
Fler, Warum bist du so
Ich denk heute an frher, du warst Breaker und SprherDu warst fr deine Brder sowas, wie ein Held, ein FhrerDu warst ein Ghettostar, du warst da fr die JugendWenn sie Probleme hatten, dann war klar, wen sie rufenWarst der HipHop-Messias, mit den Kids auf dem SpielplatzHast uns erklrt, du bist HipHop, auch wenn du nicht viel hastEs ging nicht um die Kohle, egal mit oder ohneDu warst zur Stelle, meintest mit der Dose nicht PistoleHast Geschichte geschrieben, dein Gesicht war zufriedenHast geschlichtet zwischen ihnen, dass sie sich nicht bekriegenWenn du im Ghetto warst, dann war'n die Kinder frohDoch dann bist du von uns gegangen, sag warum ist das so?(Chorus 2x)Man sagt: &quot;Die Guten sterben frh&quot;, sag warum ist das so?Du warst zu gut fr diese Welt, sag warum bist du so?Ich wei, jetzt gehts dir besser,man ich wei, jetzt bist du frohIch znd 'ne Kerze fr dich an und sie scheint lichterloh.Part II:Du warst 'ne gute Seele, hattest viel Mut und Ehre Die ganze Szene wusste, HipHop fliet durch deine VeneDu hattest viele Plne, HipHop war die ReligionDu wolltest keine Million, du hattest nur eine VisionWolltest HipHop verbreiten, wolltest bessere ZeitenDu warst der Grund, dass sie nicht fighten, wenn die Gangster sich streitenIch kannte dein' Nam' schon von Spaiche und SpecterVon Halil, sie haben viel erzhlt und es war gleich Respekt daIch hat' die groe Ehre, mit Dir vor der KameraDu warst wie ein Kamerad, mehr als das, du warst ein StarWenn du im Ghetto warst, dann war'n die Kinder frohDoch dann bist du von uns gegangen, sag warum ist das so? (Chorus 2x)Man sagt: &quot;Die Guten sterben frh&quot;, sag warum ist das so?Du warst zu gut fr diese Welt, sag warum bist du so?Ich wei, jetzt gehts dir besser, man ich wei, jetzt bist du frohIch znd 'ne Kerze fr dich an und sie scheint lichterloh.Part III:Es kommt mir vor, wie gestern, doch langsam geht es wiederLangsam leb ich wieder, langsam schreib ich wieder LiederDu schaust auf uns're Stadt, du schaust auf uns herab Und jeder deiner Freunde wei, dass er da oben einen Kumpel hatWir ham' viel durchgemacht, doch es hat uns verbundenWir dreh'n wieder uns're Runden, langsam heilen uns're WundenDas ist die Wirklichkeit, Bezirke sind vereint Straenkinder sind gesignt, es scheint, dass es fr immer scheintWir denken an die alte Zeit, wenn dich der Block vermisstWir vemissen dich, weil du uns zeigst, was HipHop istWenn du im Ghetto warst, dann war'n die Kinder frohDoch dann bist du von uns gegangen, sag warum ist das so? (Chorus 2x)Man sagt: &quot;Die Guten sterben frh&quot;, sag warum ist das so?Du warst zu gut fr diese Welt, sag warum bist du so?Ich wei, jetzt gehts dir besser, man ich wei, jetzt bist du frohIch znd 'ne Kerze fr dich an und sie scheint lichterloh

Fler - Warum bist du so w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/fler-warum-bist-du-so-tekst-piosenki,t,493728.html

