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"Die Drahtabschneider" 

Jl.utonomes Jugendzentrur.: 

1as Li-.; i v~·. ::.~ o s s e n ~ r ~ h t z i e h e r 

lJt;:r _)ro3se ..Lr.cahtzieher 
Der grosse Drahtzieher 
Si tzt au f de m Turm von Ba by l on 
Er ist das grosse Ticr 
Das "'i e r de r g:TClSSE::n Gie r 
Ein joiL~ hat Jin StUck davcn 

J' S .,i!1<J I:and sind unsre Hande 
L.i :::;el!l Geist bedeckt die Wande 
':e,,; ... nnoncen zu Plakaten 
, · Yô .:i.:. r grosse Brei gebraten 

'') i·.·:r ·l:Cllle!1 od.__r nicht 
_ .. s· :r.;:::J.t sein ist Pflicht 

.&Ji~J J.: ..... L ..:r. ~~ ... ":t; fU.hr.::n 

.Di. o 1.:...::- I_~· . -; fti.~ren 

Von e ,. ·. ~-~- , . J. f-e il .. S gar.ze lan d 
V.'o.v ·. i ', , __ c.l. · . . scllen 
1h1ü 1. Ut- i n::nl:8n rollen 
fus kv!T .~- vc: "~rJ.ht in seiner Hand 

lú t -r·.._,; v.~.;.~. •• :. •.. n p::.~anlen 

ünd l1 'l:.; :Lol1=1t; ZJ.hlen 
Das f.Ghürt zc:1 Puppenspie l 
Wor dr:t üoch :ne! :- will 
Ist a:J so.for-G still 
vcnn er ist sos l eich am Zie l 

Aber ~~~~ ~ir f~sgen 
\íc'ür. . 1rt L~ ;:ac::~!1 
r.' o h i !l führt o:..:: ,__;rcsse G i t; r ? 

~cnn ~ir v:.~~r.~~ sagen 
Eal :::;c!:c.: I:'·,f:ne!: -:;ragen 
lr:inn w~1·1 lüs 1 d::;s grosse Tier 

(!J 
Gl~ich begir.nt ein Schreien 
.ua s s Parte i e n s e i e n 
Und ein frcier Apparat 
Jeder konnc stirmnen 
Dnd <1ic Lcite:r kl immen 
Bis zum Pat in uns re m Staat 

Wenn sie Hundekuchen 
Zu verteilen suchdn 
Sagen wir : E2 tst zu sp~t 1 

Denn die neue Zeit 
Braucht !T.j.t l:)lche rhei t 
Unsre Soli~aritat ! 

Ungarn ~ 
SUdame rika 
Biafra ! 
Vietnam ! 
Tschechos l owakei 1 

Seine Hand ist deine nand 
L~d er herrscht in deinem 

Ian d 
In Fami l ien und in Staatcn 
··•irj der 3 rosse Brei ge 

braten 

Cb wir wollen oder nicht 
Militardie nst ist Pflicht ! 


