
Capitalism is Toxic! (Britney Spears Cover) 

Baby can you hear resistance calling?

a system like this should wear a warning

it’s dangerous - we’re falling

this spiral of exploitation

can’t go on like that

climate can’t take it

it’s dangerous

I’m hating it


too much CO2

profits are most important to you

system change is due


this system of economic growth

is toxic for everyone

we won’t take it no more, this is our oath.

Abolish capitalism

don’t you know that it’s toxic

I feel so alienated

don’t you know that it’s toxic


no private ownership

of the means

of production is a key

but now, let’s talk ‘bout anarchy


in our society 

power must be spread equally

deconstruct hierarchies!


this system of economic growth

is toxic for everyone

we won’t take it no more, this is our oath.

Abolish capitalism

don’t you know that it’s toxic

I feel so alienated

don’t you know that it’s toxic


Organise with me now!

Bildet Banden now!

I think I’m ready now.

Organise with me now!

Ende Gelände now!

I think you’re ready now!




RWE, ich find dich scheiße! (Tic Tac Toe Cover) 

Auf die Schnelle, auf die Schnelle, 

baust du hier noch ein paar Wälle

und paar Zäune in das Land

Umfriedung trotzdem nicht erkannt


RWE ist schon so einer

macht auf grün, die alte Leier

doch es geht dir nur um Kohle

Klima juckt dich nicht die Bohne


ein riesen Loch in dem Bagger rumstehn

du denkst der Wald wär nix besondres, 

der Protest wird schon vergehn?

Ja du bist RWE, was intressiert dich schon die Welt?

Du zerstörst komplette Dörfer

intressierst dich nur für Geld


ich find dich scheiße

so richtig scheiße

ich find dich scheiße

so richtig sch-sch-…scheiße


Ich weiß RWE verteufeln

bringt uns auch nichts, also Leute

lass mal weiterdenken, das 

Problem sind nicht die Mächtigen

sondern dass sie die Macht haben

ganz klar ne Systemfrage

Geiz ist logisch und normal,

wenn’s nur geht um’s Kapital

Aktienkurse an der Wand

wer hat den größten, besten Erfolg hier im ganzen Land?

Diese Logik will ich nicht leben

es sollt’ nen Aufstand geben

Deshalb sind wir heute hier.

Dem Kapitalismus sagen wir:


ich find dich scheiße

so richtig scheiße

ich find dich scheiße

so richtig sch-sch-…scheiße


blablabla…

grünes Wachstum, trickle down

Entwicklungshilfe raushaun?


ich kann den Schwachsinn nicht mehr hörn!

So wird die Herrschaft nie aufhörn.

Das hat doch alles keinen Sinn,

weil’s Symptombekämpfungen sin’.


Sei doch einfach radikal

Ein Übel an der Wurzel anzupacken ist doch normal

Lass dich nicht für dumm verkaufen

Lies paar Bücher statt zu saufen

jetzt rufst du auch endlich mal:

Staat, Nation, Kapital,

ich find dich scheiße….



