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***  wir sind dabei  ***  

 

hook: 

 ++  du bist dabei, ich bin dabei, wir sind dabei, alle sind da!  ++  

 

 ++  der klang aus den boxen ist laut, haut mir auf die ohren, ich glaub kaum,  ++  

 ++  dass ich noch was brauch, rauch auf. was ich da grad rauch? gras, kraut!  ++  

 ++  der blick auf den boden, ich schau auf. seh zuckende leiber, schweiß auch.  ++  

 ++  guck wieder nach unten und scheiß drauf, dass ich fast umfall, kreislauf.  ++  

 ++ ich spür den bass pumpen, mein bauch sagt mir, dass das gut ist, ich hau drauf, ++  

 ++ gegen den boden und gegen die luft, gegen den knoten und gegen den frust. ++  

 ++ der club ist so heiß, schwitzen im lauf,  auge sieht weiß, die luft fast verbraucht. ++  

 ++ füße sind wund, hände sind rau, doch alles ist bunt - schön wie ein traum. ++  

 ++ ich wach nicht mehr auf, man bin ich schlau. lieg weiter im beat, wo ist das lied? ++  

 ++ ich leb meinen rausch, gut eingekauft. fühl mich wie verliebt in den zenit. ++  

 ++ der morgen bricht an, die sonne kommt raus, ich sporne mich an, wo bleibt der beat? ++  

 ++ die djane hört auf, will auch nach haus, ich schrei nur noch raus: wo ist der beat? ++  

 ++ wo ist der beat? wo ist der beat? ++  

 

hook 

 

 ++ der rhythmus bringt spaß, die basedrum gibt gas, das strobo hackt ab, der nebel verblast. ++  

 ++ man tanzt mich grad an, ich brauch meinen platz, willst du mit mir reden, dann komm an die bar. ++  

 ++ ich gib dir was aus, cola baut auf, willst du was erzählen, dann gehen wir halt raus. ++  

 ++ ich hab nix zu sagen, ich geh vor die box, tanz bis zur ekstase, weil mich das so rockt! ++  

 ++ mein kopf ist ganz frei, lässt gar nichts mehr rein. ich brauch nicht mehr denken, jetzt fühl ich mich frei. ++  

 ++ es gibt nur noch mich, immer nur mich. für den augenblick vermiss ich grad nichts. ++  

 ++ weder mein bett, noch sonst irgendwas; find alle nur nett, keine liebe, kein hass. ++  

 ++ kein drama, kein film, kein wahlkampfdebakel. kein karma, kein sinn, kein wettkampfspektakel. ++  

 ++ einfach nur ruhe bei zehntausend hertz, dreh laut auf die boxen, bis es fast schmerzt. ++  

 ++ die snare muss entzücken, die hihat gibt kraft, die synthies sind witzig, die baseline hat macht. ++  

 ++ schon wieder ein morgen, die sonne steht auf, ich frag mich so langsam: wo ist der beat? ++  

 ++ die masse läuft raus, die gehen wohl nach haus, jetzt schrei ich laut raus: wo ist der beat? ++  

 ++ wo ist der beat? wo ist der beat? wo ist der beat? ++  

 

hook 
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*** glaub mir einfach *** 

 

 ++ fatalerweise steh ich ganz allein da, wenn ich sage was ich denke, darf ich nicht dabei sein. ++  

 ++ party findet statt und ich darf nicht mehr kommen, weil ich selber denken möchte und ich bin nicht konform ++  

 ++ mit dem mainstreamgedanken „wir sind alle gleich gut; böse sind die anderen“ -  da packt mich die wut. ++  

 ++ das label heißt links, der rest ist nur fassade, keine inhalt mehr nötig -  es reichen rote fahnen. ++  

 ++ der schwarze dresscode ist mein stresscode; kein bock auf den müll, deswegen geht’s los: ++  

 ++ gegen meine genossen oder die sich dafür halten, die nix verstehen und nur scheiße verhalten. ++  

 ++ verlang ich zu viel, wenn ich sage: kritik muss konsequenzen haben? ++  

 ++ erlang ich nicht viel, wenn ich frage: denkt auch dein kopf oder denkt nur dein magen? ++  

 ++ was ist denn das ziel deiner taten? die praxis bringt dich selten weiter, ++  

 ++ wenn du handelst ohne zu fragen, werd ich mich weiter mit dir streiten. ++  

 ++ du schützt sexisten; sagst linksfaschist, weil ich sage, ist egal woher jemand ist. ++  

 ++ alle menschen sind gleich, also auch gleich bekloppt. meine hand zur faust um euch zu stoppen! ++  

 

hook 

 ++ wenn ich sag war schlecht, glaub mir einfach. wenn ich sag tut weh, glaub mir einfach. ++  

 ++ wenn ich sag nicht okay, glaub mir einfach. definieren für mich tu ich - und nicht du! ++  

 ++ wenn ich sag war schlecht, glaub mir einfach. wenn ich sag tut weh, glaub mir einfach. ++  

 ++ wenn ich sag nicht okay, glaub mir einfach. definieren tu für mich ich - und nicht du! ++  

 

 ++ du glaubst du bist richter, bist wohl objektiv! willst wissen was war, objektiv! ++  

 ++ glaubst opfern erst mal nicht, weil nicht objektiv! ich will dich niederschlagen, mit nem objektiv! ++  

 ++ verständnis für den täter ist so widerlich. du glaubst alle sind schuld, nur der täter nicht. ++  

