PARANOID (Dr. J-Kill, Mr. Tight)
Ich verlasse meine Wohnungstür und werd´ sofort erfasst
von der Kamera, die das Haus gegenüber überwacht.
Es ist ein wichtiges Gebäude – egal ich lauf´ los!
Geh zur Haltestelle an der Tanke und wart´ auf den Bus.
Gestern dachte sich ein Junge: „Die Tanke mach´ ich klar!“,
doch er wurde „gebustet“ und das für 70,- Euro in Bar.
Durch das Videoband konnten sie ihn leicht erkenn´
und jetzt lächelt Kems in genau die gleiche „Cam“.
Der Bus kommt (ah) und ich seh´ mich auf dem Monitor
die Quali ist sehr gut man ich erkenne mich an meinen Ohrn!
„Hardcore“ wie die komplett zerkratzten Scheiben
und ein Bulle ist grad´ dabei sich die Namen aufzuschreiben.
Sie werden gespeichert in einer großen Kartei,
wenn sie dich kriegen zahlst du Scheine pro Eintrag in der Datei.
Wie dem auch sei, ich fahr´ entspannt weiter zum Rathaus
und auch dort sind die Kameras niemals aus!
Hook:
Sind wir eigentlich paranoid genug?
Jeder weiß, was du den ganzen Tag lang tust!
Sie kennen deine Routen, dein Alter und dein´ Namen.
Was ich sage ist die Warheit und du sagst: „Ist mir egal…“?!
Sind wir eigentlich paranoid genug?
Jeder weiß, was du den ganzen Tag lang tust!
Sie kennen deine Routen, dein Alter und dein´ Namen.
Was ich sage ist die Warheit komm´und denk´mal darüber nach!
Ich komm´ an am Bahnhof und brauch´ erstmal eine Schachtel
Zigaretten ich hab kein Bares aber dachte
zum Glück an meine Karte, geh´ zum Automaten,
steck´ sie rein und hinterlasse so meinen digitalen Schatten!
Jieah! Meine Daten werden ausgewertet.
Man erforscht lieber den Markt, statt ein Rauch der nicht gefärdet.
Das Ziel ist welcher Mensch, welchen Alters, welchen Weg geht
und so klebt für dich nur passende Werbung auf deinem Gehweg!
E-Tickets sind der nächste teure Schwachsinn
und sie werden nur eingeführt, um noch mehr Spasten zu beschatten.
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Die BVG kann lachen über 30.000.000,-.
Gebt mir nur Eine ihr Ficker und ich lass´ mich zur Verwirrung klonen.
Wo war ich stehen geblieben? Sie filmen mich am Bahnsteig,
egal wie viel sie aufnehm´ die Kriminalität bleibt:
Auch 40.000 Kameras in London
konnten nicht verhindern, dass die Bomben komm´!
Hook
Mr. Tight: Sag´ mir, wer hat Zugriff auf die ganzen Bänder?
Ich fahr´ zum Funkturm kletter auf´s Geländer,
zeig´ den Satelliten meinen Ständer,
doch erst in 2 Jahren ist er bei Google Earth erkennbar…
(Mmh) Wie weit die Technik ist, kann Niemand von uns wissen,
zum Glück hat ja Mr. Tight für mich ein´ Laptop abgegriffen.
Mit dem recherchiere ich im Internet – klick hier und da.
Dabei ist jeder Klick sechs Monate zurückverfolgbar.
Wunderbar! Wolfgang Schäuble ist am Jubeln.
Über´s Netz darf er ab jetzt meine Festplatte durchsuchen.
Ich spule ein bißchen vor: Sie gucken durch Wände und Ecken,
durch den implantierten Chip kannst du dich nie mehr verstecken!
Okay – Bis dahin sind bestimmt noch fünf Jahre Zeit,
so geh´ ich nach Hause schlafen, schalt´ den Handywecker ein.
Gebt ruhig eure Daten für Kundenkarten und Rabatte,
ob ihr Spasten jetzt was anders macht ist mir ausgesprochen Latte!
Hook
Geheimes Telefonat…
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