Nutze jede Chance
Refrain
Nutze jede Chance, jeden Tag, der dir gegeben ist.
Arbeit, Schule, Straße zeigt, wie schön und hart das Leben ist.
Entscheide, ob du frei bist, oder eben sitzt.
Nimm es, oder eben nicht, was dir gegeben ist.
Part 1
Unsere Chance war der Film, Komödie, unterhalten, was zu machen, wo die Leute lachen,
etwas zu gestalten. Die Eltern stolz zu machen, statt zu spalten und zu streiten, gemeinsam
was erreichen. Was versprechen und zu halten.
Im Film ging es um zwei verfeindete Lager- „yellow“ und „red“ – alte Sitten, alter Streit, um
das Sagen. Es kommt ein Neuling, versucht es aufzuklären, denn keiner weiß, warum all der
Hass, all das Aufbegehren.
Am Ende werden sie „orange“, die Geschichte führt sie zusammen, um höhere Ziele
gemeinsam zu erlangen. Besser spät als nie, ein Projekt für groß und klein - für Respekt!
Doch im Endeffekt - die Realität holt uns ein!

Refrain

Part 2
38 Jahre nichts passiert, dann ging es schnell. 25.01.2011, sie wollten Geld.
Es war ein Raubüberfall im Casino, man erfuhr es später, Krankenhaus, Kassierer, vier
Täter und eine Welt.
Das Opfer wurde getreten und geschlagen, die Wut war nicht mehr zu halten und mir
kommen Fragen: Warum holt man sich Geld mit einer Klinge?
Warum wollten sie die Gitter, die Kette, die zwei Ringe?
Sie waren jung, 15 und 16, wer kann da wegsehn`? Einfach so weggehn`?
Jetzt sind sie eingesperrt, weggeschlossen.
Für Scheine lassen sie uns, die Familie, Projekte alleine!
Refrain

Part 3
Ihr habt uns im Stich gelassen, um einen Stich zu machen.
Nein, Bruder, es war falsch von euch, ihr habt uns echt enttäuscht!
Im Herzen, in Gedanken trauern wir nach.
Doch nach einer Zeit vermissen wir euch, wie Nacht und Tag.
An jedem Abend trauern die Eltern, weshalb, wieso sie es für Geld getan haben, kämpfen mit
sich selber. Warum, mein Sohn? Suchen den Fehler in sich selbst.
Alles für den Kick! Alles für das Geld!
Jeden Morgen wach ich auf, seh` den Vorfall vor den Augen.
Wieso hab ich es getan? Ich platze vor Wut, kann es nicht glauben!
Es tut mir leid, für das, was ich angerichtet hab.
Jetzt sitz ich ab, bereue - und das Licht ist knapp.

Refrain

Part 4
Jetzt ist man gefangen im Kopf und ordnet seine Taten.
Pack jede Chance ab Schopf, im Knast und an diesem Ort!
So einen Fehler würde ich niemandem raten. Gefangen.
Man will hier raus! Man will hier fort!
Jetzt nutz ich neue Wege, schreibe, was gegeben ist, was mein Leben ist.
Nutze es, oder eben nicht!
Zeit zu schreiben, Zeit zu zeigen, was ich schaffen kann.
Sehe neue Chancen, lass die Waffen fall`n!
Nutze, was du kriegst in dieser Parallelgesellschaft.
Alles steht und fällt, ob du es hier schnell zu Geld schaffst.
Jetzt nehm` ich Zettel und eine Handmic, bevor mich jemand anzeigt.
Nehme sie, wenn man mir die Hand reicht!

Refrain

Wir steh`n zusammen. Wir fall`n zusammen. Brüder fürs Leben!

