
Sabrina Setlur, Konnt ihr mich hor'n
Manchmal denk ich, da es vielleicht besser gewesen wre wenn ich gar net erst geboren worden wr ihr fotzen denn seit ich das hier kenn renn ich davor weg bin auf der flucht mit ha in meinem herzen plus schmerz in meiner brust wutet ihr da schmerz net' verloren gehen kann sondern weitergegeben werden mu vom einen zum nchsten mann und irgendwann die rache kommt und ihr dann essig seid, war das mehr gehssig - oder fahrlsssigkeit treibt ihr mich ins unglck, weil ihr bock habt oder weil es euch eigentlich scheiegal is und ihr's ganz einfach net peilt teilt ihr meine ansicht ber schlecht und ber gut oder wit ihr vollidioten berhaupt net was ihr tut wollt ihr echt mein blut und wenn ja, is euch klar, da mein widerstand euch sicher is wie trennung jedem paar es is wahr die scheie, die ich kick is offenbarung tue es mir und ich tu's dir das is'ne warnung es is'n ritt durch `ne dunkle kalte nacht ich kannn mich wenden und mich drehen das system hlt mich in schach ich hr doch wie ihr lacht, aber ihr lacht net mehr lange wenn ihr fotzen `s erst geschafft habt wird euch pltzlich angst und bange eisenstange, hinterkopf, volltreffer, bum pow nigga this nigga that how u like ya nigga now auf einmal wird deutlich wir sind doch ziemlich gleich dennn auch bei dir fliet jetzt blut ber offenes schmerzendes fleisch vielleicht wird dir dann im letzten augenblick noch klar da es net besonders clever, sondern eher bescheuert war mich dahin zu treiben, wo ich dann endlich bin mit gebrochenem herzen und verdehtem sinn in kurzer zeit is das geschrei dann gro ihr habt noch die nerven mich zu fragen was is los stot mich nur zu boden ich schwr ich steh auf wenn ich net leben kann, dann gehen `mer alle drauf die blinden sehen nicht die daumenschrauben und die meisten schreie werden berhrt von den tauben der glaube wird gebrochen und die hoffnung wird zerstrt ich schtz es is kein wunder, da ich frag ob ihr mich hrt hrt ihr mich wirklich und seid ihr euch sicher es geht net nur um mich sondern auch um dich du kleiner stricher ich erinner mich ganz genau, wie es war ich hab gefragt ob du mich hren kannst und du sagtest ja klar ganz genau und wie immer war's gelogen ich wird betrogen bis die balken sich biegen und in dem hohen bogen wird jetzt auch geflogen und zwar von `nem hohen haus ich helf dir gern beim springen wenn du dich net alleine traust glaubst du echt du raubst mir meine existenz und kommst damit davon nur weil du am ende flennst wenn's irgend jemand gibt, der mich hierfr anklagt dann hoff ich, da ihm einer sagt mann - der mann hat doch gefragt
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