
Wir ham keinen Bock mehr gegen die da oben Lieder zu singen. Das System ist überall nicht nur da oben, ganz egal wer sich da trifft. Wir wollen auch keine Transparente für mehr Transparenz mitbringen. Das System kann nicht verbessert werden sondern gehört zerstört, ist Gift. Denn neoliberal zu sein heißt Menschen auszuschließen oder andre zu be-
zahlen sie an Grenzen zu erschießen. Wenn Eliten mein’ das sich die Welt verhandeln lässt nutzen wir das Spektakel, denn wir wollen was anderes! Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug! Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden. Dieser Kapitalismus heißt die Herrschaft von 
Männern. Bewegung heißt Revolte mit allen Gendern ein System das nur nach Wachstum fragt ist gegen das Leben. Wir sind lieber solidarisch und bringen Gipfel zum beben. So ein Gipfel repräsentiert uns nicht und niemand der da spricht darf sich legitimiert sehen. Das System verwaltet Krisen auf kurze Sicht.Wir arbeiten an der nächsten, vielleicht 
2017.Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug. Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden! Wir handeln zu wenig aber denken wieder ständig. Wir basteln ne Bewegung radikal und widerständig. Ich will das System stürzen, doch ich häng noch hinterher. Rap ich gegen den 
Verfassungsschutz, ich häng noch hinterher erstmal nach Hamburg, wie wär’s mit dem Vorschlaghammer ein paar Kosten vorm Anschlag – ich find den Vorschlag Hammer. Alles roch nach Aufstand – als ich morgens aufstand. Alle in schwarzen Pullis gegen die Police. Los! Geh! fahr in Gebiete. Mach dem Namen alle Ehre: Gefahrengebiete, Die Re-
volte wird in vollen Zügen genossen. Sie fahren im Bahnhof ein in vollen Zügen Genossen. Refugees kommen weiter auf immer neuen Wegen. Die Deutschen sind ganz außer sich – der neuen wegen Das ist das Ergebnis das ist neoliberal. Willst du ein Delfinbrötchen? Nee – Oh – lieber Aal. Kein Bock auf Herrschaft oder Klassen wir sind gegen 
Stände, ein Beleg dafür sind fliegende Gegenstände. Uns repräsentiert ihr nicht mit eurem Trauermarsch. Glaubt ihr wenn ihr den Mund aufmacht dass ich euch trau’ – am Arsch! Wir werden: Nerven – springen - Schreien – schmeißen-Helfen – singen - Dreist -  sein  Messe - hallen - sollen – brennen – Rote - Zone – sucht - Stein - kämpfen – rennen 
-durch – brechen - uns – trennen -wieder – verein. Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug. Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden Wir ham keinen Bock mehr gegen die da oben Lieder zu singen. Das System ist überall nicht nur da oben, ganz egal wer sich da trifft. 
Wir wollen auch keine Transparente für mehr Transparenz mitbringen. Das System kann nicht verbessert werden sondern gehört zerstört, ist Gift. Denn neoliberal zu sein heißt Menschen auszuschließen oder andre zu bezahlen sie an Grenzen zu erschießen. Wenn Eliten mein’ das sich die Welt verhandeln lässt nutzen wir das Spektakel, denn wir 
wollen was anderes! Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug! Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden. Dieser Kapitalismus heißt die Herrschaft von Männern. Bewegung heißt Revolte mit allen Gendern ein System das nur nach Wachstum fragt ist gegen das Leben. 
