
Zweierpasch - Un peu d’Amour 

Ich rappe zum Himmel heut Nacht, kosmische Wärme

Ein bisschen Kopernikus, Schuss in die Sterne 

Kein bisschen Größenwahn, nur auf ner ganz heißen Spur 

Wir suchen alle wie Marc Aryan un peu d'amour 

Ein kleines bisschen Liebe, la bonne dose d'ivresse 

Qui cherche, trouve, sans états d'âme, sans cesse en quête

Farfouillons l'alphabet, chopons les cinq lettres 

Qui mettent en mode love, ni platonique ni bête 


Maximum ist Utopie, Minimum das große Ziel

all you need is love so lang sich alte Platten drehen

vier Blatt am Klee sind selten wie Liebe lohnt sich nicht

Phily flasht auch ohne Blunts, Feuer braucht sie dafür nicht

basique basique dirait Orelsan

faut revoir les bases pourtant si ton coeur s’enflamme

sucré de Cannes, punch de Van Damme, l’amour ton hit

mono ligo agapi, try à little bit


un peu d’amour — ein kleines bisschen Liebe 
du suchst und findest, gibst, nimmst, was uns verbindet 
un peu d’amour —  un peu de love dans nos donnants  
qui cherche trouve et partage 

Hier platzen 99 Luftballons, weil Düsenjäger tiefer fliegen

zu viele schlaflose Nächte, wünsch mir ein bisschen Frieden

nur ein bisschen Liebe, machmal wenn ich Panik schiebe

habe ich Curse im Ohr: Glaubt ihr an die wahre Liebe?

la vie est belle disent les poètes qui gardent espoir

je saute sur leur arc en ciel pour tomber dans le noir

il faut croire, mieux encore : il faut aimer 

vérité facile, mais souvent dur à pratiquer


Glaub dem Orakel von Delfi nicht, folg deinem Instinkt

Pfeif auf Taro-Karten, kleines bisschen kleines Kind 

auf der Jagd nach dem Sinn, zurück zur Quelle 

werf mich in Amors Pfeile, Venusfalle, Neptuns Welle  

chasseur d'amour, pure sans armure, pour triompher

J'attrape les flèches d'amour, refuge à la Dionée 

séchez vos larmes, c'est pas une chanson triste

solo un pocito, perhaps a little bit


Refrain
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