 ++ kann ja auch wirklich sein, sein leben war so hart. ändert das irgendwas an der tat? nein! ++  

 ++ also denk bevor du redest und gefühle ignorierst. man sollte dich schlagen, weil du das relativierst. ++  

 ++ kann ein leben zerstören -  gewalt in jeder form - ist kein nebenwiderspruch, sondern die norm. ++  

 ++ warum dann verständnis für das handelnde subjekt und die frage nach dem sinn von konsequenz? ++  

 ++ wenn nicht konsequent, wozu all das labern? wozu all die fragen? ach ja, ihr seid linke! ++  

 ++ und das reicht aus um sich gut zu fühlen; das wissen um erkenntnis ins klo zu spülen. ++  

 ++ der feind ist klar: der staat und das geld. ein linker kann kein arsch sein, aber  ein held. ++  

 ++ ende doch als märtyrer in deinem wahn und schmeiss dich aus volksliebe vor eine bahn. ++  

 ++ die welt ist schwarz, ihr seid die weisen; frei von schuld, könnt´s nicht beweisen! ++  

 

hook 
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*** deine entscheidung ***  

 

 ++ als teil dieser welt bin ich absolut interessiert, was passiert außerhalb von mir. ich hab nie akzeptiert, ++  

 ++ dass dummheit sich im raum platziert wie gemälde; mich anstarrt wie portraits und stories erzählte. ++  

 ++ über böse banker und dem diebstahl am volk. sie kotzen mich voll und es gibt leute, die respekt zollen. ++  

 ++ ich frage mich, warum nur das? habt ihr nix gerafft oder seid ihr nur verkrampft? ++  

 ++ die befreiung vom bösen fremden steht auf der agenda; sie sind die guten; der rest sind nur verschwender ++  

 ++ oder imperatoren und kriegstreiber oder blender. der zionismus ist ihr feind, kurz ist ihr gedächtnis. ++  

 ++ nichts haben sie verstanden, nur herzels vermächtnis glauben sie, sei das übel dieser welt. glaub mir nur, das rächt sich. ++  

 ++ eure freunde von der taliban glauben nicht an kant und hegel, sondern an den gottesstaat. ++  

 ++ und wenn die erste u-bahn oberirdisch fliegt, obwohl die schienen meistens noch unterirdisch liegen, ++  

 ++ wollt ihr dann frieden schließen mit hisbollah und der hamas oder habt ihr dann verstanden, die vernunft, die kann was? ++  

 

hook 

 

 ++ ich bin für frieden auf der welt - nur nicht zu jedem preis, ++  

 ++ keinen gottesstaat, kein hass und keine barbarei. ++  

 ++ keine toleranz mit regressiver meinung. ++  

 ++ du hast die wahl. es ist deine entscheidung. ++  

 

 ++ als produkt meiner umwelt bin ich fehlerbehaftet. aber weil ich schlau im kopf bin, keinem dogma mehr verhaftet, ++  

 ++ außer glück im maximum als ziel und perspektive, kämpf ich gegen null-iq - faschisten inklusive. ++  

 ++ und alles was sich volksnah gibt wie bild und spiegel, ist futter für die einfachheit des zahnrads im getriebe. ++  

 ++ ihre jämmerliche existenz verroht sie immens. feindbild schnell gefunden, mit steigender tendenz. ++  

 ++ als anwalt dieser spezies voll gewalt und ohne sinn, geben sich ganz viele menschen als sozialarbeiter hin. ++  

 ++ akzeptieren ihre art; sagen, sie können nichts dafür - schlimme kindheit, böse freunde, sie sind nur verführt. ++  

 ++ tut mir leid, kein verständnis für euer bekenntnis; zu viel toleranz für diesen müll bringt mich in bedrängnis. ++  

 ++ ich habe keine lust, ihnen noch mehr raum zu geben, damit sie mit stolzer brust den platz anderen wegnehmen. ++  

 ++ es gibt schon genug toleranz für drecksverhalten, ich will es lieber bekämpfen, als im guten zu verwalten. ++  

 ++ eure toleranz ist daneben, sie kotzt mich an. eure toleranz ist daneben, ihr kotzt mich an. ++  

 

hook 
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*** kein respekt ***  

 

 ++ ob kopftuch oder kruzifix, mich beeindruckt davon nix. dass du wirklich gott vertraust, ist ja sehr bedauerlich. ++  

 ++ doch mitleid kriegst du keins von mir, selbstgewähltes opferlamm. ich widme mich lieber bier, du bist etwas später dran. ++  

 ++ mein widerstand gilt deinen werten, allem was du heilig nennst. ich hab dich schon längst bewertet, werd dich einfach peinlich nennen. ++  

 ++ deine ehre und dein stolz sind für mich die feindbilder. deine ehe ist wie holz, ich brenn sie ziemlich leicht nieder. ++  

 ++ tut mir leid, du glaubenskind, ich halt es mit dem wissen. dein glaube macht dich nicht nur blind, sondern auch verbissen. ++  

 ++ du denkst, du bist erleuchtet, hältst dich für was besseres. ich muss dich leider enttäuschen, du bist dumm; drum besser dich. ++  

 ++ es ist keine frage von respekt, wenn ich sag, ich hasse dich. du bist selber daran schuld, weil untertanen verachte ich, ++  

 ++ und leute ohne schuldgefühl  machen dir das leben schwer. du hast den tod für mich dabei? aha, das wird schwer. ++  

