
Songtext Back to Chapter One 

von Ben B 

 
First Verse 
 
The Climate change findin' ranges 
4 our minds 'n faintness 
Behind the aches, in iron cages, someone hidin' patient 
For his right fate 'n right destination, blighted past enrages him  
He fights but ages, declines 'n rages 
He requires papers 
Rhymes 'n pages won't light or change an 
arrivin' flame with violent aspirations, 
Nowadays it won't mind our chases after high-end AK's the price more major than a 
dyin' creature, a survivin' bane or 
a deprived escaper 
But some lyin' rassists r acquirin' the basics 
We ain't grind sagaciously, we're engrimin' our bases 
Never mind the wages r satisfyin' the cases 
It's clarifyin' the faithless terrified faces 
Unwary bites in craters, verified expirations 
While some sites r spacious, people cry with neighbors 
Next to a tiny fireside multiplied by minus nine sizes of traces 
We send 'em our messages  
Some attend the cash edges  
We extend the percentages 
Of impendenin' wreckages 
But we won't defend this advantages  
Rather distend this disadvantages  
World war one's startin' year indicated the waste 
Furled corpse were near by the indurated craze 
switch the digits of the year  
With the alphabet signs numbered clear-ly 
(1914 19 = S 1 = A 4 = D = SAD) 
 
Chorus  
 
If we keep up acting stunned  
'N keep up changin' none 
Of the problems in on the crunch 
We'll go back to Chapter one 
Back to Chapter one 
 
 
2end Vers  
 



Welcome "mayhem", tell 'em we'll gain 'n 
Tell 'em ends that we'll melt 'n raid 'em 
'Cuz we fell into failin' 
We won't L into jail 'n 
We're human  
We goin' make it again 'n 
Injustice is the world's second name man 
A wreckin' frame of our famous attainments 
Draggin' blaze descends from pain 
Crackin' trains, trackin' planes 
Flashin' against a lastin' flame 
Dashin' apace, crashin' crazily 
We're responsible to possible obstacles 
Nothin' is impossible, we gotta be the boss of rules  
We're grippin' the end 'n admittin' that  
we did a biddin' to get in the better bin 'n to possess a better feelin' 
Skippin' the rippin' of given negativ skyline signums 
Snippin' the fit in the written present of vital minimums  
Hittin' the tip of the slip 'n 
Dissin' the rythm of vivid 
benefits 'n synergism 
I'm rappin' while a pitiful victim 
Flags in a middle of a distant  
Crack 'n amid of miss 'n 
Leavin' the feat 'n the freedom 
in the heated beatin' heat 'n 
Deletin' the peace 'n  
really still heatin' the beef 'n 
A breathin' leaf is deep grief 'n we're gettin' defeated 'n we're 
Joggin' like sonic to a chronic problem, idiotic plan, but some profit of products are 
A lotta dollars 'n polish 
 
Chorus  
 
If we keep up acting stunned  
'N keep up changin' none 
Of the problems in on the crunch 
We'll go back to Chapter one 
Back to Chapter one 
 
Dear Grandpa, 
Their are many important things that I gotta tell u I hope u hear this. 
I've had no rest the last days I feel like shit but I'm fearless 
These might be the last words u hear from me  
So listen carefully 
 
I'm copin' with the circumstances 'n I'm tryin' to 
oppose the mischances 'n I ain't controllin' all the chances but I'm not anxious  
We're gonna fly to Mars 



Life is hard 
If I fall apart, I love u from my heart 
Best Regards your grandson Marc 
 
Chorus  
 
If we keep up acting stunned  
'N keep up changin' none 
Of the problems in on the crunch 
We'll go back to Chapter one 
Back to Chapter one 
 
Übersetzung: 
 
