
Die Bandbreite, Demokratie
[Nils]
Demokratie is, wenn du schon als Kiddie engagiert bis,
am Tage X, wenn die USA wieder ma im Krieg is,
fr einen Tag is Peace und Fahne schwenken wieder cool,
aber nur solange schulfrei ist, bis dich der Alltag wiederholt.
Als braver Demokrat bist du im Bilde ber Foto-Handys,
kennst die neuste Technik schon bevor se trendy is,
Wat bedenklich is, has nur mit Ericsson ne Erektion,
sach ma Ernst getz, gehst du auch im Bett mit deinem Telefon?
Demokratie is wenn du Schrder erst dein letztes Hemd schickst,
und dann frs Rote Kreuz zu spenden, weggeworfnes Geld ist.
Wenn du aus bloer berzeugung, gegen einen Staat bist,
der fr dich nen Scheissdreck tut, auer fr dich zahlt, nich?

[Wojna]
Hans Blix sagt dir nix, na jedenfalls
kaufst du Krombacher fr den Erhalt des Regenwalds
Im Regelfall is dir dat eh egal,
und dein Gewissen ist beruhigt, da du ja soviel Steuern zahlst.
Inner Demokratie kennst du Stein, Bohlen und Bug,
hast noch nie wat gehrt von Clement und Peter Struck,
weit, datt der Bundeskanzler dat hchste Amt im Land hat,
Und ja dat Recht auf Party ist im Grundgesetz verankert.

'''Gebt mir ein High-Five, wenn ihr dabei seid!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Er ist so feist geil, unser Lifestyle
Einigkeit und Recht und Freiheit'''

[Wojna]
Demokratie is, wenn se dir erklrn, datt se auf m Mond waren,
und du gar nicht merkst wie sehr se dich verkohlt haben,
wie Miele-Waschmaschine gibts Gehirnwsche im Schongang ...
Von B Bildzeitung bis B wie Berlusconi,
krissu Informationen so hohl wie Canneloni,
sie wiederholen die Lge, solange bis et klar is,
datt der ganze Sachverhalt eigentlich von Grund auf wahr is.
Fang niemals an mit fiesen Fakten aufzuwarten!
Kritisier niemals israelische Greueltaten,
Denn Demokraten, die lassen sich nich alles bieten,
du wirst erst zum Anti-Amerikaner und dann zum Anti-Semiten.
Immer wieder fliegen in Demokratien die Fetzen
und Prominiente stolpern ber Dogmen und Gesetze
Dat sieht man am Beispiel von Michel Friedmann,
der zieht mal und kann wie Mllemann genauso so tief fallen.

'''Refrain'''

[Nils]
Demokratie is, wenn du schon mit Achtzehn whlen darfst,
in der Kabine dich dann fragst: Verdammt wo ist denn Daniel K.?
Wenn du am Samstag fr DSDS pnktlich an den Fernseher rennst,
und sonntags dann zur Landtagswahl bis spt am Abend pennst.
Demokratie is, wenn du Songs schreibst ber Politiker,
aber nur weils gerade alle tun, genau dat wollen die Kritiker.
Willst genau wie alle gegen Bush und Stoiber sein,
Sucht man dann auch noch nach Grnden? Fehlanzeige, leider nein.
Demokratie is, gehst du abends auf stylische Partys,
mit der Post kriegst du VIP-Psse schon gratis,
siehst aus wie son Bravo-Starschnitt mit Beckhams Haarschnitt,
und eh du dich versiehst bist du arm und Ende Zwanzig.
Demokratie is Artikel Eins-Vier-Sieben,
so lange man uns dat Recht auf Party nicht entzieht sind wa zufrieden,
also nehmt die Hnde hoch und zeigt uns, dass ihr glcklich seid!



Macht ein bisschen Party auf die Freiheit und die Einigkeit!

'''Refrain'''
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