
  

Titel: Idealist
Text: Mirko Drotschmann

(Parka)
Ey, ich bin nicht mehr wie früher, bin nicht mehr der Funnyrapper/
Schrei nicht rum in meinen Tracks und schreib dazu jetzt andre Texte/
Denk zurück an diese Zeit, in der auf einmal jeder rappte/
Jeder Depp releaste Tracks, jeder hielt sich für den Besten/
Doch wo sind sie plötzlich hin, man, all die Internet-Heads/
Hängen irgendwo fest, doch ich mach immer noch Rap/
Besuch immer noch Jams, obwohl ich abseits dieser Szene steh/
Zu der ich mal gehörte, die bis heute noch mein Leben prägt/
Doch es hat sich viel verändert, Hiphop ist jetzt lieber Gangster/
Oder Backpack-Untergrund und verschließt sich vor den Trendcharts/
Denn die einen sind verbohrt und die andern viel zu dumm/
Um es noch zu begreifen, Hiphop ist und bleibt ne Kunst/
Ich denk an meine Jungs, wir hatten alle diesen Traum/
Tausend Leute vor der Bühne, alle feiern unsern Sound/
Doch wir sind längst aufgewacht, wurden aus dem Schlaf gerissen/
Von zu vielen Tracks mit Schüssen zu viel pseudo-harten Sprüchen/
Denn selbst Samy ist jetzt Gangster und rappt nur noch über Caps/
Was ist daran noch deluxe? - Ich will 95 back!/
Ich will wieder Freestyleraps, die auch wirklich aus dem Kopf sind/
Und nicht aufgeschriebnen Quatsch, 90 Bars und dieser Schwachsinn/
Ich will endlich wieder abgehn und will endlich wieder Platten/
Keine Mixtapes auf CDs und dass die DJs wieder cutten/
Will, dass MCs in den Charts stehn, dies auch wirklich verdien/
Nicht nur, weil sie jemand pusht und sie mitnimmt ins Team/
Will ne neue RAG, wieder was von Roey Marquis/
Ercandize bei ABS und den alten Sam Semi/
Ich will sagen „Oh Shit“, wegen dicken Doublerhymes/
Wegen supercoolen Flows, wegen richtig krassen Lines/
Und nicht nur ständig hörn, was für Ketten wer trägt/
Wer der gute Junge ist, mit welchen Blättern ihr sägt/
Wer die beste Optik hat und wer der Bozz im Business ist/
Das ist wirklich Nebensache, wir sind alle Lyricists/
Die die Leute unterhalten und die Storys erzählen/
Die sich repräsentieren, aber originell/
Nein, es ist nicht alles schlecht - so wie es läuft/
Aber zu oft hör ich Rap - Und bin enttäuscht/
Denk mir, da geht doch noch mehr, das kann längst nicht alles sein/
Hiphop ist noch lang nicht tot, noch weit weg vom Altenheim/
Deshalb stell ich mich ans Mic und sag wie es grad ist/
Mir egal, wie ihr das findet, ich bin Idealist//


