
         Texte 

 
 

Der Sprengmeister 
 
 
Ich bin Anarchist von Hause aus 
es ist meine List, ich seh' nicht so aus 
von Kindheit an war's Destruktion 
sie zog mich ran erst ab und an 
 
dann immer mehr, mit 'nem Job wurd's schwer 
was sollt ich tun, ich konnt nicht ruh‘n 
Ich bin der Geist der stets verneint 
was auseinandergeht, ist für mich vereint 
 
Schließlich fand' ich dann ne Stelle 
die entsprach meiner Herzensquelle 
es war der Sprengberuf, der Ruhe schuf 
der mir gewährt, was ich begehr' 
 
 
Ref: 
Es macht... 
Boom, Boom, Boom 
Ich hau die Mauer um 
Boom, Boom, Boom 
Ich lieb' Löcher gerad‘ und krumm 
Boom, Boom, Boom 
Ich hau die Mauer um 
Boom, Boom, Boom 
dann liegen Schutt und Asche rum 
 
 
Ja die Sprengerei macht richtig frei 
befreit die Sicht schafft helles Licht 
dieser off'ne Blick bringt mir den Kick 
Du kannst alles seh'n, ohne dich zu verdreh'n 
 
Doch nicht nur das, macht Riesenspaß 
auch diese Kraft die Freiraum schafft 
was festgefügt, wird brüchig bald 
wenn ich losleg und es heftig knallt 
 
Es ist genau nach meinem Sinn 
entspricht perfekt dem, wie ich bin  
Die Meisterschaft hab' ich längst erlangt 
für meine Knallkultur bin ich weit bekannt 

 
 
 
Ref: 
es macht... 
Boom, Boom, Boom 
Ich hau die Mauer um 
Boom, Boom, Boom 
Ich lieb' Löcher gerad‘ und krumm 
Boom, Boom, Boom 
Ich hau die Mauer um 
Boom, Boom, Boom 
dann liegen Schutt und Asche rum 
 
 
Doch eines Tages ging was schief  
Ich verlor meine Stelle, ich fiel wahrlich tief 
ich kam nur raus aus meinem Loch 
weil ich weitermachte, ich konnt's ja noch 
 
Es war'n leere Villen und rohe Bauten 
Einkaufsmärkte, die auf mich schauten 
ich ließ es knall'n in Verwaltungshallen 
denn niemals wollt' ich noch mal fallen 
 
 
Ref: 
so ging's ... 
Boom, Boom, Boom 
Ich hau die Villen um 
Boom, Boom, Boom 
Ich lieb' Löcher gerad‘ und krumm 
Boom, Boom, Boom 
Ich hau die Bauten um 
Boom, Boom, Boom 
dann liegen Schutt und Asche rum 
 
 
Doch dieses Leben war Flucht zugleich 
und Destruktion macht mich nicht reich 
mein Überleben war wirklich schwer 
zurückkehr'n, das ging nicht mehr 
 
 
 



         Texte 

 
 
Eine Frage der Zeit, wann sie mich schnappen 
auch wenn sie meist im Dunkeln tappen 
Am Freitag-Morgen war's soweit 
ich sah' Feuerwaffen weit und breit 
 
 
Ref: 
es machte ... 
Boom, Boom, Boom 
Das nehm ich euch echt krumm 
Boom, Boom, Boom 
Ich glaub ich fall gleich um 
Boom, Boom, Boom 
Das nehm ich euch jetzt krumm 
Boom, Boom, Boom 
Oh, ich falle um 
 
 
Jetzt steh' ich hier am Himmelstor 
und spreche bei den Herren vor 
ein Höllenplatz ist reserviert 
und ich natürlich sehr schockiert 
Ähm, eine Frage hätt' ich noch 
interessieren würd' mich doch: 
Wer macht hier Blitz und Donnerei 
Was? Diese Stelle ist gerade frei? 
 
 
Ref: 
Pau, Pau, Pau 
Noch ist der Himmel blau 
Pau, Pau, Pau 
doch gleich wird er ganz grau 
Bang, Bang, Bang 
ewig ist mein Drang 
Bang, Bang, Bang, 
jetzt donnerts ganz schön lang! 
 


