
Die Prinzen, Hier Sind Wir
Hier sind wir und wir glauben an die Sache
ab dafr und raus mit der Karre
ausm Dreck sie muss weg es gibt nur eins was wir wollen
sind wir erst in Fahrt werden wir dich berrollen. (2x)

Es war vor nem Jahr, da kamen Jens und Matthias 
zu mir durch die Tr sie sagten: 
&quot;Hier sind wir und wir wollen bisschen bleiben und uns die
Zeit vertreiben und mit dir den neuen Prinzenhit schreiben.&quot; 
Dann kam Ali dazu und ich sagte:
&quot;Du, mit dir sind wir zu viert ich bin gespannt was passiert.&quot; 
Doch dann haben wir nicht komponiert, 
sondern nur wie immer rumdiskutiert. 
Wir waren schon leicht frustiert, doch dann ist es
passiert, Jens setzte sich rber zu mir und dann wurde es eng, 
pltzlich machte es Peng er ging zum Klavier und spielte diesen 
Refrain.

Hier sind wir und wir glauben an die Sache
ab dafr und raus mit der Karre
ausm Dreck sie muss weg es gibt nur eins was wir wollen
sind wir erst in Fahrt werden wir dich berrollen. (2x)

Tja nun hren wir schon die Fragen von verschiedenen Leuten &quot;Was 
soll das bedeuten.&quot;, werden sie sagen &quot;Was ist die Sache was? Welche
Karre, was? Muss weg und aus welchem Dreck? 
Und zu welchem Zweck?&quot; Da kriegten wir nen Schreck. Doch dann sangen
wir im Chor dieses Lied einem alten bekanntem Plattenboss vor und
er hat es verstanden, war ganz Ohr und sagte damit landen wir nen
Riesenhit. Singt doch bitte nochmal und er sang und auch er sang mit
&quot;Hier sind wir und glauben an die Sache.&quot;

Hier sind wir und wir glauben an die Sache
ab dafr und raus mit der Karre
ausm Dreck sie muss weg es gibt nur eins was wir wollen
sind wir erst in Fahrt werden wir dich berrollen. (2x)

Uns gehts am Ende doch nicht anders als allen, jeder tut seinem Chef
gerne mal einen Gefallen. 

Wir wissen ja nicht, wie es euch dabei geht, 
weil von uns diesen Text bis heut keiner versteht. Er ist zwar kunstvoll
umrandt von unserem Satzgesang, doch wir suchen immernoch nach
dem Zusammenhang. 

Fangt an, euch Gedanken zu machen und in wachen
Augenblicken die Stifte zu zcken und uns Karten zu schicken. Wir
warten auf euren Bericht, obs euch gefllt oder nicht. Wenn jemand sagt
&quot;Das es Scheie ist, seid ihr doch still.&quot; Sind wir noch lange nicht leise,
wir leben in nem freien Land, wir sind charmant und tolerant und hier 
kann jeder singen, was er will. 

Oh, Mann ihr habt eh keine Wahl, egal. Wir singens einfach nochmal:

Hier sind wir und wir glauben an die Sache
ab dafr und raus mit der Karre
ausm Dreck sie muss weg es gibt nur eins was wir wollen
sind wir erst in Fahrt werden wir dich berrollen. (2x)
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