Wir sind lieber solidarisch und bringen Gipfel zum beben. So ein Gipfel repräsentiert uns nicht und niemand der da spricht darf sich legitimiert sehen. Das System verwaltet Krisen auf kurze Sicht.Wir arbeiten an der nächsten, vielleicht 2017.Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug. Wütend 
in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden! Wir handeln zu wenig aber denken wieder ständig. Wir basteln ne Bewegung radikal und widerständig. Ich will das System stürzen, doch ich häng noch hinterher. Rap ich gegen den Verfassungsschutz, ich häng noch hinterher erstmal nach Hamburg, wie wär’s mit dem Vorschlagham-
mer ein paar Kosten vorm Anschlag – ich find den Vorschlag Hammer. Alles roch nach Aufstand – als ich morgens aufstand. Alle in schwarzen Pullis gegen die Police. Los! Geh! fahr in Gebiete. Mach dem Namen alle Ehre: Gefahrengebiete, Die Revolte wird in vollen Zügen genossen. Sie fahren im Bahnhof ein in vollen Zügen Genossen. Re-
fugees kommen weiter auf immer neuen Wegen. Die Deutschen sind ganz außer sich – der neuen wegen Das ist das Ergebnis das ist neoliberal. Willst du ein Delfinbrötchen? Nee – Oh – lieber Aal. Kein Bock auf Herrschaft oder Klassen wir sind gegen Stände, ein Beleg dafür sind fliegende Gegenstände. Uns repräsentiert ihr nicht mit eurem 
Trauermarsch. Glaubt ihr wenn ihr den Mund aufmacht dass ich euch trau’ – am Arsch! Wir werden: Nerven – springen - Schreien – schmeißen-Helfen – singen - Dreist -  sein  Messe - hallen - sollen – brennen – Rote - Zone – sucht - Stein - kämpfen – rennen -durch – brechen - uns – trennen -wieder – verein. Wütend nach Hamburg -  
Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug. Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden Wir ham keinen Bock mehr gegen die da oben Lieder zu singen. Das System ist überall nicht nur da oben, ganz egal wer sich da trifft. Wir wollen auch keine Transparente für mehr Transparenz mitbringen. 
Das System kann nicht verbessert werden sondern gehört zerstört, ist Gift. Denn neoliberal zu sein heißt Menschen auszuschließen oder andre zu bezahlen sie an Grenzen zu erschießen. Wenn Eliten mein’ das sich die Welt verhandeln lässt nutzen wir das Spektakel, denn wir wollen was anderes! Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut 
gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug! Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden. Dieser Kapitalismus heißt die Herrschaft von Männern. Bewegung heißt Revolte mit allen Gendern ein System das nur nach Wachstum fragt ist gegen das Leben. Wir sind lieber solidarisch und bringen Gipfel zum 
beben. So ein Gipfel repräsentiert uns nicht und niemand der da spricht darf sich legitimiert sehen. Das System verwaltet Krisen auf kurze Sicht.Wir arbeiten an der nächsten, vielleicht 2017.Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug. Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus 
-überwinden! Wir handeln zu wenig aber denken wieder ständig. Wir basteln ne Bewegung radikal und widerständig. Ich will das System stürzen, doch ich häng noch hinterher. Rap ich gegen den Verfassungsschutz, ich häng noch hinterher erstmal nach Hamburg, wie wär’s mit dem Vorschlaghammer ein paar Kosten vorm Anschlag 
– ich find den Vorschlag Hammer. Alles roch nach Aufstand – als ich morgens aufstand. Alle in schwarzen Pullis gegen die Police. Los! Geh! fahr in Gebiete. Mach dem Namen alle Ehre: Gefahrengebiete, Die Revolte wird in vollen Zügen genossen. Sie fahren im Bahnhof ein in vollen Zügen Genossen. Refugees kommen weiter auf 
immer neuen Wegen. Die Deutschen sind ganz außer sich – der neuen wegen Das ist das Ergebnis das ist neoliberal. Willst du ein Delfinbrötchen? Nee – Oh – lieber Aal. Kein Bock auf Herrschaft oder Klassen wir sind gegen Stände, ein Beleg dafür sind fliegende Gegenstände. Uns repräsentiert ihr nicht mit eurem Trauermarsch. 
