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Das Jahr neigt sich dem Ende zu! Bei all dem schulischen und auch  
politischen Ernst wird es Zeit, nochmal richtig Spaß zu haben. 

Wie wäre es mit einem Konzertabend der Punkband Abbruch aus  
Gosen-Neu Zittau? Dann auf zur Weihnachtsfeier der LINKEN.

Mucke ohne Kosten mit Kartoffelsalat und Würstchen.

n 13. Dezember 2018
n 19 Uhr
n Gesellschaft für Arbeit und 

Soziales e. V. (GefAS) 
Fichtenauer Weg 44/53 
15537 Erkner Ortsverband Erkner, Gosen-Neu Zittau



„Veränderung“
von Abbruch

Dass die Welt nicht super läuft, das hast du längst kapiert.
Dass sich die ganze Kacke häuft, merkt man, wenn man hinsieht.
Die meisten Leute schauen nicht hin, weil’s sie nicht interessiert.

„Was soll’s? Wo ist der Sinn?“, weil hier eh nichts passiert.

[Refr.:] [2x]
Wenn du nur „Veränderung!“ brüllst, dann wird doch nichts getan.

Wenn du ’ne Veränderung willst, dann fang doch bei dir an!

[Bridge:]
Sei die Veränderung!

Sei die Veränderung, die du erreichen willst.
Sei die Veränderung!

Es kotzt dich an, das Kapital! Es kotzt dich an, dass alle sparen!
Die große Tierquälerei und der ganze Einheitsbrei.

Optische Vorurteile und die blöde Langeweile.
Rassenlehre, Massenkeile. Tassenleere, Gratismeile.

Ausgebeutete Umwelt, es regiert ja eh nur Geld.
Und der Job, der dir gefällt, wird dir nur zugestellt,

wenn du möglichst genial, keinesfalls zu fatal,
optisch und verbal unauffällig und normal bist.

[Refr.:] …
[Bridge:] …

Nur meckern und nichts tun, ist zwar ziemlich leicht.
Doch andersherum wird dadurch nichts erreicht.

Lass dich nicht verbiegen, du musst dich nicht verstellen.
Dich muss nicht jeder lieben, du musst keinen erhellen.
Weder Job noch Religion sollt’ dir Änderung befehlen.

Bisschen Provokation darf halt auch nicht fehlen.

[Refr.:] …

Fang an!

Hier zum Hören: https://youtu.be/8M6I7uSm7Jo


