
Hass&Arroganz

weit weg ist das Urlaubsglück
etwas Heimat fehlt, es fehlt ein Stück

ein wenig Fremdes dann doch mitgebracht
das Gefühl des Teilens war nicht angedacht

tausend Schiffe die übers Wasser gehen
verschwunden unter tausend Augen

Millionen Menschen die es am Fernsehen sehen
keiner reicht die Hand man kanns nicht glauben

Den Hahn aufdrehn unser höchstes Gut
meine Kinder täglich im Wasser baden
den ganzen Scheiß kaufen voller Wut

von denen die die Existenzen abgraben

Ich bin mir sicher, du fühlst dich sicher, ihr seid euch sicher?
Und ich hab Hass, Hass und Arroganz

dem grauen Mann du alles anvertraust 
dein Hab und Gut alles was du gebaust

von hinten gekommen mit Millionen von Zinsen
und die da oben immer weiter grinsen

Das letzte Hemd was man dir nimmt
und die Jagd nach Pappe dein Leben bestimmt

im Magen hast du ein großes Loch
aber wenigstens nen Dach übern Kopf

Ich bin mir sicher, du fühlst dich sicher, ihr seid euch sicher?
Und ich hab Hass, Hass und Arroganz

Ich bin mir sicher, du fühlst dich sicher, ihr seid euch sicher?
Und ich hab Hass, Hass und Arroganz

Meine Sicherheit die ist mir gegeben
meine Arroganz lässt mich weiterleben

die anderen Welten sind doch so weit weg
das schicken wir hin unsern ganzen Dreck



Bist du denn wirklich denn so Naiv
nur die anderen fallen immer so tief
wach mal auf den nix hier ist gut

in einem Land voller Hass, Hunger, Geistesarmut

Mir geht es gut was soll ich den klagen
ich hab Essen, Wohlstand kann Klamotten tragen

doch eines Tages da werdet ihr sehn
da wirst Du dich nach deiner Sicherheit sehn

Vorbei die Zeit der ganzen Lügen
die ganze Scheiße wirst Du selber spüren
und wenn du dann ganz am Boden liegst
siehst du zu wie das Elend dich auffrisst
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