
Fettes Brot, Wir K
Wir knnen auch anders!
Schiffmeister ist der Mann, der es anpackt,
exakt im Takt dies Thema mit euch anschnackt
Kommt mit uns, lass dich von uns verfhren,
ffne mit den Broten musikalische Tren
Lsst du dich auch von dem Schubladendenken beschrnken,
dann lass dich jetzt vor unsern Schrank lenken:
Ein Schrank voller Schubladen, der in euren Kpfen entsteht,
wenn ihr Musik andreht oder ein Video seht
Ich wei, dass du verstehst
Das Ding heit ''Kreativitt mit Individualitt''
berall unter ''Schall'' findest du die Fetten Brote unter
''Musik mit der besondren Note''
Du bist verwirrt, denn berall sind wir
Wir sind hier, hier, hier und hier
Wir sind in jeder Schublade und das ist keine Kunst,
der Schrank heit Musik und er gehrt uns!

Wir knnen auch anders! (3mal)

Kreativitt entsteht durch Bewegung,
Zerlegung alter Regeln, durch neue berlegung
Alldieweil ich zerteil und dann erneut anpeil,
an meinem Style feil, bis jede Zeil geil rberkommt,
berkommt mich dann und wann ein Drang zur Eile,
empfinde Langeweile, wenn ich zu lang verweile
Du und deine heile Welt, wie aus dem Ei gepellt,
die Weihnachtstanne hast du schon im Mai bestellt,
Ein Leben lang im Schonwaschgang, das findest du praktisch
Du bist grade erst dreiig, doch du lebst nur noch faktisch
Seit Jahren festgefahren, es wird sich nichts mehr ndern
und wenn, dann wirst du's verpenn', Mann,
weil du immer die selben Wege wanderst,
die selben Sachen anhast,
nie nderungen veranlasst
Im besten Falle kann das dazu fhren,
dass du eines Tages spren wirst,
was dir schon immer fehlte
und was ich dir grad erzhlte:
Kreativitt entsteht durch Bewegung,
Zerlegung alter Regeln, durch neue berlegung
Mal sing ich sanft im Stile [[Zarah Leander]]s,
doch ich kann das auch anders!
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Du kennst unsere Musik
und du weit, wie wir uns nennen
Und das ist auch der Grund,
warum du glaubst, uns zu kennen
Die nette deutsche Drei-Mann-Hiphopkapelle,
Schublade auf, Brote rein und abgestempelt auf die Schnelle
Nein, mein Freund, so einfach ist das nicht,
denn jeder von uns trgt auch ein anderes Gesicht
Schicht fr Schicht fr Schicht
und so manches sieht man auf den ersten Blick nicht
Man kann nicht immer so sein, wie es andere erwarten,
denn wenn man immer so wr, msste man sich selbst verraten
Beraten kann ich dich in dieser Hinsicht nicht,
ich sage nur schlicht: Richtig ist deine Sicht nicht
Dicht ich, dann hat das seinen Grund,
denn eingeschrnkt zu leben ist ungesund
Und ist jemand der Meinung, uns zu gut zu kennen,
sei sicher, dass wir auch anders knnen!



Jetzt ist aber Schluss! Zurck, Vollgas!
Wir knnen auch... anders!

Wir knnen auch anders! (4mal)
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