
Mono & Nikitaman, Wir Sind So
Wir sind so wie wir sind
wir sind viel zu laut und dreckig
wir sind so wie wir sind
unverbesserlich und eckig
wir sind so wie wir sind
und wir wollen nicht anders sein
wir sind so wir wir sind
ihr sagt ja und wir nein

so siehts aus du kennst mich nicht ich wend mich nicht
ich hng meine fahne nich in den wind bin unabnderlich
so siehts aus du kennst mich nicht ich wend mich nicht
ich trag mein kettenhemd unterm pullover bin ein schwergewicht
so siehts auch ich hab fehler wei doch jeder angenehm wie ein katheder
wenn mir was nicht passt dann geht er so siehts aus
genauso und nicht anders nein ich bin was ich bin bin der niggiman

wir sind so...

ich lebe so wie ich es mag
mal aufgemotzt mal abgefuckt
ich hab mein stolz mein ideal
ich werd mich nicht verstellen das ist meine art

ich bin ich
ich mach sachen so wie ich
ich sehe so wie ich
es gibt keinen der is wie ich
ich bin ich
ich mach fehler so wie ich
leb mein leben so wie ich
verbieg mich sicher nicht

ich mach nicht jeden schei
nicht um jeden preis
ich werd immer wenn mir was nicht passt dagegen sein
ich nehm mir jederzeit
die gelegenheit
mich neu zu erfinden damit mein geist am leben bleibt

wir sind so...

es gibt immer 1000 wege wir gehn den
wir passen nicht in dein konzept
wir sind mal dreckig sind mal eckig sind mal unbequem
wir sind anders als der rest

so siehts aus jetzt kennst du mich ich wend mich nicht
ich stehe zu dem was ich sag der niggi hlt was er verspricht
so siehts aus wir passen halt in kein system
WIE'N WASSERFALL GEHN WIR DAHIN CHAOTISCH ABER WUNDERSCHN

ich steh nicht auf normen auf deine 0815 werte
steck am weg nach oben nicht meinen kopf in andre rsche
mir geht's im legen um spa
bin mal der letzte mal der erste
mein respekt geht an die freaks die spinner dieser erde
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