Zensur
(Text und Musik: Martin Spieß)
Abgesehen vom Intro, wo es ganz normale Akkorde sind, sind alles Powerchords.
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Guten Tag, wir sind’s mal wieder
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die mit den CDs voller expliziter Lieder
Die Band, die stets die Meinungen spaltet
wir werden hoch gelobt und zusammengefaltet
Wenn wir nur ein Mal „ficken“ sagen, dann brennen Barrikaden
für manche Leute sind wir schlimmer als Saddam oder Bin Laden
„Aber die sind beide tot! Warum kann Das Niveau nicht tot sein?
Warum sind die zwei nicht angenehm wie ein leichter Rotwein?“
Refrain)
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Ihr weint ja schon wieder, denn ihr findet das zu arg
G
e
aber wir lassen uns ganz sicher nicht zensier’n
Das Niveau hat immerhin einen Erziehungsauftrag
zumindest solang’ sich noch Leute echauffier’n
2)
Zum Beispiel: Ist es schon zu hart, wenn wir Penis sagen?
Oder werdet ihr euch erst bei Pimmel beklagen?
Bei Vagina gibt es doch bestimmt kein Getöse
Aber was ist mit Fotze und was ist mit Möse?
Scheiße, so richtig hart und braun
aus der kann man ganz wunderbar kleine Scheißemänner bau’n
Für ne billige Pointe meucheln wir beim Pissen
und es ist doch sicher ein Problem, wenn wir uns jetzt küssen
Refrain)
Egal, was ihr sagt, die simple Wahrheit ist wir trotzen
all jenen, die sich stets beschwer’n
Den weinerlichen Würstchen und verheulten Frauen
die die Meinungsfreiheit gefährd’n
3)
Auch nach diesem Lied wird’s wieder Leute geben
die uns im Knast sehen woll’n, wo wir Tüten kleben
Doch deren Wahrnehmung von uns ist verzerrt
wir sind harmlos wie Ernie und Bert
Oder ist das schon wieder ein schlechter Vergleich?

„Sie haben Ernie und Bert verarscht – es reicht!“
Bei allem Stress ist gut, dass am Ende bleibt
spießige Menschen wütend machen ist ein schöner Zeitvertreib

