Vokabularphysik

Luftschloss

08 Hauptsach gschnorrt
Musik:
Text:
Cuts:

Oliver Herzog, Manuel Wülser, Flare
Flare, Turescht
DJ Broad Minded

1. Part, Flare:
jetzt isch rueh! d‘unterhaltig nid gratis
s’unterfange so lasch wi hundert alti ataris
gliich kultiviert wie chundestamm i de landi
unmöglich wie gruppezwang i de pfadi
und wenners alli wennd wüsse, ha stundelangi erfahrig
bi wunderbar und sympathisch, plus vertrag mit de maggi
am sunntig ame fanatisch
ha dänn ame plän, doch z‘fuul, legge alli uf glattiis
besser machi mol gar nix, lieber mol locker bliibe
sich lieber nid froge, wieso die schiibe nid voller wird
ich schiisse uf motivierteri ziite und schotter bilde
nur fiire und rocke, figge uf zwiefel und sorge shit
vertief d‘formle lieber, suscht gibder en stock i d‘titte
ich nimme de schoppe nid, will lieber chli dokter spiele
tiefer i d‘grotte dringe und riise de stolle nieder
ziit sich mol z’verpisse – hauptsach gschnorrt
Hook: (2x)
mir redet viel, doch s’wird ame nid glost
wer do uss bringt de rache no voll
verzelled vill, doch s‘versandet de stoff
(inhalt landet im off) – hauptsach gschnorrt!
2. Part, Turescht:
pump blei is bluet und bliibe am bode
und au en riisige hode spillt e gwichtigi rolle
mach uf dickeri hose, bring das biness zum lose
und ich richte die woge mitem pinsel und boge
ich mole die bilder, bring baldrian fürs volk
nur chani grad nid lose, ha dis mami grad am phone
sie machi party zobe und din papi ahnigslos
mit alte pfanne choche und min plan het grad erfolg
spa-a-ass bi siite, buckle up, s’isch gschiiter
d’masse packts uf sicher, panzer gfasst und wiiter
mach uf harte chrieger, standardphrase kicke
de galge warted, wart schnell – grichtet, killer!
fackle alles nider, amsterdam bis chile
s’ganze land erzittret, s’mami wartet niene
kamikaze spitter, alls im arsch, vernichtet
vp, glaubs jetz machi alles besser
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Hook
3. Part, Turescht:
inkarniere uf beats, wennd reims uf de takt druck
wörter zu fleisch, wenn im cypher de bass pumpt
s’mic macht de schall luut, de bypass zum faktum
wennd ein part däh style fahrsch, wirds eifach verdammt cool
ha däh scheiss grad i d‘hand gnoh
nach eim tag im schlafrock zum reimakrobat brocht
so youngblood, im chreissaal scho parts droppt
ha monumänt grad mit eim part zu fall brocht
3. Part, Flare:
das do isch rap ohni rahmebedingig
mir händ usstrahlig, ihr infolg e strahlemissbildig
bsitz en metaphorische galge für hirnis
mir sind s’gsetz, finded euch ab mit dem irsinn
s‘git zurziit schiinbar z‘vill befall i dem business
mir sind d‘chamerjäger, alte, sie händ d‘strasse versieglet
mir missachtet verschidnigs, bis de fade do findisch
schaffed d‘haftpfichtversichrig a de schadebeziffrig
Hook (2x)
Cuts
Hauptsach gschnorrt!

