
Songtext: „Anti-"Widerstand"– Ein Song gegen 

Rechts“ 

Von JARN4  

 

 
Refrain  
Wir sind der Zusammenhalt.  
Hier zeigen wir Euch wie es geht mit der Vielfalt.  
„Hier weht Schwarz, Rot und Gold.“1  

Wir sind offen also kommt wenn ihr wollt.  
Wir sind der Zusammenhalt.  
Hier zeigen wir Euch wie es geht mit der Vielfalt.  
„Hier weht Schwarz, Rot und Gold.“2  

Wir sind offen also kommt wenn ihr wollt.  
 
Strophe  
Das ist der Anfang wir haben euer Reden satt und den Scheiß den ihr abzieht, dass wird Krieg.  
Was bringt Euch das?( Mmmhhh?)  
Diese Welt ist bunt wir können sie verändern aber richtig drastisch.  
Das „Merkel-Regime“ fährt ne perfekte Taktik, Brand News, Pressefreiheit,  
Flüchtlinge im Anflug, alles draußen wird schöner, Blumen und Frieden, das ist die Wende, die 
Freundschaft wird siegen.  
In Deutschland ist dann der Zeitpunkt von Friede, Freude, Eierkuchen. Alles ist gefahrlos, frohe 
Menschen, Altersheime, kriegslose Kindergärten.  
Wir sind das Pack mit erhobenen Anspruch.  
Der Arm der Kindeskinder, wir wollen nicht rasten und nicht ruhen, bevor Europa dazu steht, wie es 
lebt ohne Kriegsfelder, dieser schlimmen Ära.  
Wir stehen für unser Land und stehen Hand in Hand.  
 
Refrain  
Wir sind der Zusammenhalt.  
Hier zeigen wir Euch, wie es geht mit der Vielfalt.  
„Hier weht Schwarz, Rot und Gold.“3  

Wir sind offen also kommt wenn ihr wollt. 
 
1 Aus „Widerstand“ von Chris Ares  
2 s.o.  
3 s.o.  

 
Strophe  
Ihr wollt den Kindern klar machen, „es sei normal, dass Männer Frauen werden“4, geht lieber, nach  
draußen um Meinungen zu sagen. Diese Welt ist schön außer Rassismus der uns krank macht.  
Bleibe standhaft, Opa hat es uns gelehrt, auch euch zu mögen. Ich leb mit Deutschen auch normal 
mit  
Flüchtlingen. Jedes Wort ein Mantra, seit Menschen habt ein Herz. Diese Blutbahn die wir haben, 
diese  
Wut die wir tragen, ist doch bei jedem Menschen gleich, also hört auf unsere Worte. Seit 
integrierend  
nehmt alle auf und dann wird abgedanced. Die volle Ladung meiner Wut auf euch und die Klarheit 
die  
ihr kriegen soll. Eure Geheimbundsätze sollen für immer ruhen in `nem Bunker, mit euren Flaggen  



gegen Menschen, die werden nie vermisst, das ist doch keine Kunst, Spür meine Rache „mich bewegt  
die Vernunft“5. Scheiß auf dein Antimensch-Gefasel, dieser Wahnsinn macht euch krank, jetzt denkt 
an  
unsere Worte wir geben alles für unser Land. 

 
4 Aus „Widerstand“ von Chris Ares  
5 s.o.   

 

 
Refrain  
Wir sind der Zusammenhalt.  
Hier zeigen wir Euch wie es geht mit der Vielfalt.  
Hier weht Schwarz, Rot und Gold.  
Wir sind offen also kommt wenn ihr wollt  
Wir sind der Zusammenhalt.  
Hier zeigen wir Euch wie es geht mit der Vielfalt.  
Hier weht Schwarz, Rot und Gold.  

Wir sind offen also kommt wenn ihr wollt. 


