


...und heraus gegen uns, wer sich traut!
Arbeiterjugend OPEN AIR

Besser als gerührt sein ist sich
rühren , denn kein Führer führt aus
dem Salat!

Selber müssen wir uns endlich
führen! Weg der alte her der neue
Staat!

In Erwägung, daß ihr uns dann
eben mit Gewehren und Kanonen
droht - haben wir beschlossen ,
nunmehr schlechtes Leben mehr zu
fürchten als den Tod!

In Erwägung, ihr hört auf Kanonen
and're Sprachen könnt ihr nicht
versteh'n -müssen wir dann eben , ja
das wird sich lohnen die Kanonen auf
euch dreh'n!

Blaujacken he - wann greif t ihr an?
Fürchtet ihr Ozeanstürme?

Programm:
LIEDER DER BEFREIUNG

Resolution [Pariser Commune]
Linker Marsch [Oktoberrevolution]
Marsch des 26. Juli [Kuba]
Hymne der FNL [Vietnam]
Aufbaulied der FDJ
Schalmeien & Stahlfässer

UND DER FRAGE: Wofür wirst du dich
entscheiden?

Der Mensch kann doch nicht so blöd
sein , daß er nur unter dem Joch
des Kapitalismus zu arbeiten
imstande ist.

In Erwägung, es will euch nicht
glücken uns zu schaffen einen guten
Lohn übernehmen wir jetzt selber die
Fabriken in Erwägung, ohne euch
reicht 's für uns schon.

Darum werdet ihr sie sehn
Immer wieder - Gern oder ungern
Je nach eurer Stellung im Kampf
Der nicht anders enden wird
Als mit dem vollständigen Sieg
Aller Unterdrückten aller Länder
Aller Unterdrückten aller Länder!
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Seeadleraug sollte verfehlen
altes sollte uns blenden?
kräf tig
der Welt ran an die Kehle,
mit proletarischen Händen.
Wie ihr kühn ins Gefecht saust!
Himmel sei f laggenbeschwingt!
He wer schreitet dort recht raus
links
links
links!

Wir sind die FDJ!