 ++ ich habe keine angst vor dir oder deinen brüdern; meine schwestern sind viel cooler als ihr und dabei noch viel klüger. ++  

 ++ die falten dich zusammen, bevor du etwas zünden kannst. wenn du was erreichen willst, dann fang am besten gestern an. ++  

 ++ aber das ist schon zu spät für dich. du hast dich längst entschieden für ein leben mit dem ziel zu sein wie alle anderen nieten. ++  

 ++ du glaubst du bist besonders, glaubst du bist besonders gut. glaub mir alter terrorfreund, du merkst noch nicht mal was du tust. ++  

 

hook 

 

 ++ kein respekt vor mohammed, kein respekt vor christus ++  

 ++ bekämpfe deine scharia und fanatismus ++  

 ++ dein glaube ist für mich suspekt, traue keinen geistern ++  

 ++ du bist für mich wie abitur, dich werd ich auch noch meistern ++  

 

 ++ teil zwei von meinem ersten feldzug gegen euch verrohte kreaturen beginnt jetzt, auch wenn ihr mich bedroht, ++  

 ++ hab ich keine paranoia; nur misstraue allen phrasen vom frieden; du findest sie in jeder straße. ++  

 ++ es ist so, dass die meisten glauben, israel sei schuld. haben leute nichts zu essen, ist israel wohl schuld. ++  

 ++ hat dich dein partner grad verlassen, ist israel das schuld. dass die meisten menschen juden hassen, ist israel auch schuld. ++  

 ++ ich lass mich nicht gleichschalten von pali-sympathie, sondern denke lieber selber nach, als schale hysterie. ++  

 ++ habe früher auch geglaubt, wer stark ist muss auch böse sein. doch stärke muss man zeigen gegen skrupellose feinde. ++  

 ++ suchst du den tod, kann ich dich beim finden unterstützen. deine motive sind mir gleich, egal worauf du dich auch stützt, ++  

 ++ bleibst du unterlegen; deine perspektive ist daneben. reicht dein intellekt nicht aus, dann lern dich zu benehmen. ++  

 ++ was sünde ist entscheide ich. gehorsam, den verweiger ich. dein stolz ist groß - drauf scheiße ich, prinzipbedingt beneide ich ++  

 ++ dich um den mangel an verstand - das mach dein leben ziemlich leicht. ich hab leider einmal erkannt, dass bauchgefühl einfach nicht reicht. ++ 

 ++ nun bin etwas schlauer und seh wohin die reise geht. toleranz ist aufgebraucht, ich will noch nicht mal dich verstehen. ++  

 ++ du fragst dich was mein ziel denn ist? was ich denn wohl möchte? mein ziel ist dich zu hindern, deinen glauben zu verrichten. ++  

 

hook 
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*** unser grund feat. Isimail ***  

 

 ++ ich seh die welt nur in farben von fahnen - aus jedem fenster; ich kanns kaum ertragen. ++  

 ++ wenn ich sie treffe, möchte ich sie schlagen, die möchtegern-harten in ihren wagen. ++  

 ++ fahren erhaben durch straßen und jagen leuten, die angst ein mit ihren fragen, ++  

 ++ warum man kein fan ist und nicht gern feiert, wenn deutschland gewinnt, geh ich grad reiern. ++  

 ++ ich habe nur eins - hass für dich übrig. wie ich das zeige? durch das hier natürlich. ++  

 ++ mit diesem track, der dich verachtet für deine komplexe und mangelnde achtung ++  

 ++ vor dem verstand -  er ist so einsam. kommt dir bekannt vor, jetzt wirst du ganz schweigsam. ++  

 ++ bildung, du brauchst und keine fahne. geh mal was lesen. ist doch so schade, ++  

 ++ dass dein kopf so leer ist, macht mich so wütend; nicht weil du so dumm bist, sondern weil du es nicht weist. ++  

 ++ du hältst das für normal, patria – vaterland - ich steck gleich was in brand, mach ne faust aus meiner hand. ++  

 

hook 

 

 ++  wir sind stolz, nur auf uns - unser grund ist die kunst. unsere fahne ist so bunt. bei uns läuft es einfach rund. ++  

 ++ was du sagst ist uns gleich, wir haben uns und dass reicht. keine hymne steht für uns, wir stehn auf unserm untergrund. ++  

 

 ++ schwarz rot gold, auf zur schlacht, jetzt geht’s ab; ich bin matt. ++  

 ++ kurz nach acht aufgepasst; alles startklar für den spaß? ++  

 ++ freunde sein, leinwand da, gegner nein, feindschaft – klar. ++  

 ++ angriff ja, jubelschrei, foulelfmeter – schiri-schwein. ++  

 ++ jetzt ist alles zusammen gemischt, was man braucht - zweifel verwischt. ++  

 ++ ihr seid auf einmal die herren der straßen, schmeißt um euch mit dümmlichen phrasen. ++  

 ++ faselst von stolz auf deine nation, ergibst dich stumpf einer faszination. ++  

 ++ einer mischung aus frust, dummheit und lust. beeindruckend deine schwellung der brust. ++  

 ++ worüber du lachst, kann ich nur weinen, weil ich merk jetzt täglich: ich bin allein ++  

++ mit meinen gedanken zur gleichheit der menschen. warum können nicht einfach alle so denken? ++ 

++ so wandel ich rum in einem meer von fahnen aus jedem fenster; ich kann´s kaum ertragen. ++ 

++ wenn ich sie treff, möchte ich sie schlagen, die möchtegern-harten in ihren wagen. ++ 

 

hook 
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!!!!!! !