Glaubt ihr wenn ihr den Mund aufmacht dass ich euch trau’ – am Arsch! Wir werden: Nerven – springen - Schreien – schmeißen-Helfen – singen - Dreist -  sein  Messe - hallen - sollen – brennen – Rote - Zone – sucht - Stein - kämpfen – rennen -durch – brechen - uns – trennen -wieder – verein. Wütend nach Hamburg -  Ausras-
ten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug. Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden Wir ham keinen Bock mehr gegen die da oben Lieder zu singen. Das System ist überall nicht nur da oben, ganz egal wer sich da trifft. Wir wollen auch keine Transparente für mehr Transparenz mit-
bringen. Das System kann nicht verbessert werden sondern gehört zerstört, ist Gift. Denn neoliberal zu sein heißt Menschen auszuschließen oder andre zu bezahlen sie an Grenzen zu erschießen. Wenn Eliten mein’ das sich die Welt verhandeln lässt nutzen wir das Spektakel, denn wir wollen was anderes! Wütend nach Hamburg 
-  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug! Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden. Dieser Kapitalismus heißt die Herrschaft von Männern. Bewegung heißt Revolte mit allen Gendern ein System das nur nach Wachstum fragt ist gegen das Leben. Wir sind lieber solidarisch 
und bringen Gipfel zum beben. So ein Gipfel repräsentiert uns nicht und niemand der da spricht darf sich legitimiert sehen. Das System verwaltet Krisen auf kurze Sicht.Wir arbeiten an der nächsten, vielleicht 2017.Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug. Wütend in 
Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden! Wir handeln zu wenig aber denken wieder ständig. Wir basteln ne Bewegung radikal und widerständig. Ich will das System stürzen, doch ich häng noch hinterher. Rap ich gegen den Verfassungsschutz, ich häng noch hinterher erstmal nach Hamburg, wie wär’s mit dem 
Vorschlaghammer ein paar Kosten vorm Anschlag – ich find den Vorschlag Hammer. Alles roch nach Aufstand – als ich morgens aufstand. Alle in schwarzen Pullis gegen die Police. Los! Geh! fahr in Gebiete. Mach dem Namen alle Ehre: Gefahrengebiete, Die Revolte wird in vollen Zügen genossen. Sie fahren im Bahnhof 
ein in vollen Zügen Genossen. Refugees kommen weiter auf immer neuen Wegen. Die Deutschen sind ganz außer sich – der neuen wegen Das ist das Ergebnis das ist neoliberal. Willst du ein Delfinbrötchen? Nee – Oh – lieber Aal. Kein Bock auf Herrschaft oder Klassen wir sind gegen Stände, ein Beleg dafür sind flie-
gende Gegenstände. Uns repräsentiert ihr nicht mit eurem Trauermarsch. Glaubt ihr wenn ihr den Mund aufmacht dass ich euch trau’ – am Arsch! Wir werden: Nerven – springen - Schreien – schmeißen-Helfen – singen - Dreist -  sein  Messe - hallen - sollen – brennen – Rote - Zone – sucht - Stein - kämpfen – rennen 
-durch – brechen - uns – trennen -wieder – verein. Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug. Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden Wir ham keinen Bock mehr gegen die da oben Lieder zu singen. Das System ist überall nicht nur da oben, 
ganz egal wer sich da trifft. Wir wollen auch keine Transparente für mehr Transparenz mitbringen. Das System kann nicht verbessert werden sondern gehört zerstört, ist Gift. Denn neoliberal zu sein heißt Menschen auszuschließen oder andre zu bezahlen sie an Grenzen zu erschießen. Wenn Eliten mein’ das sich die 
Welt verhandeln lässt nutzen wir das Spektakel, denn wir wollen was anderes! Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug! Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden. Dieser Kapitalismus heißt die Herrschaft von Männern. Bewegung heißt 
Revolte mit allen Gendern ein System das nur nach Wachstum fragt ist gegen das Leben. Wir sind lieber solidarisch und bringen Gipfel zum beben. So ein Gipfel repräsentiert uns nicht und niemand der da spricht darf sich legitimiert sehen. Das System verwaltet Krisen auf kurze Sicht.Wir arbeiten an der nächsten, 
vielleicht 2017.Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug. Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden! Wir handeln zu wenig aber denken wieder ständig. Wir basteln ne Bewegung radikal und widerständig. Ich will das System stürzen, doch 
