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"Hast Du da noch Töne!?.

Der Bender wird seGhzig!"

" Kl ar haben wi r Töne ! Di e kann man auf ei ner Buchsei te
nur schlecht hören ..." "Und vuenn ich die Seite ganz

dicht ans 0hr halte?" "Dann knistert es. Liegt arn Papier.
Oder vielleicht auch ..." "Ja? Vielleicht auch ..."
"... am Text," "Laß hören!" "Kornm leg die Kassette rein!
Für Benders Geburtstag spielt 'ne ganze Mannschaft auf

Heißen 'Kanzlerpacker' oder so." "Quatsch! Hier steht
'Panzerknacker"' "Sag ich doch!"

PANZERKNACKTR

Schau Dir äh, wie sie ausseh'' n

mit ihrenr Herz aus Stein
Sie tragen hohle l4asken
und fühlen sich allein
Ihre Körper sind nur Panzer
mit Seelen aus tseton
Sie glauben v'rer sich totstellt
konrmt viel leicht davon

Schau Dir äh, wie sie ausseh*n
Kästen aus GIas und Stahl
mit allen Raffinessen
zur Linder"ung der Qual:
Ftiil J schl ucker, Auf zug, Fernsehn
tin Narr, vver sich beklagt
Für alles ist gesorgt
Lebendig eingesargt

Schau Dir dfl, wie sie ausseh'n
stählern und feldgrau
mit drehbaren Geschiitzen
Haben den Tod im Bauch
hJ.ehe, wenn sie losgelassen
ts kann schon morgen sein
Mi t schnel I en Pan zeYketten
holt der Tod euch ein
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bevor der Tod euch packt
Leben schafft sich Raum
tltenn man die PanzeY knackt
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hIIDTRSPRÜCHE

0st oder trlest
Der ganze Rest
wird aufgeteilt und erpreßt
t*ler nicht pariert
wi rd kontrol I i ert
bis er irn Gleichschritt marschiert

Der Zwang greift tief b'is er zuletzt
i ns Unbewußte dri ngt
Die Menschhe'it wird so weit verhetzt
bis sie sich sel bst umbringt

Süd oder Nord
Armut ist liilord
aber sie nutzt dem Export
E'in Hungerl ohn
für harte Fron
machte schon manche Mi I 1 ion

l,rler nichts hat bekommt nichts geschenkt
so Iautet das Prjnzip
Ir,'Ier aufbegehrt wird aufgehängt
tin Armer ist ein Dieb

Schwarz oder t^leiß
Schwarz zahlt den Preis
fiir v\reißes Gold mit Blut und Schr,'Jeiß

Die *-eißen Herrn
haben es gern
wenn sich die Konten vermehr'n

0b e'i ner zu den Menschen
oder als ein Sttick Vieh
bestimmt zum Schluß das
Der Profit führt Regie

zähl t
große Gel d

Herr oder Knecht
Das IVens chenrecht
wird gern als Phrase gedrescht
Freiheit ist nur
I'lakulatur
für eine blutige Spur

Geschwätz und Fensterreden
haben noch nie gestimmt
Freiheit beginnt zu leben
t^Ienn man sie sieh nimrTt

rIDü" wgnn man

drauf ztJ, Und

In Dankbarkeit
und mit allen guten h,[ ünschen

sie sich ninrmt? Im Irnst?" "Iß] Ernst! Geh'
halt' die Hand auf. Der Rest ist qeschenkt
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