
  

Titel: Nummer 2
Text: Jan M. Köhler, Mirko Drotschmann

(Parka)
Ich kann es noch nicht fassen, das ist Album Nummer zwei/
Dann dazwischen die EP, wie lang sind wir schon dabei/
Hiphop gehört dazu und ist ein Teil von meinem Leben/
Das Talent von Gott gegeben und das kann mir keiner nehmen/
Ich danke ihm, der der Anfang und das Ende ist/
Danke meinen Eltern, sie haben mich in diese Welt gesetzt/
Danke meinen Brüdern, all den Freunden, meiner Fam/
Auch wenn ich mich oft nicht melde, zu euch komm ich immer gern/
Ich musste lernen - und hab gemerkt, was das für Zeiten sind/
Wenn alle plötzlich weg sind und ich nur noch ganz alleine bin/
Jeder ist woanders und macht ab sofort sein eignes Ding/
Doch nur solche Erfahrungen können dich auch ständig weiter bring/
Hab längst nicht ausgelernt, doch bin jung und motiviert/
Und mein Antrieb und Motor, Mädels, Jungs, das seid nur ihr/
Ich mach das hier für euch und nicht für Fame oder das Geld/
Denn beides brauch ich nicht – nur Musik für diese Welt//
 
(Hook)

I’ll give all up to you/
I’ll give all up to you/
I’ll give all up to you/
It’s for my baby – you//

(JotKa)
Ey yo, danke an die Jungs/
Die auch strugglen für die Kunst/
Und die Frauen, die sich Zeit vertreiben, indem sie an Zeilen schreiben/
Ihr könnt es begreifen, bis was gut ist muss es reifen/
Dieser Weg ist steinig, oft willst du das Handtuch schmeißen/
Dann brauchst du Leute, die dir sagen: „Komm mach weiter!“/
Jeder muss sein Umfeld haben, was wär’ Crusoe ohne Freitag?/
Ich brauch die MCs, die mich täglich motivieren/
Und alle die uns feiern, nach den Tracks laut applaudieren/
Ich erinner mich noch gut an die Crowd im Ruhrgebiet/
Wir begannen unsre Show, wow, was sind die durchgedreht/
Ich kam aus BW, dachte ich bin namenlos/
Niemand kennt dort unsre Songs und wie wird Abend wohl/
Und plötzlich backten 50 Leute meine Parts ganz groß/
Ihr seid mein Motor und der Faden in der Farbe Rot/
Daneben meine Fam, meine Freunde, ihr seid treu/
Ganz egal was auch passiert, dieser Track geht auch an euch//

(Hook)

(JotKa)
Ihr habt so oft gezeigt, ihr meint, wir zwei verplempern reichlich Zeit/
Jahre sind vorbei geeilt und eigentlich wär’s längst so weit/



Dass wir jetzt studieren, ich nicht worke in der Schule/
Und er nicht morgens aufsteht, um zu moderieren für Stunden/
Doch wir haben es gemerkt, der Scheiß ist ne Menge wert/
Weil der Weg für später lehrt – das ist unser Lebenswerk!/
Ich danke jederman für jeden Rat mein Leben lang/
Doch manchmal ist es sicher besser man nimmt nicht jeden von an//

(Parka)
Wir sagen danke – auch an alle, die uns hassen/
Ja, ernsthaft, vielen Dank – auch für euch ist die Platte/
Ihr nennt es Popmusik und wir nennen es open-minded/
Wer was drauf hat und wer nicht, zeigt sich dann, wenn Open Mic ist/
Hatet uns im Netz und behauptet, wir wär’n fake/
Derweil reisen wir durchs Land und representen live on stage/
Danke für die Disses, ihr wisst gar nicht, was ihr wert seid/
Denn mit allem, was ihr sagt, steigert sich nur unser Ehrgeiz//

(Hook)


