Schluss
Text und Musik: Martin Spieß (Raptext: Henning Jaacks)
1)
c
A#
Das ist ja sonst nicht unser Stil, aber dieser Song ist ernst gemeint
f
G
ich weiß nicht, wie ich meine Miete zahl’n soll und habe deshalb schon geweint
die Rücklagen sind aufgebracht und das Geld für Plattenkäufe fehlt
denn jemand hat unser Album zum Download ins Netz gestellt
Refrain)
f
Und er schrieb:
c
„Geht arbeiten, wenn ihr Kohle machen wollt“
G
c
wir dachten erst, der redet Stuss
f
Aber dann stand da noch:
c
„Musik ist für alle da und vor allem frei“
G
c
G c
Danke, das hab’n wir vorher nicht gewusst
2)
Sich, wie wir’s hier gerade tun, bei ’nem anderen Musikstil zu bedien’n
das ist kein Diebstahl, sondern ’ne Hommage, denn wir huldigen ihm
Aber Musik gleich ganz zu stehl’n, das entbehrt jeglicher Moral
Nur ist das den Damen und Herren Runterladern scheißegal
Refrain)
Und sie sagen:
„Geht arbeiten, wenn ihr Kohle machen wollt“
das klingt erstmal so wie Stuss
„Musik ist für alle da und vor allem frei“
Danke, das hab’n wir vorher nicht gewusst
Rap)
Es ist an der Zeit, ich muss euch dringend davon erzählen
Denn Das Niveau singt aus vollen Kehlen
Illegale Downloads, runtergeladene Kopien
Seien ein Grund zur Empörung für uns’re Barden aus Berlin
Doch wat beschwer’n die sich? Nee, ganz ehrlich, ich check’s nich’
Dieses herrliche Internet sei gefährlich und schrecklich?
Doch werden nicht letztlich dadurch Leute auf euch aufmerksam?
Egal ob sie’s auf Festplatte oder im Laufwerk ham
Und sagt mir nicht, ihr habt es selber nie ausprobiert
Nie nen Guttenberg gemacht, niemals raubkopiert
Irgendein saucooler Typ meinte mal zu mir
„Musik ist für alle da und vor allem frei“, yeah

versteckt euch nicht vor der unentbehrlichen Wahrheit
wollt ihr Geld machen, versucht’s mit ehrlicher Arbeit
Und kennt euch keiner, wird auch die Tour eher schlecht
Also scheißt aufs Copyright oder das Urheberrecht
Denn egal in welchem Bundesland du am Start bist
Im Netz ist noch Platz für jeden unbekannten Artist
Und wie auch ihr ham die Leute meist kein Geld
Also wird sich’s runtergeladen, wenn ein’m der Scheiß gefällt
Also vergesst das Hausboot, die dicken Autos, nee ehrlich
Doch ich muss Schluss machen, der Download ist fertig
Ein echter Künstler ist nicht reich sondern pleite
Also peace out, und checkt meine MySpace-Seite
3)
Wenn jetzt wilder Westen wär’, wenn ich Charlton Heston wär’
Stern an der Brust, Colt und Gewehr, gäb’s keine illegalen Downloads mehr
Aber es gibt sie und wir haben kein Dach überm Kopf und ein Loch im Magen
Wir schlafen auf der Straße und wir fragen Passanten nach milden Gaben
Refrain 3)
Selber Schuld denn
„Musik ist für alle da und vor allem frei“
das hab’n wir vorher nicht gewusst
wir geh’n arbeiten, weil wir mal wieder was essen wollen
doch mit Musik ist leider Schluss

