
Bushido, Die Stimme Der Nation
[Chorus:] 
Wir sind die Stimme der Nation 
Deswegen ham sie Angst vor uns 
Und eben diese eine Angst hat dieses Land gebumst 
Doch eure Kinder stehen hinter uns, sie fhlen es 
Wir sind die Hoffnung, die du nachts in deine Tren ritzt 
Wie das Echo der Nation, die keine Stimme hat 
Wir sprechen das aus, was jeder in sich drinne hat 
Denn du bist ganz allein, niemand hat hier Zeit fr dich 
Und keiner intressiert sich dafr, wenn du Scheie frisst 

[Godsilla:]
Ich schreib es ihnen auf, weil sie es nich' glauben knnen 
Ich schreib es auf, als wrd ich es durch ihre Augen sehen 
Durch ihre Augen sehen, wie jeder hier aufwchst 
Es nich' lang aushlt, ausflippt und austickt 
Es gibt Faustrecht, nicht mehr, was die Eltern sagen 
Die Kids... wrden sogar ihre Lehrer schlagen 
Halt - macht nicht den Fahler und verurteilt mich 
Macht mich nich' fr all die Scheie hier verantwortlich 
Die Antwort ist einfach: Die Jugend hat Angst 
Es ist nicht meine Schuld, wenn sich keiner anpasst 
Und whlen geht, um seine Stimme abzugeben 
Die Kids von heute sind Kids, die auf der Strae leben 
Sprich ihnen Mut zu, gib ihnen Zuspruch 
Wenn sie keinen Halt finden, ham sie im Rap eine Zukunft 

[Godsilla:] 
Lieber Gott, gib ihnen bitte wieder Zuversicht 
Denn es gibt niemanden, niemanden, den du vergisst 

[Chorus:] 
Wir sind die Stimme der Nation 
Deswegen ham sie Angst vor uns 
Und eben diese eine Angst hat dieses Land gebumst 
Doch eure Kinder stehen hinter uns, sie fhlen es 
Wir sind die Hoffnung, die du nachts in deine Tren ritzt 

[Bushido:]
Wie das Echo der Nation, die keine Stimme hat 
Wir sprechen das aus, was jeder in sich drinne hat 
Denn du bist ganz allein, niemand hat hier Zeit fr dich 
Und keiner intressiert sich dafr, wenn du Scheie frisst 

Und sie glauben es nicht, dass diese Kinder ihre Kinder sind 
Sie hren mich und denken nur, dass ich der Winter bin 
Denn fr sie bin ich der Grund, warum die Schulen brennen 
Und dass die kleinen Kids nicht mehr in die Schulen rennen 
Sie sagen, ich bin jeder Cent in jedem Automat 
Weil jeder heute unter 18 schon ein Auto hat 
Doch was kann ich dafr? 
Die Kinder haben keinen Bock, keinen Schulabschluss 
Keinen Sinn und keinen Job 
Guck, sie scheien drauf, unsre Kinder dealen Crack 
Ziehen Koks, fressen Pillen und lieben Rap 
Sie hren mehr auf mich, als auf ihr Elternhaus 
Und ziehen morgen schon mit 14 bei den Eltern aus 
Dann vergessen sie es, selber in die Hand zu nehmen 
Weil keiner hat es je gelernt, seinen Mann zu stehen 

[Godsilla:] 
Lieber Gott, gib ihnen endlich wieder Zuversicht 
Denn es gibt niemanden, niemanden, den du vergisst 



[Chorus (2x):] 
Wir sind die Stimme der Nation 
Deswegen ham sie Angst vor uns 
Und eben diese eine Angst hat dieses Land gebumst 
Doch eure Kinder stehen hinter uns, sie fhlen es 
Wir sind die Hoffnung, die du nachts in deine Tren ritzt 
Wie das Echo der Nation, die keine Stimme hat 
Wir sprechen das aus, was jeder in sich drinne hat 
Denn du bist ganz allein, niemand hat hier Zeit fr dich 
Und keiner intressiert sich dafr, wenn du Scheie frisst
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