Erste Strophe  
 
Die Erkenntnisse des Klimawandels schwanken 
Für unseren Geist und unsere Ohnmacht 
Hinter dem Schmerz, im eisernen Käfig, versteckt sich jemand geduldig 
Wartend auf sein rechtes Schicksal und rechtes Ziel, die vereitelte Vergangenheit 
macht ihn wütend  
Er kämpft, aber altert; sein Zustand verschlechtert sich und er tobt 
Er braucht Papiere 
Reime und Texte werden die nach Gewalt strebende Flamme 
nicht entzünden oder verändern können, 
Heutzutage wird sie es nicht kümmern, wenn wir hinter Kalaschnikows her sind, die für 
uns mehr Wert haben als ein sterbendes Wesen, ein beständiges Unheil oder 
ein Entflohener, dem alles genommen wurde 
Aber ein paar lügende Rassisten gewinnen dazu 
Wir plagen uns nicht, wir beschmutzen unsere Basis 
Ganz zu schweigen von ausreichenden Löhnen 
So hellen sich die treulosen, angstvollen Gesichter auf 
Unachtsame Bisse im Krater, sicheres Verfallen 
Auch wenn an manchen Orten viel Platz ist, weinen die Menschen mit ihren Nachbarn 
Neben einer winzigen Feuerstelle, multipliziert mit Minus 9 Größen von Spuren 
Wir schicken ihnen unsere Botschaften  
Bis manche von uns ihr Finanzlimit erreicht haben 
Wir erweitern die Prozentsätze 
Drohender Zerstörung 
Aber wir werden diese Vorteile nicht verteidigen 
Sondern diese Nachteile ausweiten  
Das Jahr, in dem der erste Weltkrieg begann, wies auf die Zerstörung hin 
Sich krümmende Leichen waren in diesem Wahn immer nah 
wenn man die Ziffern der Jahreszahl  
Mit den entsprechenden Buchstaben im Alphabet austauscht, wird es klar 
(1914 19 = S 1 = A 4 = D = SAD = Traurig) 
 
Chorus  
 



Wenn wir weiter so ohnmächtig handeln  
Und nichts an den Problemen, 
Die die Krise verursachen, ändern 
Werden wir wieder von vorn anfangen müssen 
Von vorn anfangen 
 
2. Strophe 
 
Willkommen, Chaos, sag ihnen, dass wir dazugewinnen werden und 
Sag ihnen, dass wir sie überfallen und aufweichen werden 
Weil wir gescheitert sind 
Wir werden nicht ins Gefängnis gehen 
Wir sind Menschen  
Wir werden es wieder schaffen und 
Ungerechtigkeit ist das Motto dieser Welt 
Ein zerstörerischer Rahmen für unsere berühmten Errungenschaften 
Die Glut entsteht aus dem Schmerz 
Lässt Züge zersplittern, verfolgt Flugzeuge 
Blitzt gegen die beständige Flamme 
Rast und bricht zusammen 
Wir sind für mögliche Hindernisse verantwortlich 
Nichts ist unmöglich, wir müssen selbst die Regeln machen  
Wir greifen nach dem Ende und geben zu, dass  
wir gepokert haben um besser dazustehen und uns besser zu fühlen 
Negative Zeichen des Himmels ignoriert 
Das zum Leben Notwendige zerschnippelt  
An der Spitze ausgerutscht 
Den Rhythmus lebhafter 
Gewinne und Synergismen beleidigt 
Ich rappe und bin zugleich ein bemitleidenswertes Opfer 
Flaggen in der Mitte eines fernen  
Risses und inmitten von Verfehlungen 
Lasse die großen Taten und die Freiheit 
in der erdrückenden Hitze zurück 
Radiere den Frieden aus und  
befeuere den Streit und 
Ein atmendes Blatt heißt tiefe Trauer und wir werden besiegt und wir 
Laufen auf ein immerwährendes Problem zu, idiotischer Plan, aber der Profit einiger 
Produkte bedeutet 
Viel Geld und viel Glanz 
 
Chorus  
 
Wenn wir weiter so ohnmächtig handeln  
Und nichts an den Problemen, 
Die die Krise verursachen, ändern 
Werden wir wieder von vorn anfangen müssen 
Von vorn anfangen 
 



Lieber Großvater, 
Ich muss dir viele wichtige Dinge sagen, ich hoffe, du hörst das. 
Ich konnte in den letzten Tagen nicht zur Ruhe kommen, fühle mich scheiße aber ich 
habe keine Angst 
Das sind vielleicht die letzten Worte, die du von mir hören wirst  
Also hör gut zu 
 
Im Moment  
Werde ich mit den Umständen fertig und ich versuche 
mich dem Unglück entgegenzustellen und ich habe das Glück nicht in der Hand aber 
ich mache mir keine Sorgen  
Wir werden zum Mars fliegen 
Das Leben ist hart 
Wenn ich kaputt gehe, ich habe dich aus tiefstem Herzen lieb 
Viele Grüße von deinem Enkel Marc 
 
Chorus  
 
Wenn wir weiter so ohnmächtig handeln  
Und nichts an den Problemen, 
Die die Krise verursachen, ändern 
Werden wir wieder von vorn anfangen müssen 
Von vorn anfangen 


