Immernoch

Text: Christian Müller / Musik: Erwin Feigi

1997, Beats aus dem Kinderzimmer.
Wir fandens einfach killer, die Nachbarn schimpften immer.
Also bauten wir ein Studio und Proberaum
und produzierten nächtelang für unsern großen Traum.
Die erste Platte hieß dann „Flucht aus dem Alltag“.
Mich wundert‘s bis heut, dass irgendwer dafür bezahlt hat.
Es folgten Gigs, Bretter die die Welt bedeuten.
Mal vor 10, dann vor 100, selbst vor 1000 Leuten.
Wir tourten durch das Land und wollten höher und weiter.
DJ freaky4c war unser Tourbegleiter.
„2 Vocals, 1 DJ“ hieß unser Leitsatz
und spielten damit über hundert Gigs im vollen Einsatz.
Wir lernten Leuten kennen, lebten für die Musik
und merkten dabei überhaupt nicht, wie die Zeit verfliegt.
Dann wurde Schluss gemacht, doch ham uns nie getrennt,
und jetzt sind wir wieder zurück mit dieser fetten Band!
Sag macht ihr immer noch Sound? - Ja immer noch!
Für den Arsch jeder Frau? - Ja immer noch!
Damit der Kopf wieder bounced? - Ja immer noch!
Nur für den Spaß und Applaus? - Klar immer doch…
Das hier ist Rosenheims Nummer Eins.
Die Alpenpanorama Sonnenscheinband mit Show und Shine.
Aus „2 Vocals, 1 DJ“ wurden nun Viele.
Immer noch zwei am Mic, doch wir ham neue Ziele.
Das Familienbusiness, weil wir zwei Brüder sind.
Sprengstoff für deine Speaker, wenn der Funke überspringt.
Kommt Kreuzwort in deine Stadt, dann ist es ganz klar:
Wir überrollen deine City wie ein Panzer!
Wir sind wie Kalorien in einer Sahnetorte,
verwandeln Energie in fette Beats und klare Worte.
Immer noch zwei Brüder, immer noch eine Mission.
Immer noch Kreuzwort, neu ist die Formation.
Wir denken nicht ans Aufhören, das ist sonnenklar.
2018, das hier wird unser Jahr!
Ein neuer Anfang, Augen auf, ihr werdet sehen,
wie wir Stück für Stück die Bühnenbretter übernehmen.
Refrain

