O L U TI O

Ich bin miess drauf - und ich sag dir warum
In mir schreit soviel doch alles bleibt stumm
Stumm weil Rache, Neid und Gier
Und nicht mal hundert Leute diese Welt regieren
Systemmedien - Sportler die dopen
Propaganda im Fernsehen - wie bei den Roten
Schläger, Glatzen, Hooligans
Gewaltbereite Motorradgangs
Ich krieg euch alle - schau mir ins Gesicht
Komm tapp` in meine Falle
Ich stell euch vor mein - vor mein Kopfgericht
Die Tierquäler und die Kinderschänder
Waffenbesitzer und Waffenhändler
Die Homophoben und Vergewaltiger
Nazigesocks und Holocaustverweigerer
Banker, Bosse, Börsianer
Kriegsverherrlichende Amerikaner
Rassisten, Neider und Amokläufer
Diktatoren und Religionsverkäufer
Ich krieg euch alle - schau mir ins Gesicht
Komm tapp` in meine Falle
Ich stell euch vor mein - vor mein Kopfgericht
Rattenfänger und Drogendealer
Saatgutgenmanipulierer
Die Lobbyisten der Atomenergie
Waffenschmieden und die Pharmaindustrie
`ne Menge Anwälte und Juristen
Minenleger und Faschisten
Denunzianten und Messerstecher
Geheimdienste und Gewaltverbrecher

Kopfgericht
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Vulkan
Ich geh`über den Asphalt durch die Nacht.
Ich hab`ein riesenradgrosses Feuer entfacht.
Ich schlage sternegrosse Funken auf meinem Weg
Und ich schau niemals zu wie die Zeit vergeht.
Ich bin laut, geil und unverfrohr`n
Ich habe jedes Spiel gewonn`und jedes verlor`n
Du mustt mir nichts erklär`n, du brauchst mir nichts erzähl`n
Und schon garnicht sagen was hab ich zu wähl`n
Komm her ich steck dich an
Ich brenn`so heiss wie ein Vulkan
Ich bin stark wie ein Stier
Und selbst das Packeis flieht vor mir
Ich folge keiner Linie, keinem Pfeil
Paradigmen, Paragraphen sind mir einerlei
Brauch`kein Gesetz, keinen Pass, keine Religion
Denn eure ganze Weisheit hab ich schon
Komm her ich steck dich an
Ich brenn`so heiss wie ein Vulkan
Ich bin stark wie ein Stier
Und selbst das Packeis flieht vor mir

Ich bin Deutscher - doch ich hab Gewissen
gerade 70 Jahre her - wir solltens besser wissen
stellen wir bereit ein neues deutsches Heer
doch jetzt sind wir die Guten - heissen Bundeswehr
Ja, Wir ziehen in den Krieg
gefangen in der Politik
Die Freiheit suhlt sich im Blut
Propaganda schürt die Glut
Und wir ziehen in den Krieg
bereit zu sterben für den Sieg
alles für Öl und Kokain
Wir sind der Erde Ruin
Unsere Freiheit - ist deren Knechtschafft
Verteidigt durch Mittelmeerunterseehaft
Denn Kriege führen - nur die Reichen
Unser Weg zum Wohlstand
wird gepflastert mit Leichen
Ja, Wir ziehen in den Krieg
gefangen in der Politik
Die Freiheit suhlt sich im Blut
Propaganda schürt die Glut
Und wir ziehen in den Krieg
bereit zu sterben für den Sieg
alles für Öl und Kokain
Wir sind der Erde Ruin

Krieg

Wieviele Schläge steckst du ein
bevor du zu Boden gehst?
Wieviele Narben machen dich stark
Bevor du dich in den Wind drehst
bevor du deine Nase in den Wind drehst?

Das Leben

Wieviele Träume hast du geträumt
wieviel ist geblieben?
Wieviele Tränen hast du geweint
Willkommen oder vertrieben?
Warst du willkommen
Oder warst du vertrieben?
Oh, oh, oh - das ist okay
So ist das Leben
Oh, oh, oh - du musst entscheiden
Rache oder vergeben
Wieviele Lügen hörst du dir an
bevor du dich auflehnst?
Wieviele Tote musst du noch seh`n
bevor du auf die Strasse gehst?
Oh, oh, oh - das ist nicht okay
Doch auch das ist das Leben
Oh, oh, oh - du musst entscheiden
sterben oder leben
Was ist die Wahrheit? Wie hoch ist der Preis?
Kanst du es sagen, schwarz oder weiss!
Oh, oh, oh - das ist okay
Auch das ist das Leben
Oh, oh, oh - Du musst entscheiden
Kämpfen oder ergeben

