfinger an den Morgen
Nur heute bleibt

Und du fragst mich ob ich für ewig dir allein gehör
Auch wenn ich jetzt die Harmonie zerstör

sche issegal fuer immer ist ne  lange ze it
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Was hat dich aus der Bahn geworfen
Ein Krebsgeschwür aus Angst frisst dich langsam auf

Der Aschenbecher voller Sorgen
Die Hoffnung verdeckt vom Kippenrauch

Die Schuldgefühle werden lauter
Sie bohren sich in dein Hirn und sie schreien dich an

Schnüren dir die Kehle zu
Du weißt, so geht es nicht mehr lang

Gib dich nicht auf
Sag nicht es tut dir leid

Auch wenn du unter der Last fast zerbrichst
Der Schmerz geht vorbei

Gib dich nicht auf
Denn du bist nicht allein

Auch wenn du jetzt keinen Ausweg mehr siehst
Da wird einer sein

Bald schon führt er dich heim

gib d ich n icht auf

Weißt du wie lange noch, wie lange noch
Das alles hier so bleibt

Wisst ihr es alle vielleicht besser
Wir hoffen nicht, denn diese Zeit

Wird so wie alle, so wie alle
Irgendwann vorüberziehen

Und wie alles der Geschichte
Mal im dunklen Nebel liegen

Doch wir alle hatten eh ne geile Zeit
Und darum leben wir unser Leben im Hier und Heut

Wir haben alles, alles selber in der Hand
Wir bestimmen wohin unsere Reise geht
Wir haben alles, alles selber in der Hand

Und wenn das Meer uns schluckt
Ziehen wir uns wieder an Land

alles in  der hand

Hast du sie gleich wie wir, genau wie wir
Noch tief in deinem Kopf
Die alten Bilder unserer Jugend
Komm her, wir hauen sie in einen Topf
Wir tauchen ein, hüten das Feuer
Drehen uns im Kreis und hören Musik
Ein wilder Tanz im Hexenkessel
Unsere Geschichten sind das Sieb

Wir stoßen an auf diese alte geile Zeit
Wir haben gelernt
Dass eine Sache immer bleibt

Fünf Kreuze auf die Stirn
Dass wir zusammen dabei waren
Fünf Kreuze, dass wir überhaupt noch leben
Fünf Kreuze auf die Stirn
Alles wird wieder wie es war
Es liegt an uns, wir sind am Start
Sind für uns da

Schluck für Schluck ein bisschen Frieden
Das Pulver flüstert dir
Dass der Wind sich dreht
Du glaubst, du kannst die Kurve kriegen
Doch Sackgassen pflastern deinen Weg
Die Lebensgeister singen leiser
Die Leere tief in dir jagt sie langsam fort
Doch auch wenn alles schweigt
Spielst du noch nicht den Schlussakkord

Wir alle fallen immer wieder zu Boden
Mach schon, komm jetzt, steh doch auf
Glaub nicht an Wunder
Zieh dich selber nach oben
Ich bin da, wenn du mich brauchst
Gib dich nicht auf
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Wir haben uns jahrelang in den Schatten versteckt
Den Schatten der Großen, uns nie durchgesetzt

Doch es ist an der Zeit, Zeit herauszutreten
Endlich selbst zu scheinen, eigene Wege zu gehen

Wir machen uns frei von all den Vorurteilen
Jede Feindseligkeit geht uns am Arsch vorbei

Sind gekommen um zu siegen, wir haben Blut geleckt
Vorhang auf, Lichter an, wir zeigen was in uns steckt

Jedem das Seine
Doch uns das Meiste

Weil wir sind wer wir sind und wir lieben was wir tun
Jedem das Seine

Doch uns das Meiste
Gegen euch Querulanten sind wir längst immun

Jedem das Seine

Wie ein Nervengift befallen wir euren Verstand
Sind der glühende Funke vor dem Großflächenbrand

