Vokabularphysik

05 Gangart
Musik:
Text:
Vocals:

Luftschloss

ft. mAlo & Aurel
Oliver Herzog, Manuel Wülser, Creep
Flare, Turescht, mAlo
Aurel

1. Part, Flare:
es isch mini gangart, nach veränderig z‘strebä
kä gränze, bliib open-minded bim teggschtä
suech no immer nach schätz i dä samples
cha no immer die zwäng nid erchläre
mit luftschloss wemmer bärge versetze
neui quotä schaffe, nid mit dräck goge regle
euse mentalität, viel verfächter vo dere
nur bullshit, will mich id präsche bewege
viel verbländeti rapper
gsehnd vor luter bäum dä wald nüm, mir chönd ganzi flächene fälle
fühlsch di gfange, mir spränged die chette
all nach eus chönd spöter d‘räschte go leere
gangart, mis läbe bis jetze
meisle sätz sprächend in felse
alles goht mol im ändi entgege
s‘teschtamänt, mir bliibed im gedächtnis vo jedem
Hook, Aurel:
it’s my way to walk
no need to slow down it’s how to
it’s how to break forth
move on at fast pace it’s time to
it’s time to set off
try to stay focused it’s your way
it’s your way to walk
nothing can hold us back
let’s just walk down this track
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2. Part, Turescht:
film fahre, nur d’bilder sind z’langsam
s’goht verdammt lang vo windle bis grabmahl
s’chind wo im sand grabt, d‘ziite sind alltag
mit beat und blatt im zimmer verschanzt gha
s’feeling nimmt farb, s’schriibe nimmt zwang ah
bittere alltag mit fixe in arm grammt
mitem stift zure gschtalt gmacht
d’erlösig isch nöch, d’klinge am hals naht
ha de finger im arsch gha
hanen usegnoh und denn sinn i däh part packt
ha jetz sicht bis s’mich trifft wie mit pumpgun
vode füess riisst, s‘gsicht uf de asphalt
mach die gschichte uf afang
loh d‘luft use wie d’spitze vom blasbalg
vo schlammschlacht zu himmlischer landschaft
die richtigi gangart, was isch?!
Hook
3. Part, mAlo:
halt emal, alte, langsam hets ahgfange
das do isch d’gangart mit glasklare ahsage
färnab vo altlaschte, chrampfhafte ahstalte
das z’mache, was sich mit arschcharte laht mache
dur d’nacht tanze, abgfahrni schandtate
all das will ahfangs kei platz uf de landcharte
ad acta goh loh und gchrampft bis a bach abe
langsam en plan gha wie afah en plan mache
das isch klar, ich ha chraft zum mir platz mache
loh mich vom arschchalte alltag nid abfucke
fakt isch, ich zeig halt so sache nur d’arschbagge
loh eu fantaschte ar wandtafle ahtanze
chasch din arsch jetz in schlamm parke
abra kadabra: vo ganz krass zu tanzaffe
ahsatz nach mass, das loht d’froge nid ahstoh
all das zum klar mache: s’het grad mol ahgfange!
Hook