Will ich denken
Will ich leben
Will ich bauen
Will ich sparen

-

will ich schreiben
oder will ich leiden
will ich brechen
oder will ich zechen

Bin ich oben
Bin verloren
Bin gefangen
Bin verloren

-

bin ich unten
bin gefunden
bin befreit
ich bin bereit

Ich bin wie Du
Wir sind wir
Ich bin wie Du
Wir sind wir

-

Du bist wie ich
so einerlei - so unwichtig
Du bist wie ich
so einerlei - so unwichtig

Habe Zwänge
Habe Angst
Habe Trauer
Habe kaltes

-

hab Verlangen
Mut zu erlangen
habe Wut
heisses Blut

Ich bin wie Du
Wir sind wir
Ich bin wie Du
Wir sind wir

-

Du bist wie ich
so einerlei - so unwichtig
Du bist wie ich
so einerlei - so unwichtig

Ich bin wie Du

Es gibt nur einen Sieger, die Evolution. Sie ist die Summe der Erfolge, Ah
das weisst du schon!? Da hilft kein fluchen, schreien, flüstern oder beten
Die kunterbunten Kinder sichern unser überleben. Also seid meine Brüder,
Seid meine Schwestern, völkisch national ist doch von vor-vor-vorgestern.
Vielfalt gewinnt. Die Vielfalt gewint. Die Viel-Vielfalt, die Vielfalt gewinnt.

Ich geh von Ost nach Westen
Denn gehen tut mir gut
Soweit die Füsse tragen
Ohne Angst und ohne Wut
Gehen, gehen, gehen - macht `ne Menge mut

Hans liebt Lisa

Der Hans der liebt die Lisa
Der Hans der liebt auch mich
Narzisstisch, leicht verlogen
Und morgen liebt er dich
Der Hans, der Hans, der Hans - der liebt am liebsten sich
Ich brauche keine Bibel
Ich brauch auch kein’ Koran
Bin wie ein wilder Mustang
Und bestimmt kein frommes Lamm
Niemals auf den Knien - niemands Untertan
Ich denke an die Erde
Ich denk sie tut mir leid
Ich würde ihr gerne helfen
Denn es ist höchste Zeit
Ich hoffe, hoffe, hoffe - das sie mir verzeiht
Die Welt rennt um die wette
Die Welt rennt um ihr geld
Der Wirt bezahlt die Zeche
Und wir alle sind geprellt
Die Welt rennt, rennt und rennt - Die Welt rennt und zerfällt
Soviele sind gestorben
Und bald da sterb`auch ich
Darum denke nicht an morgen
Oder wann der Krug zerbricht
Denn heute, morgen, irgendwann
Da erwicht`s auch dich

Fire
We living in a dizzy age
An Age of big illusion
But my TV said that`s allright
It seems to me like a total confusion
A shadow follows you through the night
and if you know what`s going on
You have to run, run, run
`cause you`re under
fire - under false flag, under false flag
Fire - under false flag, under false flag
Sniper on the roof
Killing the heavenly hundred
They died for a lie
I wasn`t suprised - I wasen`t wondered
The power lying `till they die
and if you know what`s going on
You have to run, run, run
`cause you`re under
fire - under false flag, under false flag
Fire - under false flag, under false flag
Solo
Refrain 2x

Neun
Neun Väter könntet ihr sein Neun Männer grau und weis
Neun Leben ihr geschenkt Ein gold’ner Ring zum Beweis
Neun Männer sitzen da Bei Speisse und beim Trank
und ich, ich such den einen Dem ich mein Ich verdank
Neun Frauen, neun Geschichten Neun Mütter könntet ihr sein
Ungefragt geboren ungeliebt allein
Neun fragen eurer Kinder Neun Lügen die ihr lügt
Und ich bin nicht alleine Den ihr damit betrügt
Neun Kinder sind verloren Neun Menschen Mann und Frau
Nebel, Durst, Verlangen 1000 Farben grau
Neun Seelen rastlos rufen Neun Tränen sind geweint
So fall ich mit dem Regen Und brauch doch Sonnenschein

Bosnien, Herzigowina
Ägypten, Libanon
Kurdistan, Albanien
Kenia und Sudan
Serbien, Mazedonien
Dominikanische Republik
Vietnam, Hiroshima
Zaire und Kuwait

