DIE MOORSOLDATEN SONGTEXT
Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum,
Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm.
Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit den Spaten ins Moor.:/
Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut,
wo wir ferne jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut.
Wir sind die Moorsoldaten ...
Morgens ziehen die Kolonnen in das Moor zur Arbeit hin
Graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn.
Wir sind die Moorsoldaten ...
Heimwärts, heimwärts, jeder sehnet zu den Eltern, Weib und Kind.
Manche Brust ein Seufzer dehnet, weil wir hier gefangen sind.
Wir sind die Moorsoldaten ...
Auf und nieder gehen die Posten. Keiner, keiner kann hindurch.
Flucht wird nur das Leben kosten! Vierfach ist umzäunt die Burg.
Wir sind die Moorsoldaten ...
Doch für uns gibt es kein Klagen. Ewig kann 's nicht Winter sein.
Einmal werden froh wir sagen: Heimat, du bist wieder mein!
Dann ziehn die Moorsoldaten nicht mehr mit den Spaten ins Moor.:/

Wind of Change Text
I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change
An August summer night
Soldiers passing by
Listening to the wind of change
The world is closing in
Did you ever think
That we could be so close, like brothers
The future's in the air
I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away (dream away)
In the wind of change
Walking down the street
Distant memories
Are buried in the past forever
I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams (share their dreams)
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glory night (the glory night)
Where the children of tomorrow dream away (dream away)

In the wind of change (the wind of change)
The wind of change
Blows straight into the face of time
Like a stormwind that will ring the freedom bell
For peace of mind
Let your balalaika sing
What my guitar wants to say
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams (share their dreams)
With you and me (with you and me)
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away (dream away)
In the wind of change (in the wind of change)

BLOWIN' IN THE WIND SONGTEXT
How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
How many seas must the white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, and how many times must the cannonballs fly
Before they are forever banned?
The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind
Yes, and how many years can a mountain exist
Before it is washed to the sea?
Yes, and how many years can some people exist
Before they're allowed to be free?
Yes, and how many times can a man turn his head
And pretend that he just doesn't see?
The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind
Yes, and how many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, and how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, and how many deaths will it take 'til he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind

Zombie
The Cranberries
Another head hangs lowly
Child is slowly taken
And the violence caused such silence
Who are we mistaking?
But, you see it's not me
It's not my family
In your head, in your head
They are fighting
With their tanks and their bombs
And their bombs and their guns
In your head in your head they are crying
In your head
In your head
Zombie, zombie, zombie, ei, ei
What's in your head?
In your head
Zombie, zombie, zombie ei, ei, ei, oh do do do do do do do do
Another mother's breaking
Heart is taking over
When the violence causes silence
We must be mistaken
It's the same old thing since 1916
In your head, in your head
They're still fighting
With their tanks and their bombs
And their bombs and their guns
In your head, in your head they are dying
In your head
In your head
Zombie, zombie, zombie, ei, ei
What's in your head?
In your head
Zombie, zombie, zombie ei, ei, ei, oh oh oh oh oh oh oh oh oh ei ei oh
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STUMM (XENJA) SONGTEXT
Sag mir warum ich jeden Tag aufsteh, jeden Tag rausgeh
und racker mir den Arsch ab,
und nicht mal mehr die Hälfte von meinem Gehalt hab,
sobald ich meine Rechnungen bezahlt hab,
und ich danach nichts mehr zum sparen hab,
denn den Rest von meinem Geld, den nimmt mir der Staat ab.
Warum machen sie's uns bloß so schwer?
Und sag mir bitte wieso scheint es,
als ob du hier nur reich wirst, wenn du schon reicht,
in einer Welt wo die Mehrheit arm ist
und in der du ohne Bares nur ein Scheißt.
Und so ist es und bleibt es
und jeder weiß es, aber ich sag es und mein es.

Jeder hier hat eine Chance verdient.
Und das ist was sie mit uns machen man sie waschen uns den Kopf,
sie regieren und manipulieren uns, überwachen uns mit Cops.
und es gibt niemand der was tun kann, die ganze Welt ist im Konsumwahn.
Alle sitzen vor der Glotze oder sie hängen vor ihren Computern.

und so halten sie uns dumm
und so schalten sie uns stumm
und so halten sie uns dumm
und so schalten sie uns stumm
und so halten sie uns arm
und so halten sie uns unten.
Und jeder Zweifel hier ist unberechtigt,
es ist Fakt das das System hier ungerecht ist!
Und würden die politiker hier wirklich mal an Deutschland denken,
würdet ihr als aller erstes die verdammten Steuern senken.
Denk mal ernsthaft drüber nach, wer soll sich das leisten können?
So ein hohes Honorar für so geringe Leistungen.
Is doch klar das Leute hier enttäuscht und verzweifelt sind,
Deutschland beleidigen und dieses Land hier scheiße finden.
Denn ihr macht es ihnen viel zu schwer.
Und sag mir warum Geld hier das einzige zu sein scheint
woran man heut zu Tage Erfolg misst.
Und sag mir warum keiner den Kids sagt,
das nicht alles was so schön glitzert auch Gold ist.
Und sag mir was heißt Demokratie?
Denn ich find die geschiedt im Sinne des Volkes.
Was ist bloß mit unserer Macht passiert?
Aber wir lassens mit uns machen man sie waschen uns den Kopf,
sie regieren und sie kassieren und überwachen uns mit Cops.
Und es gibt niemand der was tun kann, die ganze Welt ist im Konsumwahn.
Alle sitzen vor der Glotze oder sie hängen vor ihren Computern.
und so halten sie uns dumm
und so schalten sie uns stumm
und so halten sie uns dumm
und so schalten sie uns stumm
und so halten sie uns arm
und so halten sie uns unten.
Und jeder Zweifel hier ist unberechtigt,
es ist Fakt das das System hier ungerecht ist!

