
Mono & Nikitaman, Sand Im Getriebe
Ihr wollt alles kontrolliern, ihr wollt alles observiern!
Fickt euch, das wird nicht passiern,
Wir sind der sand im getriebe!

Wir fhlen uns gut doch ihr sagt da wir nicht sicher sind,
Fast jeden tag fragt ihr ob wir gut versichert sind.
Statt uns die hand zu geben nehmt ihr unsere fingerprints,
Ihr gebt euch sauber doch wir merken wie's zum himmel stinkt.

Wie geht ihr denn jetzt ab? ihr wollt immer mehr, wollt unsre dna
Kpfe abmessen, ihr wollt fr alles und jeden ne rechenschaft,
Wann und wo und wie hab ich in meinem leben spa gehabt.
Ich will da raus! fr das will ich keine steuern zahln!

Und wenn man bei den leuten wirklich einmal nachfragt,
Bin ich mit meinem telefon jetzt auch noch ortbar,
Hinterlasse spuren im internet als surfer,
Da geben sich bnd und konsorten eher wortkarg.

Ihr wollt alles kontrolliern...

Ihr wollt uns kontrolliern, konsumverhalten observiern,
Mit der payback karte spionieren, was wir am
Mittagstisch servieren. ob wir protzen oder vegetieren,
Ob wir teppich nehmen oder laminieren, wieviel prozent
Sich nass rasieren und mit dvd's amsieren, die welt wird
Um terrarium, wenn der baumarkt wei du baust grad um
Ob du kinder machst oder urlaub hast deine bank wei
Immer was du machst, dein supermarkt wei was du it
Womit du dir den arsch abwischst, das kundenprofil das
Lgt nicht. alarm-alarm sie ndern sich!

Ihr denkt in schwarz und wei
Ihr kennt nur null und eins
Ihr denkt in schwarz und wei
In ja und nein hrt ihr uns schrein

Ihr wollt alles kontrolliern...

Ihr baut auf sicherheit, wir bauen auf den aufbruch.
Wir baun auf unity und ihr auf unseren ausschluss,
Wolln keine angst haben doch ihr dagegen braucht das,
Versuchen conscious zu leben, ihr sagt nur kauft das.

Wir sollen funktionieren, wie der mensch in der matrix
Produzieren wir energie und maximieren gewinn,
Du weisst immer investiern. im endlosloop wird finanziert,
Ein teufelskreis, der uns regiert und damit dann da auch
Nichts passiert, wird berwacht, garantiert.

Noch ein sender am dach, ein chip im pass,
Jeder wei wie du lebst und was du machst.
Noch mehr cops und noch ein ordnungsamt,
Noch mehr securityguards, mehr kameras,
Mehr alarmanlagen, noch mehr verfolgungswahn,
Mehr spieer und dann gibts noch mehr angst,
Wo ist der notausgang?
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