Da, da, da

Du warst da, da, da - da, da
Du warst da, da, da - alles klar
Du warst da, ja, ja - da,da
USA
Ruanda, Nikaragua
Iran, Somalia
Kongo und Afganistan
Irak, Liberia
Bolivien und Grenada
Honduras, Panama
Haiti, Nagasaki
Lybien, Korea
Du warst da, da, da - da, da
Du warst da, da, da - alles klar
Du warst da, ja, ja - da,da
USA
Ja die Burgen werden brennen - weit zu seh`n am Horizont
Nicht`s wird von ihnen erzählen - wie Sand in meiner Hand zerronn`
Und die Paläste werden fallen - ein leerer Blick am Firmament
Lasst Sie für all das Leid bezahlen - mit jedem Penny, jeden cent

Break down the wall
I feel so bad - sometimes right
Never forget what`s happened to me
Never gave up the fight
I talked too much - and I walked too slow
So honey don`t waste my time
Looking for a rock `n`roll show
From my heart and soul
I want it all
I want to break, break down
Break down the wall
Please don`t walk - by my side
You get what`s coming to you
Baby that`s allright
I feel so good - sometimes bad
A brand new spirit rise
up to my neck
From my heart and soul
I want it all
I want to break, break down
Break down the wall
From my heart and soul
I want it all
I want to break, break down
Break down the wall

Scheiss drauf
Scheiss drauf
Frau Müller
Scheiss drauf
Du

Scheiss drauf
Scheiss drauf
Scheiss drauf
Ich

Scheiss drauf
Scheiss drauf
Scheiss drauf
Sergej

was mich noch erwartet
genug schon ist passiert
hat ihren rosa Pudel
gestriegelt und kastriert
das mein Haar zu dünn ist
und wächst wo es nicht soll
singst deine Lieder in Dur
und ich meine in Moll
das mir Mutter sagt
du kommst noch auf den Hund
das Bananen krumm sind
und Konfetti bunt
das wir sterben müssen
es könnte schlimmer sein
werde nicht zu Kreuze kriechen
den letzten Gang geh` ich allein

was die Welt uns kostet
wir müssen es bezahl`n
was vergangen ist
die Zukunft heisst Orkan
was uns die Propheten
alles prophezei`n
macht aus Gerste Wodka
und Jesus aus Wasser Wein

I don`t wanna be a modern slave
in a modern rotten world
I don`t know what the right way is
but the planet starts to burn

Revolution

I am hot - I am wild
I am a wanted man
I am rude - a renegade
I`ll take the chance
so people come togehter
`cause there`s brewing up the storm
Revolution, I am revolution
Revolution, I am revolution
Revolution, I am revolution
Revolution, I am revolution
I am sick of all the propaganda
I am sick of it all
I don`t go left, I don`t go right
I going always straight through the wall
I am hot - I am wild
I am a wanted man
I am rude - a renegade
I`ll take the chance
so people come togehter
`cause there`s brewing up the storm
Revolution, I am revolution
Revolution, I am revolution
Revolution, I am revolution
Revolution, I am revolution

Mumm
Ich habe Mumm, Mumm, Mumm, Mumm
Ich habe Mumm, Mumm, Mumm
Ich habe Mumm, Mumm, Mumm, Mumm
Ich habe Mumm, Mumm, Mumm
Ich weiss nicht wo ich bin
Und ich weiss nicht wie ich heiss`
Ich weiss nicht sehr viel
Doch ich red auch keinen Scheiss
Bin zu klein für meinen Kopf
zu gross für Politik
Ich nehme lieber einen drink
Als einen schlechten Fick
Ich habe Mumm, Mumm, Mumm, Mumm
Ich habe Mumm, Mumm, Mumm
Ich habe Mumm, Mumm, Mumm, Mumm
Ich habe Mumm, Mumm, Mumm
Bin nicht das Bild in meinem Spiegel
Nicht`s was ich so träum`
Bin ein Fisch der schwimmt und untergeht
Champagner der nicht schäumt
Ich habe Ärger, Zorn und Wut
Und jede Menge Kampfeslust
Fliesst in meinem Blut
Ich habe Mumm, Mumm, Mumm, Mumm
Ich habe Mumm, Mumm, Mumm
Ich habe Mumm, Mumm, Mumm, Mumm
Ich habe Mumm, Mumm, Mumm
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Danke an mein Mädchen, meine Freundin, meine Partnerin,
Du bist mein Anker der mich fliegen lässt. Meinem Sohn
Robert. Ich liebe Dich. Dank dir James für Ausdauer,
Leidenschaft, Hingabe und Freundschaft. Danke an die
Time Bandits “Keep on rockin`in the free world”.
Danke an die vielen Menschen die mein Leben bereichern
und mich unterstützen.
Für Humanität, Kooperation und Solidarität.
Black Alice
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