***  du bist frei  *** 

++ schall verteilt was vereint und in tausend stücke teilt. reif die zeit die verbleibt zu verstehn was tücke scheint. ++ 

++ doch in klein bleibts dabei was in deinen blicken keimt wie verleimt sind wir zwei, in unsern herzen doch allein. ++ 

++ was da bleibt außer kein sinn ist ganz einerlei, einwandfrei bleibts dabei, nichts außer einsamkeit. ++ 

++ tut mir leid, du bist post meiner quälerei, mit dabei, jeden tag, funktioniere jeden tag. ++ 

++ und bin immer high dabei, ohne wärs doppelt-zwei, doppelt-drei  wärs wenn du weg wärs und ich ganz allein ++ 

++ auf der welt  meine wege suche auf dem pfad, alles könnt ich tun wie immer, nur ohne charme. ++ 

++ also bleib ich unentwegt auf der spur die mich bewegt, richtung amnesie um den verwandten zu entgehen. ++ 

++ alle affen einer spezies sind die richter meiner seele. ihr urteil ist der odem einer macht die ich verstehe. ++ 

++ die treibt mich an und hält mich auf, schaut im zweifel ganz genau, die wunden meiner jugend führen zum akt der nabelschau. ++ 

++ nur meiner ist verborgen und will auch dort nicht weg, vielleicht ist er verstorben, diagnose keinen zweck. ++ 

++ frag nicht nach, bleib mir weg mit freud und jogakursen.therapier mich lieber selber mit gras und coladosen ++ 

++ nicht jeder möchte sich dem andern offenbaren, akzeptier das bitte, sonst musst du wieder fahren. ++ 

 

hook 

 

++ das ist deine zeit, alles was du hast bist du selbst, bist umstellt von dir selber, dreh dich um und grüß die welt. ++ 

++ sei ihr teil, werd nie eins mit dem was dich einverleibt und begreif die schönheit dieser worte du frei. ++ 

 

++ ein mensch der nie was sagt, ist ein mensch der nie was fragt, gibt’s den mensch der nie verzagt, ein mensch den nie was plagt. ++ 

++ hab mich als mensch schon oft vertan, meine zeit zu oft verplant, den zeitpunkt für veränderung wird gern vertagt. ++ 

++ der tod steht an der ecke, wir müssen ihn vertreiben, das leben einverleiben und vereint alleine bleiben. ++ 

++ das „wir“ kann sinnbild großen leids bedeuten in gemeinschaft, dass sie das ich killt, führt meist zu großer feindschaft. ++ 

++ hervorgerufen durch den neid, die eigene verbissenheit ist der antrieb jeder hetze und der zwang zur reinlichkeit ++ 

++ birgt in sich die abscheu vor sich selber und der ganzen welt, ganz entstellt der traum vom guten leben unterm himmelszelt. ++ 

++ was ein drama ums geschlecht, mir wird dabei furchtbar schlecht. ich weiß nicht worum es geht und wer hat dabei recht? ++ 

++ manche wollen keins, die anderen wollen viele, die meisten wollen eins, und viele wollen nur spielen. ++ 

++ und mit  dabei sitzt ich da und schau mich um und frag warum folgt auf jeden morgen noch ein wunderschöner tag. ++ 

++ viele leute aber sagen, sie wollns nicht mehr ertragen. worum es dabei geht, lässt sich meist nur schwer erfragen. ++ 

++ deswegen bleib ich fern von ihnen, hab mich längst entfernt von ihnen. lebenselixier für mich ist, wenn ich zu den sternen schiele. ++ 

++ sonne wärmt mich auf, in zeiten großer kälte. wonne klärt mich auf, bei zeiten werd ich älter ++ 

 

hook 
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*** liebeslied *** 

 

++ mit gewissheit lässt sich nur festhalten, nichts besteht auf dauer. die zeiteinheit lässt sich nicht festhalten, es gleicht einem schauer. ++ 

++ eben noch die wärme um die brust gespürt wie ein passat, gleich danach schmerzt wie ein schuss die erinnerung danach. ++ 

++ und davor und zurück, in die zukunft kurz geblickt, werd verrückt bei dem zeug, das mein auge da erblickt. ++ 

++ immer gleich dasselbe spiel, die suche nach demselben ziel. es wird wieder zu viel, wenn die entscheidung wieder fiel. ++ 

++ meistens gegen einen selber, musst zurück auf deine felder, geh nicht über los, kein geschenk, nichts was du behältst. ++ 

++ alles scheint schon okkupiert, du bist nicht mehr registriert, access denied, weil du nicht mehr faszinierst. ++ 

++ jetzt bin ich dabei, wieder allein, so muss das wohl sein. leise am schreien, weise am schreiben und trotzdem einsam. ++ 

++ die sucht nach anerkennung und die sucht nach harmonie, treiben mich in deine arme und sie zwing mich in die knie. ++ 

hook 

 

++ liebeslied, das ist keins, liebeslied, das ist keins, liebeslied, das ist keins, für dich. ++ 

++ liebeslied, das ist keins, liebeslied, das ist keins, liebeslied, das ist keins, für dich, dich. ++ 

++ schon hundertmal durchlebt und trotzdem immer neu. wie wunderbar man lebt, wenn man sich so freut. ++ 

++ über dies, über das, über nähe, die man kriegt, über worte, die man hört, über briefe, die man schickt. ++ 

