Angepisst
Ich weiß nicht wann es anfing, ich weiß nicht wie es geschah
Ich war noch nicht mal wach, da war das Scheißgefühl schon da
Ich wusste ganz genau, heut läuft mal wieder alles schief
So was habe ich im Blut, das läuft bei mir ganz instinktiv
Ich weiß nicht wie so was kommt und woran so was liegt
Wenn man einfach ohne Grund so schlechte Laune kriegt
So ein schöner Tag, es gibt doch keinen Grund dafür
Doch ich setz heute besser keinen Fuß vor die Tür
Mich kotzt heut alles an, ich komm heut überhaupt nicht klar
Ich hab schlecht geschissen, komm mir besser nicht zu nah
Ich sag’s euch lieber gleich, denn es ist besser wenn ihr’s wisst
Oh, ich bin heut ziemlich angepisst
Ich kann’s mir nicht erklären, wirklich, so schlimm war’s noch nie
Doch ich werd überströmt von negativer Energie
Da spielt wohl die Chemie verrückt und irgendwas läuft schief
Da brodelt ein Gemisch, ich glaub, es ist auch explosiv
Ich warte nur darauf, dass da ein Funke überspringt
Und ein Tropfen dieses Säurefass zum Überlaufen bringt
Die Mischung ist echt tödlich, ja, das hab ich im Urin
TNT und Dynamit und Nitroglycerin
Siehst du wie die Luft brennt, spürst du wie die Erde bebt
Die Chancen stehen echt schlecht, dass das hier jemand überlebt
Es wär ungesund, wenn du dann in der Nähe bist
Oh, ich bin heut ziemlich angepisst
In ein paar Sekunden ist der Siedepunkt erreicht
Es dauert nicht mehr lang, bis all der Druck aus mir entweicht
Doch als Pazifist hätt ich das überhaupt nicht gern
Wenn unschuldige Zivilisten meine Opfer wären
Das war niemals meine Art und ist auch nicht mein Stil
Autoaggression war schon immer mein Ventil
Ich hab den Zünder umgepolt und ganz neu programmiert
Der Selbstzerstörungsmodus wurd soeben aktiviert
Ich werde jetzt nach Hause gehen und einfach implodieren
Dann braucht ihr die Bevölkerung auch nicht evakuieren
Der Countdown läuft, es bleibt mir nur noch eine kleine Frist
Oh, ich bin heut ziemlich ange...

