Vokabularphysik

Luftschloss

01 Alles ändet?
Musik:
Text:
Additional Vocals:

Oliver Herzog, Manuel Wülser, Flare
Flare, Turescht
Andrina Bollinger

1. Part, Flare:
und ich ha gmeint, s‘isch schluss
dä chopf läär, mir verlohre im wahnsinn
s‘dreit wiiter, s‘flüsst no immer strom i däm chlapf in
halsed uf, solang uf schultere platz isch
s‘gwicht wird teilt, vp isch gruppedynamik
villi stunde erfahrige gsammlet wie briefmarke
stampfed is liecht und mach, was ich lieb, alte
en andere film fahre, started din stirnlappe
landed vom luftschloss mit fahne i dim garte
will nid höch use, s‘langt mir tief z‘staple
versuech mit egge und kante s‘gebiet z‘chartre
freaktaler, gnueg gstande wie zierpalme
entfärnt vom wirrwar, erstarke wie wildpflanze
bliibed nid untätig, z‘villi sind unfähig
d‘szene chli umzchrämple, eher ischs kunschtschändig
bsitze d‘grundkänntnis und setz sie jetzt wider ih
vokabularphysik, jetzt definitiv!
Hook:
au wenn do alles ändet
denn wärs zwäcklos, nid nomol de rahme z‘spränge
turescht und flare, au wenns sinnlos wär
bliibts vp für immer, s‘bliibt de sinn, wo zällt
das ding isch rap, egal was chunnt
egal wie gross die hürde, mir schaffeds scho
turescht und flare, au wenns sinnlos wär
bliibts vp für immer, s‘bliibt de sinn, wo zällt
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2. Part, Turescht:
ghofft, dasses wider mol eso wird, wies früehner mol gsi isch
heb a vergangenem fescht, bi gfange im jetzt
hüt het vieles rang und name im rap
während me um alles andere e chlammere setzt
lueg zrugg mit wasser im augwinkel
gältigsdrang deckt d’masse wie staubschichte
hüt isch villes meh fassade als baumrinde
me versteckt sich hinder maske wie schauspieler
ha dänkt, sig uf verlorenem poschte
statt thron und e chrone, nur d’rolle vom opfer
doch bis d‘flinte im chorn ligget
entflammt d’hoffnig neu, finde mis volk wider
gmeint d’szene sig e steppe im winter
doch gseh immer no heads, wo rap schätzed und liebed
ewige chrieger wie felse im wind
mir bringe das züüg zrugg für jede wos will, jopp
Hook
Middle eight, Turescht & Flare:
ich ha lang gwartet bis zum tag womers mached
s‘bliibt en plan ide schwäbi wie de sarg vom mohammed
dä startschuss, dä trafo, mis handle
luftschloss, digge, setzed alles ufs ganze
verschaffe de flamme luft, will die flamme muss wachse
s’isch e fackle entstande, hol de pfad usem schatte
us karton en panzer, ei crew imstand dezue
substanz im rucksack, das do sind d‘wanderschueh
Hook