Wir erschüttern den Boden, wüten unkontrolliert
Wie ein chronischer Virus, der die Welt infiziert
Kein Weg ist zu steinig, keine Mauer zu hoch

Aus Blut, Schweiß und Tränen steigen wir empor
Wir gehen aufs Ganze, wer nicht wagt der verliert

Erobern den Thron – ehre, wem Ehre gebührt

Die Faust nach oben, wir setzen Zeichen
Und auf die Neider, lasst uns scheißen

Den Fuß aufs Gaspedal
Haben keine Zeit mehr zu verschwenden

Auf geht’s zum nächsten Meilenstein
Auf das, was noch kommt

Egal was gestern war
 Heute werden wir zu Legenden

Sind mittendrin statt nur dabei
Auf das, was noch kommt

Seid ihr bereit
Für unsere Zeit

Ich zähl auf euch
Eins, zwei, drei

Das wird groß
Heut schreiben wir Geschichte

Zusammen nach vorn
 wir schauen nicht mehr zurück

Das wird groß
Heut schreiben wir Geschichte

Und keiner nimmt uns diesen Augenblick
Das wird groß
Das wird groß
Das wird groß
Das wird groß

Die Koffer sind gepackt
Nur mit den kühnsten unserer Träume
Und mit dem feinsten Dosenbier
Auf das, was noch kommt
Wir fahren auf Feuerrädern 
Und es singt die ganze Meute
Wir kommen um zu triumphieren
Egal was noch kommt

Seid ihr bereit
Für unsere Zeit
Ich zähl auf euch
Eins, zwei, drei

Seid ihr bereit
Für unsere Zeit
Könnt ihr es spüren
Heut bleibt für die Ewigkeit
Ich will euch hören
Seid ihr dabei
Ich zähl auf euch
Eins, zwei
Eins, zwei, drei

 j edem das se ine
das wird gross
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Überall brennen die Fackeln im Wind
Wer da draußen jetzt alleine für Frieden singt
Der wird selbst zum Ziel, der ist in Gefahr
Schrei auf, schrei auf, schrei auf

Wenn nicht ihr, wer stellt sich sonst in den Weg
Wenn nicht wir, wer sorgt dafür, dass der Wind sich dreht
Sag woran du glaubst, halt dich nicht zurück
Schrei laut, schrei laut, schrei laut

Du bist nicht allein
Glaub mir, wir sind mehr
Wenn du nicht mehr schweigen willst, dann stehen wir hinter dir
Du bist nicht allein
Glaub mir, wir sind mehr
Sag woran du glaubst, dann kämpfen wir mit dir dafür
Du bist nicht allein

Die Parolen wie ein Schlag ins Gesicht
Sie marschieren, als ob jetzt ihre Zeit anbricht
Und die blinde Wut treibt sie zur Gewalt
Schrei auf, schrei auf, schrei auf
Wenn nicht ihr, wer stellt sich sonst in den Weg
Wenn nicht wir, wer sorgt dafür, dass der Wind sich dreht
Wenn die Welle rollt macht sie nicht mehr Halt
Schrei laut, schrei laut, schrei laut

Überall brennen die Fackeln im Wind
Wer da draußen jetzt alleine für Frieden singt
Der wird selbst zum Ziel, der ist in Gefahr
Schrei auf, schrei auf, schrei auf

du b ist n icht alle in

Seht ihr die Trümmerhaufen nicht
Und wie die Welt langsam zerbricht

Extremisten, Psychopaten
Spielen Wahrheit oder Pflicht

Ein Krieg von Spinnern finanziert
Der Kampf um Freiheit eskaliert

Ignoranz und Machtgehabe
Wer nicht spurt wird ausradiert

Sei kein Feigling, setz ein Zeichen
Mach deine Augen auf

Nimm den Wahnsinn nicht in Kauf

Es gibt tausend Gründe aufzuschreien
Tausend Gründe, tausend Gründe

Unsere Stimme dringt durch Mark und Bein
Wir reißen Mauern ein

Es gibt tausend Gründe aufzuschreien
Tausend Gründe, tausend Gründe

Nur zusammen brechen wir das Schweigen
lasst uns die Stimme sein

Zeit aufzuschreien
Zeit aufzuschreien

Während der Adel gierig schmatzt
Und immer mehr frisst bis er platzt
Knechten ehrenhafte Leute
Um ihren wohlverdienten Platz
Ohne Rücksicht auf Verlust
Entladen Assis ihren Frust
Soziopathen, dumme Affen
Klopfen sich stolz auf die Brust