++ über küsse auf dem rücken, man baut beziehungsbrücken, über die einsicht, dass man vor lauter glück total entzückt ist.++  

++ und die welt ist warm und bunt, alles läuft so schön rund. und am ende jedes tages gibt’s zum leben einen grund. ++ 

++ doch dann passiert was sein muss, jetzt gibt’s nur noch frust. alltag rein, spannung raus, alles scheint wie verbaut, ++ 

++ durch zweifelnde fragen an dem sinn was man da tut, ob das alles richtig ist oder ob man sich vertut. ++ 

++ und ehe du es checkst, bist du weg, bist du raus, aus dem nest, das du brauchst, jetzt ist es wirklich aus. ++ 

++ es gibt kein weg zurück. du kannst nicht drauf vertrauen, dass die leute, die du liebst nicht irgendwann einfach abhauen. ++ 

 

hook 
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*** ich begehre *** 

 

++ ich schau mich still um und sehe nur menschen stur laufen durch jeden flur, ++ 

++ mit dem blick nur für das eine geschlecht - das andere ist schlecht - natürlich nicht echt. ++ 

++ es kommt mir so vor als wären alle gleich; sehen in menschen ein stück warmes fleisch. ++ 

++ kalt serviert schmeckt´s am besten, der eigene wille mutiert gleich ???(rasch) zur bestie. ++ 

++ ab dann wird nicht mehr geschaut was passiert, leute werden ohne zu fragen massiert ++ 

++ oder begrabscht und angefasst -  vor allem als frau, ist das zu krass. ++ 

++ die ganzen homophoben, monotonen macker nerven;  ihre art ist schonungslos erbärmlich, aber gefährlich. ++ 

++ deswegen muss man sich vor ihnen schützen, sie bekämpfen, damit kein mensch sich wegen seiner liebe mehr versteckt. ++ 

++ du glaubst nicht an die macht der gewalt. sie ist nicht nur zur faust geballt, ++ 

++ sie ist auch präsent als blick oder sprache. „homos“ werden zuerst in reimen verarscht. ++ 

++ und dann auf der straße geschlagen, gejagt. am ende des jahres wird wieder geklagt, ++ 

++ wie das passierte und was dazu führte. ihr lernt nix daraus, weil ihr es nicht spürt, ++ 

++ dass lust kein geschlecht kennt, keine klasse, nichts  von ländern, weiß auch nichts von rasse. ++ 

++ die grenzen zum körper sind konstruiert. lasst euch von freiheit inspirieren. ++ 

 

hook 

 

++ ich begehr wen ich will und frag dazu nicht, ob das normal ist und ob ich das darf. ++ 

++ solang wir uns mögen und einig werden, flieg ich mit jede*m ;) rauf  zu den sternen. ++ 

++ ist jemand laut, so wird er gehört. gewalt trifft dich dann, wenn du sie störst. ++ 

++ begründen noch den hass mit dem satz: „ich wurd provoziert, ich hab nix gemacht!“ ++ 

++ verdammt nochmal, wo kommt das her, dass man noch mehr stress hat, wenn man sich wehrt? ++ 

++ andere einen auch noch verachtet, nur weil man sagt, dass man darüber nicht lacht, ++ 

++ wenn menschen leiden – seelisch, physisch - grenzen schneiden - ehrlich tödlich. ++ 

++ die eltern sind oft die erste instanz, die einen strafen, wenn man nicht passt ++ 

++ ins bild des braven hetero-sohnes, der seine frau liebt für einen sohn ++ 

++ und glücklich ist mit monogamie und treue schwört bis ans ende vom lied. ++ 

++ das klappt ganz gut, wenn du dich verleugnest, dich verstellst und täglich betäubst mit ++ 

++ drogen wie staat, ehre und land, jeden tag kämpfst gegen deinen verstand. ++ 

++ benutz deinen kopf, hör auf dein herz, stör dich an leuten, wo du merkst dass es nervt, ++ 

++ dass sie dich nicht ernst nehmen und nur belächeln; im schlimmsten fall wollen sie dich auch brechen. ++ 

++ sie sprechen von krankheit und der natur, von genen im körper und von der kultur. ++ 

++ die gilt es zu schützen als wär´s was gutes, einordnen zu können wo dein blut her ist. ++ 

++ der druck auf die menschen ist riesengroß, sie machen das selber. was ist da bloß los? ++ 

++ schaffen die matrix ohne zu fragen. frag dich mal ehrlich: willst du das ertragen? ++ 

 

hook 
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*** mein freund *** 

 

++ verbreitet ist die ansicht, dass man nichts dagegen tun kann - gegen dumme vollidioten, weil man nicht den mut fand. ++ 

++ das wissen um die falschheit, ändert nix am zustand. die menschheit ihrem zeitgeist unterworfen wie dem vorstand. ++ 

++ was passiert mit dir? hab dich noch nie so erlebt. deine freude ist gewichen, du siehst aus als hättest du nie gelebt. ++ 

++ ich versteh die welt nicht mehr, wenn du jetzt auch aufgibst, was bleibt mir dann noch zu tun -  außer diesem rauschgift? ++ 

++ ich brauch dich für mein leben wie licht für schöne fotos. ohne dich vergess ich was ich glaube. was war´n nochmal unsre no-gos? ++ 

++ die wir uns ausgedacht hatten. gegen die wir kämpfen wollten, wie homophobe platten, ++ 

