
Bushido, Es Tut mir Leid
Mama wei, ihr Junge kann nix mehr anstellen.
Ihr kleiner Junge sitzt im Auto mit Handschellen. 
Mit Handschellen werden wir beide abgefhrt.
So spielt das Schicksal, das Leben ist krass zu Dir. 
Das passt zu mir mein Freund, ich hab Pech gehabt.
Dir und meiner Mutter widme ich den letzten Satz. 
Ich danke Dir, dass Du immer fr mich da warst. 
Hr auf zu weinen, ach ey komm, bitte sag was. 
Denke nicht, dass sich jetzt unsere Wege scheiden.
Wahre Liebe unter Brdern wird am Leben bleiben. 
Im Moment bleibt uns beiden die Erinnerung,
Halt sie fest und wir beide bleiben immer jung. 
Lieber Gott, sag mir bitte was ich machen soll.
Sag mir bitte ob ich weinen oder lachen soll. 
Ich halts kaum aus, der Wagen hlt an.
Lieber Gott bitte segne meine Eltern. 
2x.Mama bitte es tut mir so leid.
Mama bitte es ist Blut wenn Du weinst. 
Mama ich wei, dass Du mich in Deinem Herzen hast,
Mama ich schreib nur fr Dich diesen letzten Satz. 
Mama bitte es tut mir so leid.
Mama bitte es ist Blut, wenn Du weinst. 
Mama ich wei, dass Du mich in Deinem Herzen hast,
Mama ich schreib nur fr Dich diesen letzten Satz. 
Meine Zelle ist so kalt und unbequem.
Meine auch, wir mssen auf den Hof, um uns zu sehen. 
Ich hab keine Mutter mehr, die jeden Tag kocht.
Mein Leben luft an mir vorbei in diesem Erdloch. 
In diesem Erdloch werden wir beide fallen.
Fr jeden Tag einen Strich mit weier Kreide malen. 
Ich htte nie gedacht, dass alles mal vorbei geht. 
Nie gedacht, dass mir alles mal so leid tt. 
Ich muss mich wiederholen, das htt ich nie gedacht. 
Auf einmal wird mir klar, frher hab ich nie gelacht. 
Ich wollte immer nur, immer wieder Scheisse bauen.
Nicht zur Schule gehen, immer wieder Scheisse bauen. 
Und jetzt bin ich hier, ich und der Zellenblock.
Alles nur wegen Geld und nem schnellen Job. 
Mein Leben geht kaputt, genau wie dieser Junge,
der aus seinem Fenster guckt. 
Mama bitte es tut mir so leid.
Mama bitte es ist Blut wenn Du weinst. 
Mama ich wei, dass Du mich in Deinem Herzen hast.
Mama ich schreib nur fr Dich diesen letzten Satz. 
Mama bitte es tut mir so leid.
Mama bitte es ist Blut, wenn Du weinst. 
Mama ich wei, dass Du mich in Deinem Herzen hast.
Mama ich schreib nur fr Dich diesen letzten Satz. 
Die Tr geht auf und ich seh, dass da der Wchter steht. 
Er begleitet mich auf meinem aller letzten Weg.
All der Stress vergeht, ich war noch nie so aufgeregt. 
Ich hab Mist gebaut, und diesmal war es aus Versehen.
Jetzt bin ich schlielich drin, drin im Gerichtssaal. 
Mir kamn die Trnen, als ich Mama ins Gesicht sah. 
Ich frag mich selber jetzt, was hab ich nur angestellt.
Ich hab mich selber mit dem Rcken an die Wand gestellt. 
Der Richter fragt mich, was mich nur dazu getrieben hat.
Ich hab geredet, weil ich schon zu lang geschwiegen hab. 
Ich wollte endlich all dem Hass in mir ein Ende setzen. 
Ich wollte endlich, dass die anderen mich als Menschen schtzen. 
Bitte lasst mich nicht als Mrder ins Grab gehen. 
Das letzte Mal, dass ich Dich Freund in den Arm nehm. 
Es war ein Fehler diesem Vater seinen Sohn zu nehmen.
Den einzigen Grund, wofr es sich noch lohnt zu leben. 



Mama bitte es tut mir so leid.
Mama bitte es ist Blut wenn Du weinst. 
Mama ich wei, dass Du mich in Deinem Herzen hast.
Mama ich schreib nur fr Dich diesen letzten Satz.
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