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Dies geht raus als Gruß an meine Jungs.
Schon seit mehr als einer Dekade betreiben wir feine Kunst.
Tief in uns verankert und obwohl wir uns jetzt kaum noch sehen
Bleibt diese Verbindung unser ganzes Leben lang bestehen.
Es waren Zeiten der Neugierde und der Freude,
wir waren jung, hatten wenig zu tun, nicht so wie heute.
Saßen beisammen und frönten nur den Dingen, die wir mochten
bis wir merkten, dass da in uns noch andere Dinge pochten.
Keiner traute sich, den ersten Satz zu sagen, doch als wir's wagten,
waren wir sofort infiziert mit dem Virus zu dem sie Freestyle sagen.
Und es ging noch weiter.
Doch nicht nur beim Texte schreiben mit der Flowleiter als Wegbegleiter.
Mittlerweile sind Jahre vergangen, alles hat sich geändert,
man dachte, man ist davon los, doch innen hat sich nichts verändert.
So sitz ich nun hier und schreibe Texte über alte Zeiten,
muss dabei stark grinsen auf Grund all der Gefühlseligkeiten.
Nehme die Erinnerungen, pack' sie in die Zeilen,
recorde die Lieder, mach es also anders als bisweilen.
Denn ich hab' zwar lange gebraucht, doch das Resultat ist jetzt perfekt,
was lange währt, wird endlich gut und kommt mit vollem Effekt.
Dies geht raus als Gruß an meine Jungs
Schon seit mehr als einer Dekade betreiben wir feine Kunst.
Tief in uns verankert und obwohl wir uns jetzt kaum noch sehen
bleibt diese Verbindung unser ganzes Leben lang bestehen.
So rappten wir seit Jahren, doch einer ließ sich lange bitten
bis er sich endlich entschloss, um dann umso derber zu spitten.
Denn er wartete im Dunkeln, um schließlich das Licht zu bringen,
das ich benötigte, damit die Reime wirklich famos klingen.
Unser beider Wille war da, doch was uns noch fehlte,
war der letzte Funken, der das Feuer entfacht, was für uns nur zählte,
war der Spaß, doch letztenendes wollten wir das Album,
was bis heute nicht zustande kam, doch ich hoff' noch drauf und kämpf' drum.
Denn wir wissen, was wir können und wir wissen, was wir bringen,
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wenn wir all den Leuten gute Raps gönnen, die uns auch gelingen.
Auch wenn ich nicht mehr daran glaubte, geh ich jetzt den nächsten Schritt
und schreibe Lieder nieder auf's Papier und geb' mir dann den Kick,
indem ich mir meinen Traum verwirkliche, ich hoffe ihr seid mit
auf diesem Weg, wenn ich die Bühne des Business jetzt offiziell betret'
die Durchschlagskraft unserer Gedanken lässt alles vergessen,
wenn wir endlich soweit sind, um uns am Mic mit allen zu messen.
Dies geht raus als Gruß an meine Jungs
Schon seit mehr als einer Dekade betreiben wir feine Kunst.
Tief in uns verankert und obwohl wir uns jetzt kaum noch sehen
bleibt diese Verbindung unser ganzes Leben lang bestehen.
Durch unzählige Freestyle-Sessions entwickelte sich der Flow,
den ich heut' mein eigen nenn', und die geistigen Raps sowieso.
Träume waren unser Ziel, doch da wir niemals schliefen,
verharrten wir auf einer Stelle, weil wir halt nur für uns selber schrieben.
Hatten zwar die Styles und Skills, nicht aber den Mut, sie raus zu lassen.
Obwohl die ersten Schritte im alten Haus gemacht wurden für die Massen.
Einige Auftritte, bei denen wir uns nicht so wirklich trauten,
weil wir lieber beobachteten, von unten auf die Bühne schauten.
Wir sahen sehr viele rappen, waren jedoch niemals neidisch,
weil wir wussten, dass auf unserer Seite mehr als nur die Zeit ist.
Meinen ganzen Weg vom SchöBe-Parkplatz bis zu diesem Track
will ich verdeutlichen indem ich massenhaft Energie reinsteck'
und Props dazu für all die Leute, die mit mir waren und immer noch sind.
Wir sind eine Familie und der Rap ist unser Kind.
Die Zeit der Babysitter ist vorbei, jetzt sind wir hier am Start,
wir sind der Mustang der Szene, die anderen nur der Smart.
Dies geht raus als Gruß an meine Jungs
Schon seit mehr als einer Dekade betreiben wir feine Kunst.
Tief in uns verankert und obwohl wir uns jetzt kaum noch sehen
bleibt diese Verbindung unser ganzes Leben lang bestehen.

