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Need a revolution - Mike Stout 2007

Der ganze Planet
ins Schleudern gerät,
System aufgebläht,
die Blase platzt bald.
Der Dichter schrieb schon
von Revolution,
und heut ist der Widerspruch noch mehr geballt.
Reformer lügen,
uns rumzukriegen,
doch kein Kompromiss stoppt die an der Macht.
Die Sache drum sacht
auf den Punkt gebracht:
We need a revolution now.

Whole planet’s in trouble,
paradise lays in rubble;
The Empire’s bubble
has started to burst.
Perfect storms form,
as the poets all warn,
For the proletariat it will only get worse.
Agents of reform,
beaten, battered down and worn;
These scoundrels don’t know compromise.
Damn the fear and lies,
our destiny cries –
WE NEED A REVOLUTION NOW! (2X)

Im Betrieb und in allen
Ausbeuterhallen,
hart in den Krallen
der Lohnsklaverei,
wo wir von fetten
Absätzen getreten
und sterben für die Profitmacherei.
Wer nichts hat, der
sieht keinen Ausweg mehr:
dem System klebt der Hunger am Fuß,
drum sagt der am Schluss,
was gesagt werden muss:
We need a revolution now.

In the sweatshops and cages
of the economic outrages,
On the darkest pages
of wage slavery;
Inside the killing fields,
underneath the iron heels,
Grinded by the wheels of a plutocracy.
Famine and drought,
hunger ragin’ all about;
For the have-nots there’s no other way out.
The system is broke;
the truth needs spoke WE NEED A REVOLUTION NOW (2X)

Räuber im feinen Anzug saugen unser Blut,
Vampire unersättlich voller Gier.
Mit dem Feuer unsrer Herzen kriegen wir sie klein,
können sie schlagen,
zum Teufel jagen,
und werden weiterleben.

[Bridge] Greedy robber barons sucking our blood;
These vampires are never satisfied.
We need the fire of a much higher love
To defeat them,
we must unseat them –
It’s a question of survival!

Hört die Signale im Wind:
Schlacht der Entscheidung beginnt!
Und neu wieder sind
verlorne Träume erwacht.
Arbeiter vollkommen
die Luft genommen,
mit Verträgen und Schulden gewürgt u. mutlos gemacht.
Drum wird es Zeit,
dass wir aufstehn zum Streit,
die gehn nicht selbst, wir müssen uns befrein.
Weltweit muss es ein
Generalstreik sein:
We need a revolution now.

The bell has been rung,
the final battle’s begun;
Judgment day has come
in the land of broken dreams.
The workin’ masses choke,
their neck’s inside a rope;
In debt, indentured servants to the global machine.
Stand up and rise,
we better get organized;
These vultures won’t go without a fight.
We need something like
a world general strike –
WE NEED A REVOLUTION NOW (4X)

