
Wo ist der Kompass 
 
Wir haben doch früher über alles geredet, 
Haben heiß diskutiert bis in die Nacht hinein. 
Wir kamen und gingen immer zusammen 
Und nach ein paar Bier war niemand allein‘ 
 
Meinungsverschiedenheiten, unklarer Ausgang 
Schwarz und weiß und ganz viel graubunt gemischt 
Niemand wusste, wen die Sendung überrascht 
Und wen es am Ende dann doch noch erwischt 
 
Wo ist der Kompass? 
Wo ist das Ziel? 
Wer hat das Maß? 
Was ist zuviel? 
 
Die Faktenchecker checkten noch Fakten  
Und auf die Fakten war irgendwie auch Verlass  
Wer heute die Fakten nicht checkt wie gecheckt 
wird zensiert auf dem Scheiterhaufen aus Hass. 
 
Du hast studiert, den Nobelpreis erhalten, 
hast erforscht das Thema dein Leben lang 
Wenn sie behaupten, die Erde sei flach, 
halt die Klappe und ertrage den Gestank 
 
Wo ist der Kompass? 
Wo ist das Ziel? 
Wer hat das Maß? 
Was ist zuviel? 
 
Beraubt unserer Fähigkeit zu denken 
Beraubt des Rechts Gedanken zu sagen 
Beraubt nach bestem Gewissen zu handeln 
Beraubt das Risiko für sich alleine zu tragen 
 
Stell dir vor, du sagst, was du morgen noch meinst 
Stell dir vor, du bleibst dir als Vorbild gerecht 
Stell dir vor, du bleibst kritisch, zornig und wach 
Stell dir vor, deine Ideale bleiben echt 



 
Wo ist der Kompass? 
Wo ist das Ziel? 
Wer hat das Maß? 
Was ist zuviel? 
 
Wenn der Punk zum Mainstream verkommt, 
Wenn dein Lied seinen Text nur noch grölt 
Wenn der Denker von gestern mit Phrasen  
sein Werk nach und nach heute aushöhlt. 
 
Wenige Monate reichen, ein Land zu zerteilen 
Gedanken zu biegen, nur noch jraaduss 
Deine Visionen verkommen zu leerem Gerede 
Mein Vorbild schenkt mir den Judaskuss 
 
Wo ist der Kompass? 
Wo ist das Ziel? 
Wer hat das Maß? 
Was ist zuviel? 
 
Wer hat uns Menschen eigentlich den Kompass geklaut? 
Der Dieb kam des Tags und wir haben alle zugeschaut 
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