Zweierpasch - Plastique de Rêve
Mein Vater heißt Konsum, die Mutter geht gerne shoppen
bin König der Einkaufstraßen, zu haben für ein paar Groschen
für alles offen, mein Hunger ist ungebrochen
bin bekannt bei Pennern und Bossen, in Luxusmeilen und Gossen
Je suis leur frère mais ils me déclarent la guerre
veulent me balayer comme une chimère de notre terre
que je conquiers, poli, mes polymères causent des polémiques
ils transforment la mer en cimetière
wie Sinclair, bin Geisterjäger, ein leiser Killer
bahne meine Wege durch Meere, sie werden stiller
tödliches Schillern, mal Bilder im Farbenrausch
denn der Mensch ist faul, ich bin schlau, nutze das aus
breite mich aus – un seul parmi des billions
mon espèce fait face à des ennemis par millions
combat à outrance, je joue des cartes pour ma survie
je vide mon sac : je pollue donc je suis
Refrain (2x)
Und ich tanz wieder über das Meer
die nächste Welle bringt mich dir etwas näher
siehst mich nicht kommen, also trau ich mich her
ja ich bin tödlich, auch wenn keiner es merkt, sie wollen mehr
Ma vie est tranquille, je me fous de l'oseille
30 minutes de boulot pour 500 ans de sommeil
j'suis le roi du soleil tant que vous me portez
ma plastique de rêve peut tout vous transporter
jage rekorde - jetzt: Sekt oder Selters?
bin die heimliche Geliebte eurer Wegwerfgesellschaft
was ihr nicht selbst schafft, kann ich gerne auch übernehmen
ein Welt aus Plastik, von mir geschaffen, wär wunderschön
Je suis un schizophrène, un doux poison irrésistible
ma cible c'est d'être entre vos mains, vos doigts m'enivrent
j'reste invincible car les humains sont des hippocrites
même avec ces deux rappeurs je cohabite
Bin süßes Gift - in der BRD ein Megastar
aber ausgebuht dafür schon längst in Bangladesch und Dänemark
vermehr mich jeden Tag weltweit, potente Grüße
mich einzuztüten kommt sicher nicht in die Tüte
Refrain
bin vom Aussterben bedroht, bitte rettet mich
meine Bauchschmerzen sind groß, die Welt verbessert sich nicht
arretez cette traque car je flippe, et je crie à chaque critique
tout le monde craque pour le fric, c'est comme ca / je suis un sac en plastique
Refrain
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