
Print Pi, Neue Drogen
[Part1]
Etwa 30 Sekunden nach siegreich beendeten Kampfes der Droge gegen dein Kortex
verwandelt sich dein gesamtes Blickfeld ins tanzen von hunderten, dir unbekannten
Instrumenten das Cockpit
eines bis dato noch nicht erfundenen Kampfjets
der grad zum Sprung durch die Schallmauer ansetzt
Punkte werden zu Linien und farbigen Lanzen
ein Strudel ein Tunnel du fliegst aus dem Fenster der Wohnung des Freundes die Strae entlang
an der S Bahn vorbei an den nacht schwarzen Kronen der Bume vorrber
ins nchste Level, hindurch und wo soll das enden wo ist oben wo unten
seit wieviel Sekunden fliegst du auf Bahnen aus neongrn glitzernden Funken
zu einem Muster aus wabernden Farben
am Heiligen Abend
werden Teile geladen
und alles verschwimmt in 3 gleitenden Bahnen
die sich vereinen in scheinenden Kreisen des Wahnsinns, die Geisel des Abends
die Blte des Morgens die Hitze des Mittags ein Zittern von Luft ohne Liebe
es schreit jederzeit nach dem Hochmut der Bibel nach einem neongrn Blitz und Gewitter

[Hook 1]
Das ist es ganz vertraut,
allmhlich sieht es seltsam aus
es hat nur ein Sto gebraucht
der die Welt aus den Angeln haut

[Part2]
Kennst du die Szene aus Matrix,
wo Neo gefragt wird welche der Pillen er nehmen will
diese hier sehen aus wie Smarties
viele sind farbig sie legen das Ding in deinem Schdel still
die graue Masse von zirka anderthalb Kilo
die CPU des somit Fehlern verseuchten Bio Computers mit vorinstalliertem organischen Linux
das System in dir drin ist genau wie das drauen, du musst es strzen
die Ketten aus Regeln durchbrechen, die Wege der Information verkrzen
sei das Rad ohne Zhne, schei der Welt ins Getriebe nimm diese Hirnvitamine
diese chemisch plausible Alternative schreibt eine irreversible eigene Bibel
wir schlen die Zwiebel der Wahrnehmungsschichten
mit Messern aus Blicken, bis man erkennt die Zeit ist kein Luxus
kein Messer geht richtig, sie luft in Schichten, sie ist transparent
in seltensten Fllen ist sie linear der Glaube daran eine schlechte Gewohnheit
an absurden von Comic Strips wo ich mein Namen in flssiges Chrom schreib

[Hook 2]
Das ist es ganz vertraut,
allmhlich sieht es seltsam aus
es hat nur ein Sto gebraucht
der die Welt aus den Angeln haut

[Bridge]
Kannst du was fr dich behalten
ich bin heut geflogen
bei mir zuhause steht ein Koffer voll mit neuen Drogen
ich wei du glaubst mir nicht, doch ich bin heut geflogen
und wenn du willst bekommst auch du von mir die neuen Drogen
Kannst du was fr dich behalten
ich bin heut geflogen
bei mir zuhause liegt ein Koffer voll mit neuen Drogen
ich wei du glaubst mir nicht, doch ich bin heut geflogen
und wenn du willst bekommst auch du von mir die neuen Drogen

[Outro]
2x
Keine Nebenwirkung
kein Runter kommen



kein Nachgeschmack
es wird schwarze Nacht
Keine Nebenwirkung
kein runter kommen
kein Nachgeschmack
die Welt ist ein Artefakt
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