
Spax, Ego
Nachdem viele Toys da drauen euch ihr Zeug verkauften, habt ihr gefunden, was ihr gesucht habt  die Nadel im Heuhaufen. Das fnfte Element, das fehlte, doch Leute brauchen, wie die Luft zum Atmen  hey Partner, du wirst durchs Feuer laufen. Die Wirklichkeit hat viele Gesichter, da sei dir sicher, manchmal ist sie hsslich  kommt immer nher  kommt immer dichter. Ein Leben zwischen Dunkelheit und vielen Lichtern, Geschichten von derben Typen und miesen Wixern. In diesen Liedern spiegelt sich die Welt mit ihren Werten wider, Situationen, Emotionen  ich schrieb alles nieder, machte die Worte und mein Wissen zu meinen Dienern, lass dich teilhaben an diesen Gedanken  schweren Kalibers. Ein anderes Datum  ein neues Album  hnliche Worte, ein etwas greres Publikum der hnlichen Sorte, ich wei, ihr sagt: wieder so der, egozentrisch wie eh und je, subjektiv, mal weniger, mal mehr, nur meine Sicht  man kennt mich  vielleicht nichts neues, doch ich bin immer noch am Start  da hilft Boykott nichts. Meine Worte sind meine, wieder werden sie deine. Der Anlass ist komplex, es geht um Freunde und Feinde, um Liebe und Hass, den Tod und das Leben, um die Verhltnismigkeit der Dinge, Schweigen und Reden. Nicht nur das Sehen, die Wahrheit  die Wahrnehmung entscheidet, es ist das Auge des Betrachters, das die Dinge entkleidet. Das Ohr des Hrers steht auf Empfang oder auf Durchzug, der Charakter des Menschen  Reflexion oder Selbstbetrug. Hier ist mein Ego  verschiedene Seiten  kein Heldentum, gib mir ne Chance, Homeboy, du wrdest bestimmt dasselbe tun. Dir wird mit Sicherheit nicht alles gefallen, was du hier hrst, unter Garantie das eine oder andere, das dich hier strt, genau das macht dieses Album authentisch  ehrlich und schwer, du hltst mein Yin und Yang in deiner Hand  es lebt und mehr. Mir ist egal, ob ihr homo oder hetero seid, aus welchem Land  ob ihr scheireich oder abgebrannt seid, welche Hautfarbe ihr habt, in welcher Sprache ihr schreit, mir ist egal, ob ihr down mit mir seid oder im Gegenteil. Die, die mich fhlen, nicken stillschweigend und wissen Bescheid, und wenn ihr auch an allem zweifelt, sind wir Brder im Geist, ich empfehle allen gleich  lest bitte zwischen den Zeilen, damit der Sinn nicht verborgen bleibt  das hier ist Sein  nicht Schein.
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