Mon Chemin - Zweierpasch
Refrain
Il y a des étoiles qui ne vivent pas // Il y a des étoiles qui ne meurent pas
La passion les sort des abîmes // L'espoir les fait briller les anime
Strophe 1
Ich gehe Schritt für Schritt im Takt zu meinem Herzschlag jedes Wort, jede Tat, formen das
Versmaß // jeder Werktag, Kampf gegen die Schwerkraft // erst wenn ich Luft zu atmen hab geht’s
bergab // mein Weg ist laufen, rennen bis die Beine müde werden // führt mich durch saftige
Täler, doch auch mal über Berge // suche Stärke in Herzen meiner Weggefährten // brauche Ruhe
und Schlaf zum finden meiner Fährte // brauche die Liebe von dir, meiner Herzdame // seh' dein
Lächeln und werf' mich in deine Arme // will, dass du mich begleitest, an deiner Seite schlafen //
dein Strahlen sind Flügel, die mich noch weitertragen // doch fighte weiter den Drachen, hab
diesen inneren Trieb // renn' wie Lola, will finden, was mir verborgen blieb // drum schreib ich
Zeilen wie diese auf melancholische Beats der Soundtrack meines Lebens - Musik ist Therapie
Refrain
Strophe 2
Je parcours mon chemin, entre terre et ciel // et j’aperçois enfin la fin du tunnel // le parcours était
long, est plein de bifurcations // j’avais dû virer de bord, changer de destination jamais de
résignation, jamais d’abandon // nourri par la passion, le rap, la force des mots // l’encre trace ma
joie, mes rêves, mon amertume // ma plume est mon coeur, mes poèmes ses ventricules la vie un
trip, j’évite les rues à sens unique // je vise l’horizon, » Au jour le jour « attitude // pas à pas,
étape par étape, je trace mon sillon, une dédicace aux frères et soeurs, et à ma belle brune //
vous brillez commes les étoiles à travers la brume // quoi qu’il arrive, je vous décroche la lune //
Merci à ceux qui ont marqué mon chemin

Refrain

Outro
Mein Weg ist mein Weg, nicht dein Weg // Kein Tag vergeht, an dem man nicht geht
An dem die Welt nicht dreht, der Augenblick nicht zählt // drum wähl ihn stets bewusst,
deinen Weg
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