
Maeckes Und Plan B, Alles Ist Vorbei
Ich hatte meine Aufmerksamkeit,
Doch fhl mich jetzt noch unwohler, ein
Hoffnungsloser Fall ungebremst auf den offenen Asphalt,
Alles ist vorbei.
Die Zeiten in denen man was aus berzeugung tat, sind fr ewig verbannt
So scheint es, daran is das ungeborene Baby erkrankt.
Alles ist vorbei.
Aus der Freude am Leid wurden Freunde zum Feind,
Alles ist vorbei, wirklich alles is vorbei, jetzt wird gewaltsam Freude zerteilt!
Alles ist vorbei
Im Guten wie im Schlechten und noch schlechter ohne Sinn
ohnehin is Sinnloses dank flowender Betonungen ganz oben im Rap
Rap als Bedrohung der Oberen: Tot.
Alles ist vorbei
Ich seh Rap sowieso mehr als Sport,
als als Musik ich ich dribbel jeden von euch euch wenns sein muss 1 gegen 1 mit dem Versball aus.
Deutschrap ist ein Herrschaftswort.
Alles ist vorbei
Was bleibt sind Zweifel
und die verwssernde Erinnerung an immer bessere Zeiten. Wegen
der weiteren Komplizerung des Alltagsleben solltet ihr den Text besser zwischen den Zwischenrumen der Zeilen lesen,
Is es so leichter zu verstehen??
Ich versteh mich nicht mal selbst, wie soll ich dich verstehen, wenn du dich weiterhin verstellst,
und ich mich weiterhin verstelle, stell dir vor: es wird alles vorbeigehen.
Alles ist vorbei
Alle wollen schnell reich &amp; langsam alt werden.
Alle wollen Helden sein, aber ohne zu bald zu sterben.
Alle wollen sie selbst sein, selbst gleich - gleich selbst gleich selbst, gleich gestellt - gestellt gleich alles - ist - vorbei
Wenn nichts mehr bleibt, nicht mal mehr die gute alte Sicherheit, gepaart mit bisschen Neid ichichichichichichichichichichichichcihcichcichich

Alles ist vorbei
Dabei wollte ich doch nur reimespuckend Leute wie Bartek, Nick &amp; mich beeindrucken
Wie n kleiner Junge.
Und ich kenn zweihundert bessere Rapper als mich,
Wenn man dummschwtzend und flexend der bessere Rapper is...
Alles ist vorbei.
Menschen lachen mir zu, mich aus,
Und es gibt nen Unterschied zwischen du mich auch &amp; ich dich auch.
Komm sprich dich aus... Markus sag: ich dich auch... du mich auch!
Alles ist vorbei
Hab ich mich mal wieder selbst besttigt doch ich sitz immer noch im unverschlossenen engsten Kfig.
Mein Sehen hnelt eher Bildern von Francis Bacon, stndig reden,
ich wei nicht wozu, doch ich will endlich leben.
Alles ist vorbei
Der Abspann vom Anfang des Endes, die lebende Legende von den Dayz of the Championz,
denn ich bin oft mehr der Looser wie Beck.
Nachts. Weil ich tatenlos danebensteh und zuseh wie der Depp.
Steh neben mir. Vegetier. geh entmutigt dann zu Bett.
Weil ich denk ich schmei mein Leben weg, wie Pookie in New Jack (auf Crack)
Ich bin kein Rookie im Rap,
Die Zunkunft des Rap is wenn dann Boogie nicht Mc
Alles ist vorbei
Die guten wie die schlechten Zeiten,
die guten wie die schlechten Tage
der Mut auch mal Schwchen zu zeigen bleibt!!
Einsamkeit bleibt!
Zeitvertreib bleibt!
Schluss mit der Passitivitt. Schluss mit der Lustlosigkeit,
Schluss mit der Lust am Leid, es is just die Zeit fr Freude, denn Leid bleibt!
Neid bleibt!
Wir sind Menschen, alles bleibt, doch
Alles ist vorbei.
Und jede Endaussage is nur ne Momentaufnahme
Alles ist vorbei



Vielleicht treffen wir uns drauen im Foyer
und dann is wieder alles okay &amp; wir reden ber dies &amp; jenes
ber unsere vielen Probleme
Alles..NIX WAR VORBEI
Ich schlie damit ab, mit der Trauer ber den Tod... Fuck,
hab ich je intensiven Kontakt gehabt, ja, ich hab dich geliebt, es wird nie wieder so sein wie es war,
ich hab's niemals gesagt, es wird niemals gesagt, ich hab deswegen schon so vieles verpasst,
will dass alles wieder klappt,
Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuck

Alles ist vorbei
Ich hab es in der Hand, wo &amp; wann ich beginn, doch oh shit wo fang ich an
Die Vgel fliegen tiefer als sie es vom Tower aus drfen
die Ideen gehen aus mit den Ressourcen,
Alles ist vorbei
Ich liefer denen keine dieser idealen Niederlagen
Ich liefer Aufgaben!

Alles ist vorbei.
Und wenn wir keine neuen Formen erschaffen knnen, lassen wir es sein.
Alles ist vorbei
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