Vokabularphysik

Luftschloss

11 Niemer macht öppis
Musik:
Text:
Cuts:

ft. Tighttoon

Womack, Ben Peel
Flare, Mex, Womack, Turescht
DJ CUToo

1. Part, Flare:
nei, ich mach nüt, ha grad bessers vor
d‘chischte lauft, plus grill und lecker wurscht
ha di halb wc-rolle vo geschter brucht
also fertig gschisse, jetzt wird härter gchlotzt, wart
ha grad abstimmigsunterlage gfunde
ich mach es paar pimmle und dä name drunter
ab id kartonsammlig, zäme mit dä stürerchlärig
inklusive rächnige, jawohl, für hüt isch fertig
jede macht bald fascht alles – ich machs nid
zahbürste, zahpaschte – ich machs nid
falsch parke, alls zahle – ich machs nid
wahlfahrte, klangschale, lang schaffe – ich machs nid
wandtafle, landschafte – ich machs nid
schalttafle, handlanger, lang warte – ich machs nid
ich mach nix, ihr huere tuble ihr
kei erwartige a mich sälber ha, dasch dä unterschied
2. Part, Mex:
niemer macht öbbis, also isches niemer für mich
als tatlose machsch wenig aber schiebsch de en film
früehner het me alls gmacht füer en beat und en reim
hüt macht me nix meh, nei, me bliibt lieber deheim
usgstandni täg, die sigä di beschte
uusharre, nütmache, easy relaxe
isch scho fasch geil, bis zum morge dernoh
well denn merksch, so chunsch nie a din topf voller gold
niemer macht was, also gliichstand herrscht
all wänd gliich si und so sött mes biiphalte
keep calm und din geischt iifange
ois eifach chli halte, bis sie ois iisarge
by the way sie chönd ihres nüt phalte
be ois wärs eh fuetter für id fürschale
denn inerä wält voller bagatellä und nütmacher
wird mer ignorant und immer wie gfühlschalter
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Cuts:
„der druck steigt“
„irgendwas läuft heutzutage verkehrt“
„taten sprechen lauter als worte“
„irgendwas läuft heutzutage verkehrt“
Hook:
niemer macht öppis, jo, jede macht alles
niemer macht öppis, jo, jede macht alles
niemer macht öppis, s’bliibt en ewige wandel
und will niemer öppis macht, macht jede chli alles
3. Part, Womack:
obacht, s’isch nüm sicherheit gwährleischtet
tighttoon, baby, tue mit wixerstyles hert rheime
sind kei feature, händ die booth eifach gstörmt
trotz villne behandlige bliibt d’crew weich und gstört
prrrr, bukku, click, click: s’magazin isch leer
s’wird ufgfüllt wie s’luftschloss mit harte beats vom flare
und denn nicki zu dem scheiss
mq represent wie graffiti uf de gleis
yo, s’killersquad-movement
rolle is kaff und mir bringe parts struub, man
zum cds verticke tüemmer immer gwalt bruche
tighttoon zieht kei wixers as ufer
sit substanz chan kein pimp normal schnufe
atemproblem, will die tschibbers hart move
dass du schwul rappsch, das findt me grad use
hüt muesch di nüm bewiise, hüt wird me halt googled
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4. Part, Turescht:
chönnti wähle, würdi nur d’hälfti richtig mache
de räscht lehre, mit de ziit perfekt werde
würd d’wänd chehre und wos no wiiss isch
machi miin strich mit mine dräcksfenger
ich verewige mich mit wiisser farb
füll ohni wort die beats mit parts
mach us ghaltvolle ussage leeri wort
oder mach us masslose ussage gwählti wort
ich weisses nöm, ha speichel glöst
geischtriich z‘sii isch mer meischtens z’blöd
keine ghörts, chasch der no so ziit näh
s’isch am schluss eh nur wie waffelose dienscht
doch de hass esch scho versiegt
finds geiler denn je, will die spasste loseds nie
ha kei bock uf sinn, schriibe räps wie die
und säge glich meh als die wält verdient, figgs
Cuts
Hook (2x)

