
Kinderzimmer Productions, Back - Ich Bin Nur Ein Remix!!!
Neue Zeilen auf frischem Papier
Was ich denke und fhle das sage ich hier
Doch das hatten wir schon
Und es ist jetzt an der Zeit fr die Postrbenra
Seit ihr bereit?
Manche sprechen lieber vom Postrbismus
Simultanitt des Klangs wie einst im Kubismus
Vom Kubismus zu den Kuben
Von den Kuben zu den Wrfeln
Und die Wrfel sind gefallen
Hier ist Hip Hop von uns allen
Von uns allen beiden dem Duo
And you all know how the story go
Aller Anfang ist schwer so auch dieser
Ich blick' auf all die Zeit zurck
Und jetzt wird's besser und nicht mieser
Reduziert und deformiert
Jetzt wird's langsam kompliziert
Umstrukturiert
Wir hoffen das es funktioniert
Ah da fllt's mir ein und eh' ich's vergesse
Ah verdammt ich hab' Haare in der Fresse
Wir haben fettige fettige Beats fett die ganzen Jahre
Die fettigen fettigen Beats sind fast so fett wie meine Haare
Alle Leute meinen wenn sie mich gehen sehen
Ich sei der Doppelgnger von
Nirvanas Kurt Cobaine
Drei kleine Rben die waren schwer dabei
Die dritte ging' nen anderen Weg
Da waren's nur noch zwei
Ich wei ich kann nicht singen konnt'
Ich noch nie aber immer noch besser als Vanessa Paradies
Verdammt radikal bei der Sampleauswahl
Rein rationale Auswahl wre hier fatal normal
Egal
Oder sind wir doch zu auf zack
Fr diesen Sample reien uns die Stranglers noch die Eier ab
Nochmal ein Blick auf Vergangenes
Auf unwiderruflich Begangenes
Ich hab' ein Band hier vor mir liegen
Natrlich von den Rben
Ich hr's mit gemischten Gefhlen
Alles andere wre lgen
Auf alle flle jetzt ein Neubeginn
Back caught you're looking for the same thing
Zuviel hat sich verndert an Musik und unserer Haltung
Um nicht mit 'nem leisen Lcheln auf den Anfang zu sehen

2.Strophe

So jetzt zum Textor----zu mir
Ein paar Zeilen zum Namen die gnn' ich mir hier
Ich heie Textor brgerlich Henrik
Manche meinen Henrik das Hemd
Was meinem Namen den Realittsbezug schenkt
Hemd steht als Metapher fr mein ektomorphes Wesen
Was ektomorph ist knnt ihr beizeiten dann im Duden nachlesen
Vom Hemd zum Stoff, Stoff entspricht Textil
Textil ohne il gibt Text ziemlich diffiziler Stil
Ich wei doch auch wenn ihr's nicht begreift
Wir sind soweit beim Text wenn das verstanden ist dann reicht's

Aus der Masse tret' ich vor
Henrik das Hemd oder der Textor



ene di meene didubbe die dene dibio dibio dibio dibuff
Am definitiven ende der Zeile ring' ich noch immer noch nicht nach Luft
Sometimes I rhyme slow, sometimes I rhyme quick
Sometimes I rhyme bull, sometimes I rhyme shit
Wie ich schon sagte
Ich schreib meine Zeilen
Mal widerlich schnell
Mal fettig und langsam
Mal sinnvoll mal sinnlos wie kuli ram ram sam sam sam
Zurck zum Anfang
Zu meinem Partner meinem Partner meinem Kumpel
Ich bin nicht mit ihm verwandt oder verschwgert
Aber ich bin mit ihm verkoppelt und verkuppelt
Und wenn er auch nicht humpelt
Kommt er doch von seiner Haltung ziemlich nah an den Glckner 'ran
An den von Notre Dame
Ich nenn' ihn deshalb schlicht und einfach
Quickidi Quasi Modo Klammt
Oder sieht er mehr aus wie Glenn Gould am Klavier
Doch wir waren bei Quasi Modo und das lassen wir auch hier
Sechs Takte sind zu fllen Worte zu schreiben
Der leptosome Legasteniker wird reimend sich die Zeit vertreiben
K-i-n-d-e-r-z-i-doppel-m-e-r
Ausgesprochen Kinderzimmer und es kommt noch viel viel mehr
P-r-o-d-u-c-t-i-o-n-s
Productions aus dem Kinderzimmer
Zeit fr Neues Ungewohntes
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