++ die wir in regalen fanden und sie dann in schutt verwandeln; die bei den kumpanen standen, die kritik nur schwer verstanden. ++ 

++ wir fühlten uns wie sailormoon, hatten allerhand zu tun, machten was wir wollten, ließen macker nicht in ruh. ++ 

++ der zustand war normal - normal für uns zu handeln. eines tages diese welt in eine freie zu verwandeln, ++ 

++ ohne hass und ohne trauer, für grenzen ohne mauern, für freiheit aller menschen von kultur und volkszuschauern. ++ 

++ ich möchte dir nur sagen: du fehlst mir.  mir geht’s nicht so gut, denn du fehlst mir. ++ 

++ mir fehlt oft der mut, denn du fehlst mir. ein blick von dir tut so gut, ich wär jetzt gern bei dir. ++ 

 

hook 

 

++ mein freund, mein freund was ist passiert? mein freund, mein freund, ich hab nix kapiert. ++ 

++ mein freund, mein freund alles ist so leise, ohne deine stimme fühl ich mich so alleine. ++ 

++ mein freund, mein freund was ist passiert? mein freund, mein freund, ich hab nix kapiert. ++ 

++ mein freund, mein freund alles ist so leise, ohne deine stimme bin ich so alleine. ++ 

 

++ ich sehe deinen frust, der sich aufgebaut hat. in den letzten hundert jahren haben nicht viele was geschafft. ++ 

++ aber wir war´n immer dran, haben stets versucht zu entern was uns eh gehörte. ich bekämpfte meine eltern, ++ 

++ und du warst immer dabei; warst mein halt zu jeder zeit, warst die meiste zeit zwar breit, doch im grunde blieb´s dabei. ++ 

++ wir waren wie ein teil, unzertrennbar wie ein beil. wir rannten kiffend berge hoch, egal wie steil. ++ 

++ auf dem gipfel angelangt überlegten wir uns dann, welcher sack ist jetzt wohl dran, der sich aufgetan hat, ++ 

++ der das sagen haben will, vom denken keine ahnung. ist ein mensch komplex-beladen, ignoriert er jede warnung. ++ 

++ für uns war dass das zeichen - handeln oder nicht. machen wir´s subtil und freundlich oder schlagen wir ins gesicht? ++ 

++ mit dem wort als faust und der logik am anschlag, machten wir die runde auf, ab jetzt gab´s keinen handschlag. ++ 

++ dadurch war´n wir unbeliebt, ums uns herum wurd´s einsam. das war mir egal, deine freundschaft war so heilsam. ++ 

++ ich hab immer geglaubt, wir bleiben was wir sind: auf den hühneraugen blind, mit der neugier wie ein kind. ++ 

++ doch dann warst du weg, aufgefressen vom alltag. du hast die schnauze voll gehabt wie offroad ohne allrad. ++ 

++ für mich brach eine welt zusammen, ab jetzt war ich alleine.die welt stand kurz still. ich konnte nur noch schweigen. ++ 

 

hook 
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*** verstand vs. Wir *** 

 

++ was ich nicht verstehe, ist meistens der umstand, dass einfachste dinge sich wandeln vom zustand ++ 

++ der klarheit zur trübsal, weil menschen sich weigern einsicht zu zeigen und hass nur noch steigern. ++ 

++ man weiß nicht wieso, was fehlt dieser spezies? das hirn ist doch eigentlich relativ groß. ++ 

++ man muss doch nur wissen, volksherrschaft geht nicht; doch nazis und mörder vergrößern ihren schoß. ++ 

++ auf einmal wird stolz und ehre so wichtig, nicht deine gefühle, nicht mensch und geschichte. ++ 

++ die opferumkehrung steht auf der agenda. deutsche vertrieben aus ihren ländern. ++ 

++ es geht um revanche; nicht alles war schlecht, wir konnten´s nicht wissen. ach man, mir wird schlecht. ++ 

++ ihr redet von „wir“ und „uns“ und „den anderen“. was ist euer ziel, wollt ihr wieder zum anfang? ++ 

++ ich weiß nicht wieso, warum braucht ihr das deutsche? worauf wollt ihr so stolz sein, was fehlt nur euch leuten? ++ 

++ es ist doch schon komisch, was euch da so treibt. habt ihr nix schönes, womit ihr euch die zeit vertreibt? ++ 

++ ich hab einen vorschlag: benutz den verstand. es ist wirklich einfach, dann hast du es erkannt: ++ 

++ es macht keinen sinn stärke zu lieben, die eigene schwäche ist auch nicht so schlimm. ++ 

++ kein mensch wird was machen, wenn du ihm nix tust, ihn nicht verachtest und auch nicht versuchst ++ 

++ ihn runter zu machen, für das was er ist. wenn er blödsinn verzapft, sag wie scheiße das ist. ++ 

++ aber hör auf zu hassen und täter zu ehren; es wird immer leute geben, die sich dann wehren. ++ 

++ es ist wirklich traurig, wenn man euch so sieht, weil das schaurige schauspiel keinen oskar verdient. ++ 

 

++ ein brennendes haus ist das zeichen vom anfang von überaus düsteren zeiten im anmarsch. ++ 

++ es ist nicht die krise, die leute verwandelt zur mordenden masse, die rumläuft und brandschatzt. ++ 

++ es ist ihrer selbst, ihr wesen in reinstform. parolen sie grölen als kontra zur scheinnorm. ++ 