ich häng noch hinterher. Rap ich gegen den Verfassungsschutz, ich häng noch hinterher erstmal nach Hamburg, wie wär’s mit dem Vorschlaghammer ein paar Kosten vorm Anschlag – ich find den Vorschlag Hammer. Alles roch nach Aufstand – als ich morgens aufstand. Alle in schwarzen Pullis gegen die 
Police. Los! Geh! fahr in Gebiete. Mach dem Namen alle Ehre: Gefahrengebiete, Die Revolte wird in vollen Zügen genossen. Sie fahren im Bahnhof ein in vollen Zügen Genossen. Refugees kommen weiter auf immer neuen Wegen. Die Deutschen sind ganz außer sich – der neuen wegen Das ist das Ergebnis das 
ist neoliberal. Willst du ein Delfinbrötchen? Nee – Oh – lieber Aal. Kein Bock auf Herrschaft oder Klassen wir sind gegen Stände, ein Beleg dafür sind fliegende Gegenstände. Uns repräsentiert ihr nicht mit eurem Trauermarsch. Glaubt ihr wenn ihr den Mund aufmacht dass ich euch trau’ – am Arsch! Wir 
werden: Nerven – springen - Schreien – schmeißen-Helfen – singen - Dreist -  sein  Messe - hallen - sollen – brennen – Rote - Zone – sucht - Stein - kämpfen – rennen -durch – brechen - uns – trennen -wieder – verein. Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s 
genug. Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden Wir ham keinen Bock mehr gegen die da oben Lieder zu singen. Das System ist überall nicht nur da oben, ganz egal wer sich da trifft. Wir wollen auch keine Transparente für mehr Transparenz mitbringen. Das System kann nicht ver-
bessert werden sondern gehört zerstört, ist Gift. Denn neoliberal zu sein heißt Menschen auszuschließen oder andre zu bezahlen sie an Grenzen zu erschießen. Wenn Eliten mein’ das sich die Welt verhandeln lässt nutzen wir das Spektakel, denn wir wollen was anderes! Wütend nach Hamburg -  Ausrasten 
tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug! Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden. Dieser Kapitalismus heißt die Herrschaft von Männern. Bewegung heißt Revolte mit allen Gendern ein System das nur nach Wachstum fragt ist gegen das Leben. Wir sind lieber 
solidarisch und bringen Gipfel zum beben. So ein Gipfel repräsentiert uns nicht und niemand der da spricht darf sich legitimiert sehen. Das System verwaltet Krisen auf kurze Sicht.Wir arbeiten an der nächsten, vielleicht 2017.Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - 
Gründe gibt’s genug. Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden! Wir handeln zu wenig aber denken wieder ständig. Wir basteln ne Bewegung radikal und widerständig. Ich will das System stürzen, doch ich häng noch hinterher. Rap ich gegen den Verfassungsschutz, ich häng 
noch hinterher erstmal nach Hamburg, wie wär’s mit dem Vorschlaghammer ein paar Kosten vorm Anschlag – ich find den Vorschlag Hammer. Alles roch nach Aufstand – als ich morgens aufstand. Alle in schwarzen Pullis gegen die Police. Los! Geh! fahr in Gebiete. Mach dem Namen alle Ehre: 
Gefahrengebiete, Die Revolte wird in vollen Zügen genossen. Sie fahren im Bahnhof ein in vollen Zügen Genossen. Refugees kommen weiter auf immer neuen Wegen. Die Deutschen sind ganz außer sich – der neuen wegen Das ist das Ergebnis das ist neoliberal. Willst du ein Delfinbrötchen? Nee 
– Oh – lieber Aal. Kein Bock auf Herrschaft oder Klassen wir sind gegen Stände, ein Beleg dafür sind fliegende Gegenstände. Uns repräsentiert ihr nicht mit eurem Trauermarsch. Glaubt ihr wenn ihr den Mund aufmacht dass ich euch trau’ – am Arsch! Wir werden: Nerven – springen - Schreien – 
schmeißen-Helfen – singen - Dreist -  sein  Messe - hallen - sollen – brennen – Rote - Zone – sucht - Stein - kämpfen – rennen -durch – brechen - uns – trennen -wieder – verein. Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug. Wütend in Hamburg  
- Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden Wir ham keinen Bock mehr gegen die da oben Lieder zu singen. Das System ist überall nicht nur da oben, ganz egal wer sich da trifft. Wir wollen auch keine Transparente für mehr Transparenz mitbringen. Das System kann nicht verbessert werden 
