Vokabularphysik

Luftschloss

12 Gebore für das
Musik:
Text:

ft. Creep

DJ CUToo
Turescht, Creep, Flare

Intro:
„I was born“ – mir sind gebore für das
s’chunnt, wies muess, mir folged em plan
doch – isch jede pfad scho begange
wird alles versande – „but I sing my song“
1. Part, Turescht:
bi für villi nur en schwerenöter
en durchtriebene siech, en halsabschniider im bildliche sinn
all das karma hilft, dassi standhaft bliibe
gliich en chlinliche siech mit me flair für wörter
bi gebore für grosses, ich weiss das
glich verlore im schoss vom dem hype-wahn
lieber over the top als en fight-club
lieber folge em volk als ellei z’stoh, nei!
ich läbe für das, kein lamadusi
s’isch en tägliche kampf, ghör galgemusig
trotz fädre im arsch no lang kein güggel
doch wenn d’dämmerig naht, de kampfgeischt schüre
1. Part, Creep:
ich läbe für das, bi gebore für mich
erwarte nüt, bliibe d’hauptfigur im eigene spiel
hisse d’fahne im wind, gib es zeiche vo mir
ohni charte underwegs, doch ich finde mis ziel
Hook:
„I was born“ – mir sind gebore für das
s’chunnt, wies muess, mir folged em plan
doch – falls de pfad e schranke het
denn – schafft me halt en andre weg
„I was born“ – mir sind gebore für das
s’chunnt, wies muess, mir folged em plan
doch – isch jede pfad scho begange
wird alles versande – „but I sing my song“

Vokabularphysik

Luftschloss

12 Gebore für das
Musik:
Text:

ft. Creep

DJ CUToo
Turescht, Creep, Flare

2. Part, Creep:
ich vertritt mini schwiiz – wie?
gib mer zwoi minute ziit und du losisch uf mich
dini frog ignoriert und ihr liebed mi gliich
lug mis lächle, baby, ich weiss, dasses zieht
bi gebore für wältfrede – jo!
weiss, dass nur di innere wärt zelled
schriib min name uf de gelb zettel
ond scho gli gsehsch mi strahle met de chrone ide fans inne
ich läbe för das scho sit tag eis
höt hol mer de lohn för de ganz schweiss
jede tag hani gschafft, ha alls zeigt
bruuch jedi stimm, euchi little miss sunshine
2. Part, Flare:
yes, läb für das, baby
bhalt au in zuekunft d’scheuklappe, so bliibsch weniger ahfällig
irgendwenn isch das z’wenig
bis s’merksch, ischs z’spoht und bisch villicht scho lang fertig
Hook
3. Part, Flare:
und wo isch d‘perspektive bliibe
imene umfäld, wo versuecht isch, ein am riife z‘hindre
ein nid wiiter bringe
lieber alli i ein topf und stigmatisiert für immer
er isch gebore, um tritt z‘kassiere
deklassiert, e kei hilf dä trip z‘kaschiere
instabil, für vill liecht gift z‘platziere
indoktriniert, um im konflikt z‘agiere
er läbt für nüt anders
gfühlschalt, er fühlt anderscht, hass versüchts gschtürts handle
verlürt alles, im füür badend
und mir sind mitschuldig, will me versuecht die Lüüt tüüf z‘phalte
3. Part, Turescht:
mir werdes tüür zahle, jede pfad isch gsümt
mit tyraneie durch fründschafte, chasch nüt mache
as chrüz gnagled, stillstand im nahtod
hend gott grüeft, doch s’schicksal git antwort
Hook