++ sie sehen sich als opfer von düsteren mächten. versprechen sich rache mithilfe der rechten, ++ 

++ und anderen mördern, hamas und hisbollah sind teil ihrer masse, die straßen sind voller. ++ 

++ gemeinsam sie laufen, der feind scheint so klar. oft sind es die juden, doch immer  U.S.A. ++ 

++ sie sind voll mit hass, das volk ihre zuflucht. die zukunft ist finster, erleben viel zuspruch. ++ 

++ ich weiß nicht mehr weiter, ich kauf mir jetzt waffen. ich würd ja gern streiten, doch seh´ nur verachtung ++ 

++ gegen alles humane. die freiheit wird sterben. verantwortlich dafür sind nicht bloß die schergen, ++ 

++ nicht uniformierte, viel eher du selber. ignorierst du das heute, gibt’s morgen kein später. ++ 

++ konkret hast du schuld an allem was ist, an allem was war und kommt und an dem mist, ++ 

++ der hauptsächlich ist, weil du dich nicht traust den wahnsinn zu stoppen und dir nicht vertraust. ++ 

++ es gibt keine ehre. wer braucht ne nation? ich brauch was zu essen und information ++ 

++ als hilfe in zeiten der konfrontation. werde kämpfen und streiten für die emanzipation, ++ 

++ deren feinde ihr seid, weil ihr alles akzeptiert, jeden kampf gegen chauvinismus immer torpediert, ++ 

++ mit der ruhe eines esels immer formuliert: tolerant muss man sein. ++ 

++ jetzt wird es eskalieren! ++ 
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*** teddy says *** 

 

++ was ist die zeit, die du hast denn noch wert, wenn du haßt, was du liebst und es fällt dir so schwer ++ 

++ deine wünsche zu zeigen, deine liebe zu leben, deine freunde zu pflegen, dir zeit für sie zu nehmen. ++ 

++ bist du auch ein mensch, der nicht weiß wie es geht mit sympathie umzugehen, die man dir schenkt. ++ 

++ und du glaubst es sei falsch sich zu freuen. dich so cool verhältst, dass du nur enttäuschst. ++ 

++ alleinsein ist nicht cool. alleinsein ist nicht gut. alleinsein schützt nicht vor verletzung und auch nicht vor der wut, ++ 

++ die du hast gegen dich, weil du schaffst es ja nicht dir einzugestehen aus angst zu verzichten, ++ 

++ auf nähe zu menschen, die dir gefallen, weil du glaubst auch noch, das kann ja nicht sein, ++ 

++ dass man dich gut findet und auf dich steht, weil man dich mag wie du bist und dich versteht. ++ 

++ das hat seinen grund in der lage der welt. das sind blöde sachen, wie die frage nach geld. ++ 

++ also lass den scheiß. nimm dir zeit für dich, nimm dir zeit für mich und befreie dich ++ 

++ von der angst davor nicht gemocht zu sein. genug menschen wollen bei dir sein. ++ 

++ was hat das zu bedeuten, dass fragst du dich. hör auf zu verleugnen wie hart du bist. ++ 

++ und wie schlecht das ist, sich zu versteinern. werd endlich weicher, fang allgemein an. ++ 

++ verhalt dich anders, sag deine träume. schau in den spiegel und schaff dir paar räume, ++ 

++ wo du frei bist und nur wärme regiert, wo du nicht mehr schämst, dass du härte negierst. ++ 

++ veränderst die welt, weil es deine ist, ich mag dich als freund, weil du meiner bist, ++ 

++ und wir uns gemeinsam freuen, wenn die reaktion steine frisst. ++ 

++ die gehört zerstört, das ist ziemlich wahr, als bedingung zur veränderung ist das klar. ++ 

++ nur müssen wir auch verstehen uns öfter mal in die arme zu nehmen. ++ 

 

++ die welt,  in der wir leben ist voll von fehlern, keiner will die augen öffnen, alle sind nur wähler. ++ 

++ aber entscheiden nicht über was wichtig wäre, ob alles bleiben soll oder ob wir endlich lernen, ++ 

++ von mord und hass, von intrigen um macht, von liebe und last, den zug oft verpasst, ++ 

++ und von ignoranten toleranten, die hippies haben einfach nix verstanden. ++ 

++ merken nicht wenn sie andere verletzen, ihre grenzen zerfetzen, raum besetzen. ++ 

++ wenn man sie anspricht, soll man sie nicht stressen, man sei zu empfindlich, dass muss du halt fressen. ++ 

++ damit das nicht passiert, verteidige dich, nimm dir freunde dabei und einige dich, ++ 

++ was ihr tut wenn einmal  ein arsch auf euch trifft, der es nicht respektiert wie du lebst, wer du bist. ++ 

++ seid zart zu dir und hart zu ihm, vertreibt ihn aus den räumen, die ihr so liebt. ++ 

++ haltet zusammen miteinander, damit er sieht, für rasse und sexismus ist hier sperrgebiet. ++ 

++ ich weiß, das ist schwer, man ist oft genervt. es ist oft erschwert, du fühlst dich verkehrt, ++ 

++ weil du anfängst zu zweifeln an den gefühlen, die den kopf nicht verlassen. vertrau deinem gespür ++ 

++ und hör auf dich, zerstör die sicht, die als toleranz verkleidet mörder schützt, ++ 

++ die diskussionen vermeidet, herzen entzweit, die nach anpassung schreit, verantwortung verneint. ++ 

++ ich verachte demagogen, bigotte despoten, die mit neuen methoden gehirne verknoten ++ 