sondern gehört zerstört, ist Gift. Denn neoliberal zu sein heißt Menschen auszuschließen oder andre zu bezahlen sie an Grenzen zu erschießen. Wenn Eliten mein’ das sich die Welt verhandeln lässt nutzen wir das Spektakel, denn wir wollen was anderes! Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut 
gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug! Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden. Dieser Kapitalismus heißt die Herrschaft von Männern. Bewegung heißt Revolte mit allen Gendern ein System das nur nach Wachstum fragt ist gegen das Leben. Wir sind 
lieber solidarisch und bringen Gipfel zum beben. So ein Gipfel repräsentiert uns nicht und niemand der da spricht darf sich legitimiert sehen. Das System verwaltet Krisen auf kurze Sicht.Wir arbeiten an der nächsten, vielleicht 2017.Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und 
selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug. Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden! Wir handeln zu wenig aber denken wieder ständig. Wir basteln ne Bewegung radikal und widerständig. Ich will das System stürzen, doch ich häng noch hinterher. Rap ich gegen den 
Verfassungsschutz, ich häng noch hinterher erstmal nach Hamburg, wie wär’s mit dem Vorschlaghammer ein paar Kosten vorm Anschlag – ich find den Vorschlag Hammer. Alles roch nach Aufstand – als ich morgens aufstand. Alle in schwarzen Pullis gegen die Police. Los! Geh! fahr in 
Gebiete. Mach dem Namen alle Ehre: Gefahrengebiete, Die Revolte wird in vollen Zügen genossen. Sie fahren im Bahnhof ein in vollen Zügen Genossen. Refugees kommen weiter auf immer neuen Wegen. Die Deutschen sind ganz außer sich – der neuen wegen Das ist das Ergebnis das 
ist neoliberal. Willst du ein Delfinbrötchen? Nee – Oh – lieber Aal. Kein Bock auf Herrschaft oder Klassen wir sind gegen Stände, ein Beleg dafür sind fliegende Gegenstände. Uns repräsentiert ihr nicht mit eurem Trauermarsch. Glaubt ihr wenn ihr den Mund aufmacht dass ich euch trau’ 
– am Arsch! Wir werden: Nerven – springen - Schreien – schmeißen-Helfen – singen - Dreist -  sein  Messe - hallen - sollen – brennen – Rote - Zone – sucht - Stein - kämpfen – rennen -durch – brechen - uns – trennen -wieder – verein. Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Ra-
dikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug. Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden Wir ham keinen Bock mehr gegen die da oben Lieder zu singen. Das System ist überall nicht nur da oben, ganz egal wer sich da trifft. Wir wollen auch keine Transparen-
te für mehr Transparenz mitbringen. Das System kann nicht verbessert werden sondern gehört zerstört, ist Gift. Denn neoliberal zu sein heißt Menschen auszuschließen oder andre zu bezahlen sie an Grenzen zu erschießen. Wenn Eliten mein’ das sich die Welt verhandeln lässt nutzen 
wir das Spektakel, denn wir wollen was anderes! Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug! Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden. Dieser Kapitalismus heißt die Herrschaft von Männern. Bewegung heißt 
Revolte mit allen Gendern ein System das nur nach Wachstum fragt ist gegen das Leben. Wir sind lieber solidarisch und bringen Gipfel zum beben. So ein Gipfel repräsentiert uns nicht und niemand der da spricht darf sich legitimiert sehen. Das System verwaltet Krisen auf kurze 
Sicht.Wir arbeiten an der nächsten, vielleicht 2017.Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug. Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden! Wir handeln zu wenig aber denken wieder ständig. Wir basteln ne 
Bewegung radikal und widerständig. Ich will das System stürzen, doch ich häng noch hinterher. Rap ich gegen den Verfassungsschutz, ich häng noch hinterher erstmal nach Hamburg, wie wär’s mit dem Vorschlaghammer ein paar Kosten vorm Anschlag – ich find den Vorschlag 
Hammer. Alles roch nach Aufstand – als ich morgens aufstand. Alle in schwarzen Pullis gegen die Police. Los! Geh! fahr in Gebiete. Mach dem Namen alle Ehre: Gefahrengebiete, Die Revolte wird in vollen Zügen genossen. Sie fahren im Bahnhof ein in vollen Zügen Genossen. 
