
ZWEIERPASCH - WER ICH  

After all these years of destruction by humans, one day nature will strike back 

Strophe 1 
Wär ich das Meer, würde ich euch Tsunamis schicken, 
die eure Häuser wie winzige Halme umknicken 
Wär ich der Wind, würd’ ich über den Globus fegen 
mit meiner Wut alle Flughäfen lahmlegen 
wär ich ein Feuer, würde ich auf allen Feldern wüten 
wo diese Typen tödliches Glyphosat sprühen 
wär ich ein Blitz, dann würd ich in Autos einschlagen 
Reihenfolge: SUVs, Jeeps, Kleinwagen 
wär ich ne Fledermaus hätte ich was jeder braucht 
ein Killervirus in mir löscht bald jeden aus 
wär ich ne Welle, würde ich jedes Kreuzschiff 
zum Kentern bringen, denn deren Diesel ist teuflisch 

Chorus (2x) 
Wer ich, wer ich, ich frage mich oft wer ich bin?  
Sturm der Hoffnung bringt oder ein leiser Wind? 
Bring ich die Erde zum Beben oder die Meere zum Weinen?  
Bringe ich Gletscher zum Schmelzen oder die Sonne zum Scheinen? 
Wär ich, wär ich, egal wer ich bin 
bin ein Teil von dem Ganzen, wir hängen alle mit drin 
der Flügelschlag des Schmetterlings entfacht die Glut,  
es zählt nicht nicht wer man ist, sondern was man … 

Strophe 2 
si j’étais un arbre je me mettrais en grève 
ras-le-bol du co2 ? mettez vous à la photosynthèse 
si j’étais une vache qui gâche sa vie  
dans une étable minable je serais la vache qui crie 
si j’étais un ours polaire je franchirais le cap  
je vous mets des coups glaciaux avec mes grosses pattes 
si j’étais un lion je boufferais plus léger 
je chasse tous ces humains qui ne mangent pas végé 
si j’étais un éléphant je piétinerais 
jusqu’à ce que toutes vos banques maudites aillent s’écrouler 
si j’étais un boa constricteur malin  
je serrerais tous les salauds de la Formule 1 

Chorus (2x) 

Outro  

Quand le dernier arbre sera abattu,  
la dernière rivière empoisonné 
quand le dernier poisson sera pêché 
vous découvrirez que l'argent ne se mange pas 
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