++ und somit versuchen, die ordnung zu wahren. menschen machen das schon seit etlichen jahren. ++ 

++ das ziel ist deswegen nicht zu versuchen, nach gruppen zu suchen, um zu verfluchen, ++ 

++ was du meinst, was sie sind. sei einfach nicht blind, verhalt dich wie wind und verbreite mehr sinn ++ 

++ und verstand auf der welt. fang bei dir an, es gibt keine verschwörung, benutzt den verstand ++ 

++ und schau genau hin, wo scheiße passiert. alle urheber sollen ein veilchen kassieren. ++ 
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*** wir bleiben ** 

 

++ verlangsamt sich dein schritt richtung vernichtung, ++ 

++ ist langsam in sicht die zweiraumzeitverdichtung. ++ 

++ die traumzeit berichtet von phosphorbelichtung, ++ 

++ dein auge der träger der nachrichtvorrichtung. ++ 

++ die ohren sind taub, alles andere auch, ++ 

++ deine hände sind faul, wirst du dich trauen. ++ 

++ deine freundschaft ein baum, dem kannst du vertrauen, ++  

++ er bleibt immer da, wird niemals abhauen. ++ 

++ wirst du auch noch bleiben, wenn körper sich einen, ++ 

++ deiner nicht dabei ist. spürst du die schreie, ++ 

++ verstummt in der kehle, der aufruf nach mehr, ++ 

++ der aufruf kommt näher, verläuft wie das meer. ++ 

++ vereint in der einsicht vom ende der dinge, ++ 

++ stehst du mit der menschheit am schnittpunkt der klinge. ++ 

++ und ritzt ihre spuren ins eigene bein. ++ 

++ das eigene herz zum schutz bleibts allein. ++ 

++ das ist auch sehr fein, nur leider gemein. ++ 

++ es bleibt bloß dabei, hört nie auf zu weinen. ++ 

++ die brust bleibt ein brunnen, der bauch aus beton, ++ 

++ die haut brennt wie feuer dein leben verkommen. ++ 

++ der abzug am finger entscheidet letztendlich, ++ 

++ obs weitergeht für dich oder du verendest. ++ 

++ verständlich die angst vor der eigenen courage, ++ 

++ es ist vielleicht das richtige, vielleicht nur ne blamage. ++ 

 

hook 

 

++ versteht uns nicht falsch, wir lieben das leben, ++ 

++wir lieben das dasein, wir wolln es uns nehmen. ++ 

++ weiter bewegen in richtung befreiung, ++ 

++ von unmut und hoffnung, wir bleiben frei. ++ 
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*** nein nein (bonus track) *** 

 

++ von heute auf morgen denk ich ans morden und möchte hier nur noch heraus. ++ 

++ ich scheute die sorgen, war zu verdorben und dachte die ganze zeit auch, ++ 

++ ich wär daran schuld, dass alles so läuft und du bist so bitter enttäuscht, ++ 

++ von dem was ich tu und von dem was ich bin und von dem was ich immer so träum. ++ 

++ doch dann war mir klar, es liegt nicht an mir, auch du bist so krank wie ich. ++ 

++ ich brauch einen arzt, der mir jetzt hier hilft, damit ich mich innerlich schütz. ++ 

++ solange der nicht kommt, sing ich ein lied und mache grimassen dabei. ++ 

++ trag einen rock, mal mich dann an und fühl mich so wunderbar frei. ++ 

++ ich nehm mir die zeit, die du von mir wolltest, denn ich brauch sie jetzt viel mehr. ++ 

++ ich bin gern zu zweit, nun bin ich allein, ich geb zu das fällt mir sehr schwer. ++ 

++ viel lieber wär ich mit dir noch zusammen, doch leider hat das nicht geklappt. ++ 

++ ich wollt mehr als krampf, liebe mit dampf, bei uns war das nur noch ein kampf! ++ 

 

hook 

 

++ nein, nein, ich will dich nicht mehr sehn, ++ 

++ das ist mir viel zu anstrengend, deswegen werd ich gehen. ++ 

++ ich habe keine lust darauf, mich weiter zu verstellen. ++ 

++ ich bin total geschlaucht, du brauchst mich nicht verstehen. ++ 

 

++ wenn alles vorbei ist, das leben getrennt ist, dann geht’s wieder los von vorn. ++ 

++ grummeln im bauch, verliebt werd ich sein und schau nur noch fröhlich nach vorn. ++ 

++ das ist wunderbar, die erde ist rund, ich lauf wie fast immer im kreis. ++ 

++ wunder mich dann, dass alles so gleich ist, immer der gleiche scheiß. ++ 

++ mal aus der bahn, mal gegenverkehr, mal sprung ohne schirm ins nichts. ++ 

++ was wird passieren, wenn ich sowas tu und alles vertraute zerbricht? ++ 

++ bin ich dann noch da, hört alles bald auf, gelingt mir mein alter plan b? ++ 

++ was muss ich dann tun, damit ich versteh was da grad mit mir passiert? ++ 

++ fragen sind da, antworten nicht, wie könnte es anders auch sein. ++ 

++ ich lass nun das denken, fang an zu handeln, am bestem bin ich da allein. ++ 

++ ich kann sonst nicht sehn, was um mich geschieht und ob es von wichtigkeit ist. ++ 

++ das leben ist hart, das ist auch der grund, warum man sich immer verpisst. ++ 

 

hook 

 

 


