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Wichtig Wichtig 

Titel 1: (Lücht/Sertas/Pieper) 

 
Wie lange noch muss ich mir irgendwelche Deppen anhören, die davon Rappen und schwörn, wie brutal 
sie wärn und mit ner Pumpgun durch Schwabenghettos mit nem Jeep fahrn und schwer Fun ha`m. 
(haha) 
 
Wie lange noch muss ich mir anhörn, dass nur Gängster antörn, die mindestens einmal im Knast oder 
vom Drogenboss nach 2 Verhörn geschasst worden sind. Oder besser noch am Morden sind. Oder schon 

tot, weil mit Legenden lässt sich doch viel besser blenden. Wenn das Geld stimmt, ist doch alles im Lot. 
 
Wie lange noch seh ich in fast jedem Videoclip, halbnackte Frauen die nen Typ anhimmeln. Ist das so 
hip, wenn diese Typen, die natürlich immer Porsche fahrn, auch Waschbrettbäuche ham und fette Rolex 
trag`n ? Muss das so sein das Hip Hop meistens von Männern kommt? Und gibt es Frauen, häng sie 
meistens an Pennern prompt, die ganz von oben herab von sich behaupten, ich hab den besten Style - 
den stärksten Flow. Wer ihnen diesen Floh ins Ohr gesetzt hat, der spinnt sowieso. Und warum ist 
deutscher Sprechgesang den Kids zu abgehangen, weil Englisch besser geht, weil man dann weniger 
versteht, woher der Wind kommt wenn er weht. 
 
Ref.: 

 
Ich für meinen Teil, find` das alles nicht wichtig. Ich für meinen Teil, finde das auch nicht richtig. Ich für 
meinen Teil, finde das sogar arm, für mich ham die mehr Charme, die Worte als Waffen ham. 
 
Ich für meinen Teil, find` das alles nicht wichtig. Ich für meinen Teil, finde das auch nicht richtig. Ich für 
meinen Teil, finde das sogar arm, für mich ham die mehr Charme, die Worte als Waffen ham. 
 
Wann hört das auf, dass leichte Texte gleich Kommerz sind? Und glaubhaft nur Geschichten schein`, die 
ohne Scherz sind? Die vorgetragen werd`n, so wie das Wort des Herrn. "Ich-rette-diese-Welt-Gesichter" 
machen das ganz gern. Bleibt doch mal locker - weil tatsächlich, ist der Humor nie oberflächlich und 
zerbrechlich ist er nie. 
 

Was unaussprechlich scheint, das spricht er aus als wärs ein Klacks und wie schnurstracks, verändert oft 
ein Satz die Welt. Was zählt sind Herzen, zugegeben, manchmal Geld. Und wer Erfolg hat und verdient, 
wechselt nicht gleich die Seiten. Wer von Hip Hop leben, kann hört doch nicht auf für was zu streiten. 
 
Ref.: 
 
Ich für meinen Teil, find` das alles nicht wichtig. Ich für meinen Teil, finde das auch nicht richtig. Ich für 
meinen Teil, finde das sogar arm, für mich ham die mehr Charme, die Worte als Waffen ham. 
 
Fragst du die Leute was für sie wirklich wichtig ist zögern sie kurz nur denn sie wissen was richtig ist sie 
sagen Job und meinen was zu tun das Sinn macht das nutzt und bleibt nicht nur weil es Gewinn macht 

Sie sagen altmodische Dinge wie auf jmd`n sich verlassen können Selbstverständlich Liebe, Treue - 
Ungerechtes hassen können Sie wissen was für and`re tun ist nicht besonders Hip es törnt nicht an es 
macht nicht high und kostet mehr wie jeder Trip doch wenn sie ehrlich sind ist das Gefühl zusamm´ was 
zu erreichen unschlagbar und mit keinem Rausch der Welt zu vergleichen. 
 
Ref.: 
 
Ich für meinen Teil, find` das wirklich wichtig. Ich für meinen Teil, finde das wirklich richtig. Ich für 
meinen Teil, finde das auch nicht arm, für mich ham die mehr Charme, die Worte als Waffen hab`n. 
 
Ich für meinen Teil, find` das wirklich wichtig. Ich für meinen Teil, finde das wirklich richtig. Ich für 
meinen Teil, finde das auch nicht arm, für mich ham die mehr Charme, die Worte als Waffen hab`n. 
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