Songtext: Mal Was Anderes
von dedacs
Part I (Dennis):
Ein Leben lang geackert für'n guten Lohn
Aber nicht drauf geguckt, die Gesundheit zu schon'
Doch leider wird es dir erst dann zur Lektion
Wenn dich nach und nach die Krankheiten einhol'n
Du denkst du machst das alles für dein' Sohn
Doch lieber hätte er mehr Zeit mit dir als Million'
Sorge lieber für weniger CO2-Emission'
Sei die Inspiration für folgende Generation'
Jeder sieht die Auswirkungen von dem Treibhauseffekt
Doch die Denkweisen der Leute sind weitaus defekt
Man sagt, die Regierung soll sich anstreng'
Doch zu anstrengend ist es dir dein' Müll zu trenn'
Schicken uns gegenseitig Emojis hin und her
Zeigen im Gegenzug aber keine Emotionen mehr
So viele Menschen doch keine Menschlichkeit
Seh'n andere Menschen als unser'n Feind
Auf der Straße wird der Blick abgeneigt
Anstatt einfach mal zu smilen
Hook (Dennis und David):
Dieser Track geht gegen den Strom - mal was anderes
Nicht für Flex das neuste Handy holen - mal was anderes
Schule als Privileg nicht als Zeitaufwand seh'n - mal was anderes
Weil wir für was and'res stehen, für was and'res stehen - für was anderes
Für - Gleichberechtigung ausnahmslos
Für - Umweltschutz nicht nur in Talk Shows
Für - Wertschätzung ist noch ein Brauch
Damit Du deinen Traum lebst und alle andern auch
Part II (David):
Mal was Anderes was ich hier sage
Es geht nicht darum wie viele Rapper ich schlage
Es geht nicht um Drogen es geht nicht um Gage
Es geht nicht darum was für Klamotten ich trage
Es geht um mich - und es geht um euch
Alle Hautfarben inkludiert, egal welche Sexualität ihr habt
Und ob ihr Spanisch, Türkisch, Englisch, Polnisch sprecht oder Deutsch
Kinder mit überdurchschnittlicher Intelligenz
Verstreut auf jedem Kontinent

Doch was bringt es wenn sie Bildungseinrichtungen nur von Erzählungen kenn‘
Hört ihr die Children?
Wie sie verkünden
Sie woll'n sich bilden
Und nicht abfinden
Mit einer milden Version der Realität
Wo sie in Kongo auf Feldern verschwinden
Vielleicht bleibt er für immer verborgen
Der neue Newton, Einstein oder Steven Hawking
Unendlich viele Probleme auf dieser Welt
Mit ein paar mehr schlauen Köpfen
Lösen sie sich von selbst
Auf den Straßen
Seh' ich täglich Menschen
Die der Realität entrenn’
Sich als Workaholics ganz stolz und Prollig gegenseitig bekenn‘
Als wär’ ihre Lebenszeit nicht begrenzt
Leben ihr Leben nur eingeschränkt
Alle müssen endlich einseh'n - erkenn'
Das einzige was uns bleibt ist das jetzt
Hook (Dennis und David):
Dieser Track geht gegen den Strom - mal was anderes
Nicht für Flex das neuste Handy holen - mal was anderes
Schule als Privileg nicht als Zeitaufwand seh'n - mal was anderes
Weil wir für was and'res stehen, für was and'res stehen - für was anderes
Für - Gleichberechtigung ausnahmslos
Für - Umweltschutz nicht nur in Talk Shows
Für - Wertschätzung ist noch ein Brauch
Damit Du deinen Traum lebst und alle andern auch
Bridge (Clare):
Wär'n glücklich, wenn wir nur eine Person erreichen
Vielleicht ist es sogar ein kleiner Denkanstoß
Dass du merkst, dass du handeln musst
Deshalb haben wir auch diesen Song gemacht
Also mach dein' Traum Realität, wenn du ein' hast
Hook (Dennis, David und Clare):
Dieser Track geht gegen den Strom - mal was anderes
Nicht für Flex das neuste Handy holen - mal was anderes
Schule als Privileg nicht als Zeitaufwand seh'n - mal was anderes
Weil wir für was and'res stehen, für was and'res stehen - für was anderes
Für - Gleichberechtigung ausnahmslos
Für - Umweltschutz nicht nur in Talk Shows
Für - Wertschätzung ist noch ein Brauch

Damit Du deinen Traum lebst und alle andern auch (alle andern auch)

