
Dame - Mein Haus 
 

[Part 1] 
Das ist wie Therapie für mich 

Komm, gib mir ein Blatt Papier und ich zeig' dir, wie das Fliegen ist 
Das ist, was ich tu' 

Das ist alles, was ich ________ 
Und auch wenn es so viele gibt 

So viele Rapper in 'nem Land, dass es fast schon übertrieben ist 
Ihr tut Rap nicht gut 

Nein, ihr macht Hip-Hop krank 
Und fast keiner im Musikgeschäft 

Macht es aus Liebe, sondern nur weil es die Kassen wieder klingeln lässt 
Das' nicht ___________, das ist Betrug 

Ich mein', schau sie dir doch an! 
Und die Jugend, sie kapiert's noch nicht 

Betet euch an, sieht euch als Vorbild was macht ihr? Ich mein', das gibt's doch nicht! 
Ich lass' dass nicht zu 

Nehm' meine Feder und fang' an 
  

[Hook] 
Ich fang' an dieses ______________ wieder aufzubauen 

Koste es, was es will 
Stein für ___________ 

Bis das Fundament dann wieder steht 
Ich fang' an diese Mauern wieder aufzubauen 

Koste es was es will 
Reim für Reim 

Bis mein __________ dann wieder steht 
  

[Part 2] 
Sie sagen, Rap wär' Scheiße und hat in dieser Gesellschaft nichts verloren 

Doch schon als __________ hatt' ich immer diese Musik im Ohr 
Wir können zusammen was bewegen, gehen Hand in __________ durch den Regen 

Rap ist verletzt, braucht Hilfe so dringend wie nie zuvor 
Denn so viele haben diese Musik kaputtgemacht 

Rap hat ein kaputtes Bein und ich trag' ihn jetzt huckepack 
Denn du hast mich mein halbes _____________ begleitet 

Du bist ein guter _____________, der da ist, war'n die Wege auch steinig 
Du hast zu mir gehalten, wenn du verstehst, was ich meine 

Hast mir durch Zeiten hindurch geholfen, wohin geht diese ____________? 
Jetzt bist du halb tot, ich wisch' die Tränen beiseite 
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Und mach' das Gleiche wie du für mich, verdammt, ich stehe dir zur Seite 
Sind sie alle dagegen, lass sie doch haten 

Und ___________ bringen mit der Art wie wir reden ein bisschen Farbe ins Leben 
Diese Texte kommen von Herzen du bist nicht allein 

Und wer Rap was schlechtes will, der muss erstmal an mir vorbei 
  

[Hook] 
Ich fang' an dieses Haus wieder aufzubauen 

Koste es, was es will 
Stein für Stein 

Bis das ___________ dann wieder steht 
Ich fang' an diese Mauern wieder aufzubauen 

Koste es was es will 
Reim für Reim 

Bis mein Haus dann wieder steht 
  

[Part 3] 
Ich hör' erst auf, wenn die letzte Zeile am Takt sitzt 

Wenn der letzte Ziegel endlich dann das Dach stützt 
Und ich hoff', dir geht's genauso wie mir 

Mit aller Kraft werd' ich es schaffen, dieses __________ zu renovieren 
Denn ich finde es seltsam 

Anstatt mir zu helfen, geht ihr raus und beschimpft eure Eltern 
Aber egal, ich schaff's allein, ich hab' Rap einen Palast versprochen 

Und wenn er steht, habt ihr Affen echt mal was zu glotzen 
Denn an diesen Wänden klebt mein Blut 

Und nach all den Jahren stehen diese Wände noch sehr gut 
Ihr habt mir Steine in den Weg gelegt und ich hab' sie verarbeitet 

Ich mach' was draus oder meißel' daraus ein paar Grabsteine 
  

[Hook] 
Ich fang' an dieses Haus wieder aufzubauen 

Koste es, was es will 
Stein für Stein 

Bis das Fundament dann wieder steht 
Ich fang' an diese Mauern wieder aufzubauen 

Koste es was es will 
Reim für _________ 

Bis mein Haus dann wieder steht 
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