
Mono & Nikitaman, Wenn Ihr Schlaft
Wenn ihr schlaft, stehn wir auf
und wenn ihr schweigt, sind wir laut.
Egal, ob Unter- oder berzahl,
wir kommen immer unerwartet wie ein berfall.

Ihr dreht ab und wir auf,
wir sind nie da, wo man glaubt.
Wir sind unsichtbar und berall
wie die Tarnkappenbomber mit berschall.

Wir machen, was wir wollen,
Citypartisanen, alle auf die Barrikaden,
ihr habt die Paragraphen und habt die Panzerwagen,
wir haben die Fatcaps und die Farben fr die Strapenbahnen.
Da helfen keine Kontrollen,
die Citypartisanen werden ihre Partys haben,
ihr habt die Alarmanlagen und wir die Ganjafarmen,
ihr macht die Kampfansagen und wir feiern Hanfparaden.

Wenn ihr schlaft...

Ihr regiert, wir reagieren, ihr illegalisiert und wir legalisieren,
ihr kontrolliert, wir boykottieren, wir sind antizyklisch und anders als ihr.
Ihr diktiert, wir provozieren, ihr fasst wieder Beschlsse, die wir wieder ignorieren,
ihr bombadiert, wir protestieren, wir sind anders, wir sind anders als ihr.
Ihr habt die Propaganda, die Uniformen, wir sind individuell und gehen nicht konform,
Ihr wollt berwachung und Detektoren, wir sind die Piraten, sind fr Freiheit geboren.
Ihr wollt n neuen Markt, neue Investoren, wir haben in eurem Wachstum sicher nichts verloren,
ihr macht euch um eure Aktien Soren, wir sind anders, wir leben heute statt morgen.

Wenn ihr schlaft...

Ihr traut euch nicht mehr raus, wollt alles berwachen,
ber die Kameras knnen wir nur schallend lachen.
Ihr wollt Kontrolle ber uns und wieder Ordnung schaffen,
es tut mir leid, aber da knnen wir nichts fr euch machen.
Wir sind nicht kriminell, sondern kollektiv ungehorsam,
der Mensch ist individuell, wir sind nicht alle formbar,
wir wollen nicht alle McDonald's, Ikea und n Wallmart,
auch, wenn ihr viel vertuscht, wir wissen, was ihr vorhabt.

Ihr wollt Ordnung und Perfektion,
ihr kriegt Graffities und Spuren im Beton.
Ihr kommt mit Stress und mit KOnventionen,
mit berwachung, Panik und Institutionen.
Wir kommen mit Chaos und Provokation,
wir sind die Anderen, zu Ungehorsam erzogen.
Ihr wollt die Sicherheit und die Tradition,
wir sind lieber frei und bleiben autonom.

Wenn ihr schlaft...
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