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K.I.Z: „Wir“  
Songtext in Versform  

Nico K.I.Z – gern geschehen  
Ich hab’ die Saurier sterben sehen   
Fans wollen ein Bild von mir machen   
Aber sie dürfen sich kein Bild von mir machen   
Da staunt ihr was? Ziemlich krasse Punchline   
Macht euch’n schönen Tag und lasst mich’n guten Mann sein   
Es liegt an eurem geistigen Fassungsvermögen   
Wenn ihr bei K.I.Z nicht lacht, ihr Amöben   
Unendliche Weisheit und Körper aus Stahl   
Abertausende verlassen erleuchtet den Saal   
Ich bin kein Großkotz   
Ich bin bloß Gott  

(Wir) haben niemals unseren Arsch verkauft   
(Wir) haben Pyramiden auf dem Mars gebaut   
(Ja wir) reisen von hier in die Unendlichkeit   
(Denn wir) wir bestehen nicht aus Menschenfleisch  

Ihr seid alles, wir sind nichts   
Nehmt uns auf das Raumschiff mit  

Ihr seid alles, wir sind nichts   
Nehmt uns auf das Raumschiff mit  

Ihr Untermenschen, verbeugt euch nun vor   
Den Erfindern von deutschem Humor   
Auf einmal findet jeder hier schwul sein okay   
Aber Homosexualität war unsere Idee   
Ich denke was und in 10 Jahren steht’s in der Vice   
Maxim, ich bin so etwas wie Jesus in weiß   
Ein höheres Wesen, das nicht arbeiten braucht   
Von hier oben seht ihr wie Ameisen aus   
Ihr Menschen seid für mich nur zweitklassige Affen  
Hätte Gott euch mal lieber nach meinem Abbild erschaffen   
Verdammt, wieder mal das Grillfleisch vergessen   
Für das Bilderberg-Treffen  

(Wir) haben niemals unseren Arsch verkauft   
(Wir) haben Pyramiden auf dem Mars gebaut   
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(Ja wir) reisen von hier in die Unendlichkeit   
(Denn wir) wir bestehen nicht aus Menschenfleisch  

Tarek Ebéné, der nubische Prinz   
Die Wahrheit steht nicht in euren Schulbüchern drin   
Kleopatra zum Beispiel war höchstens ‘ne Vier   
Ich hab Züge besprüht, da habt ihr noch in Höhlen geschmiert   
Ich bin von eurer Sterblichkeit angeekelt   
Und versteh’ kein Wort, wenn ihr alle durcheinander betet   
Hab’ Originalaufnahmen vom Holocaust   
Denn ich hatte eine GoPro auf   
Moses und ich haben Lines von den Steintafeln gezogen   
Wo bleibt der Dritte Weltkrieg? Wollt ihr, dass ich einschlafe hier oben?   
Seht, was wir erschaffen haben - ihr müsst uns einfach lieben   
Die Orsons, Trailerpark, 257  

(Wir) haben niemals unseren Arsch verkauft   
(Wir) haben Pyramiden auf dem Mars gebaut   
(Ja wir) reisen von hier in die Unendlichkeit   
(Denn wir) wir bestehen nicht aus Menschenfleisch  

Ihr seid alles, wir sind nichts   
Nehmt uns auf das Raumschiff mit  

Ihr seid alles, wir sind nichts   
Nehmt uns auf das Raumschiff mit  
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