Sei kein Feigling, setz ein Zeichen
Mach deine Augen auf
Nimm den Wahnsinn nicht in Kauf

Die Zündschnur ist am Ende
Die Wunden sprechen Bände
Und Friedenstauben brennen lichterloh
Lasst euch den Mut nicht nehmen
Euch hier und jetzt zu wehren
Zusammen sind wir laut wie nie zuvor

tausend gruende
TEXT & MUSIK: Julian Kuder, Florian Söll, Helge Rothaus, Hartmut Krech, Mark Nissen, Lukas Hainer
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Deine Schleimspur zieht sich durch die Chefetage
Die Gier nach Geld steckt dir im Hals

Ein falsches Grinsen für ne Lohnzulage
Stolz und Würde nicht dein Fall

Der Stock im Arsch verbiegt dein Rückgrat
Deine Moral unter Verschleiß

Wie ein Gaul schlägst du aus nach hinten
Preschst nach vorn um jeden Preis

Und du bückst, bückst, bückst dich tief
Zeigst kein Gesicht

Der Zeiger tickt, tickt, tickt 
Bis dein falsches Spiel dich bricht

Immer schön lächeln, immer schön lächeln
Zeig ihnen, dass es dir gefällt

Immer schön lächeln, immer schön lächeln
Irgendwann glaubst du dir dann selbst

Deiner heilen Welt
Deiner heilen Welt
Deiner heilen Welt

Du hast´s geschafft, pisst mit den großen Hunden
Lügst allen schamlos ins Gesicht
Blutig war dein Streifzug, du leckst deine Wunden
Wer ehrlich kämpft gewinnt doch nicht
Scheinheilig dein ganzes Gelaber
Der kleine Mann ist dir egal
Versprechen faulen wie ein Kadaver
Doch schaufelst du dir bald dein Grab

Und du bückst, bückst, bückst dich tief
Zeigst kein Gesicht
Der Zeiger tickt, tickt, tickt 
Bis die Lüge dich erstickt

Und du bückst, bückst, bückst dich tief, 
Zeigst kein Gesicht
Der Zeiger tickt, tickt, tickt
Bis dein falsches Spiel dich bricht

immer schoen laecheln

Ihr legt die Hand für uns ins Feuer
Im gleichen Takt schlägt unser Herz

Gemeinsam gehen wir durch die Freuden und durch den Schmerz
Wir atmen frei und feiern‘s Leben

Wir lieben wild und ohne Rast
Wir lassen Liebe triumphieren über Hass

Ein Hoch auf uns, auf die Familie, die wir sind

Von ganzem Herzen
Wir danken euch
Für all die Jahre

Ne geile Zeit
Für diese Liebe
Die nie vergeht

Für eure grenzenlose Treue
Dankeschön

Wir standen auf dem höchsten Gipfel
Haben das tiefste Tal durchquert

Jeder Moment an eurer Seite, der war es wert
Wir sind das Pech, ihr seid der Schwefel

Wir geben Tränen, Blut und Schweiß
Doch wären wir ohne euch rein gar nichts, ohne Scheiß

Ein Hoch auf uns, auf die Familie, die wir sind

von ganzem herzen
TEXT & MUSIK: Julian Kuder, Florian Söll, Helge Rothaus, Antonia Mueller, Eckart Herwig TEXT & MUSIK: Julian Kuder, Florian Söll, Helge Rothaus, Eckart Herwig
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