Refugees kommen weiter auf immer neuen Wegen. Die Deutschen sind ganz außer sich – der neuen wegen Das ist das Ergebnis das ist neoliberal. Willst du ein Delfinbrötchen? Nee – Oh – lieber Aal. Kein Bock auf Herrschaft oder Klassen wir sind gegen Stände, ein Beleg 
dafür sind fliegende Gegenstände. Uns repräsentiert ihr nicht mit eurem Trauermarsch. Glaubt ihr wenn ihr den Mund aufmacht dass ich euch trau’ – am Arsch! Wir werden: Nerven – springen - Schreien – schmeißen-Helfen – singen - Dreist -  sein  Messe - hallen - sollen 
– brennen – Rote - Zone – sucht - Stein - kämpfen – rennen -durch – brechen - uns – trennen -wieder – verein. Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug. Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden 
Wir ham keinen Bock mehr gegen die da oben Lieder zu singen. Das System ist überall nicht nur da oben, ganz egal wer sich da trifft. Wir wollen auch keine Transparente für mehr Transparenz mitbringen. Das System kann nicht verbessert werden sondern gehört zerstört, 
ist Gift. Denn neoliberal zu sein heißt Menschen auszuschließen oder andre zu bezahlen sie an Grenzen zu erschießen. Wenn Eliten mein’ das sich die Welt verhandeln lässt nutzen wir das Spektakel, denn wir wollen was anderes! Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut 
gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug! Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden. Dieser Kapitalismus heißt die Herrschaft von Männern. Bewegung heißt Revolte mit allen Gendern ein System das nur nach Wachstum fragt ist 
gegen das Leben. Wir sind lieber solidarisch und bringen Gipfel zum beben. So ein Gipfel repräsentiert uns nicht und niemand der da spricht darf sich legitimiert sehen. Das System verwaltet Krisen auf kurze Sicht.Wir arbeiten an der nächsten, vielleicht 2017.Wütend 
nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug. Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden! Wir handeln zu wenig aber denken wieder ständig. Wir basteln ne Bewegung radikal und widerständig. Ich will 
das System stürzen, doch ich häng noch hinterher. Rap ich gegen den Verfassungsschutz, ich häng noch hinterher erstmal nach Hamburg, wie wär’s mit dem Vorschlaghammer ein paar Kosten vorm Anschlag – ich find den Vorschlag Hammer. Alles roch nach 
Aufstand – als ich morgens aufstand. Alle in schwarzen Pullis gegen die Police. Los! Geh! fahr in Gebiete. Mach dem Namen alle Ehre: Gefahrengebiete, Die Revolte wird in vollen Zügen genossen. Sie fahren im Bahnhof ein in vollen Zügen Genossen. Refugees 
kommen weiter auf immer neuen Wegen. Die Deutschen sind ganz außer sich – der neuen wegen Das ist das Ergebnis das ist neoliberal. Willst du ein Delfinbrötchen? Nee – Oh – lieber Aal. Kein Bock auf Herrschaft oder Klassen wir sind gegen Stände, ein Beleg 
dafür sind fliegende Gegenstände. Uns repräsentiert ihr nicht mit eurem Trauermarsch. Glaubt ihr wenn ihr den Mund aufmacht dass ich euch trau’ – am Arsch! Wir werden: Nerven – springen - Schreien – schmeißen-Helfen – singen - Dreist -  sein  Messe - 
hallen - sollen – brennen – Rote - Zone – sucht - Stein - kämpfen – rennen -durch – brechen - uns – trennen -wieder – verein. Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug. Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. 
Kapitalismus -überwinden Wir ham keinen Bock mehr gegen die da oben Lieder zu singen. Das System ist überall nicht nur da oben, ganz egal wer sich da trifft. Wir wollen auch keine Transparente für mehr Transparenz mitbringen. Das System kann nicht 
verbessert werden sondern gehört zerstört, ist Gift. Denn neoliberal zu sein heißt Menschen auszuschließen oder andre zu bezahlen sie an Grenzen zu erschießen. Wenn Eliten mein’ das sich die Welt verhandeln lässt nutzen wir das Spektakel, denn wir 
wollen was anderes! Wütend nach Hamburg -  Ausrasten tut gut! Radikal und selbstbestimmt - Gründe gibt’s genug! Wütend in Hamburg  - Aus Gründen. Kapitalismus -überwinden. Dieser Kapitalismus heißt die Herrschaft von Männern. Bewegung heißt 
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