
         Texte 

 

 

Beat 
 
 
Wir waren mal beim Soundcheck 
plötzlich war der Beat weg 
Der Beat ist weg wo ist er hin 
beim Sänger oder bei der Sängerin 
Da ist er nicht au weia 
das geht mir auf die Füße 
Ich nehme mein Handy und rufe meine süße 
Frau an die zuhause in der Sonne sitzt 
und frage sie hast du unsern Beat stibitzt 
Ich höre sie lachen und dann hör ich sie 
sagen 
„Nee, da musst du schon jemand andern 
fragen“ 
Ich höre sie lachen und dann hör ich sie 
sagen 
„Nee, da musst du schon jemand andern 
fragen“ 
 
Tschüsschen, Küsschen, Baby 
tja kann ja sein maybe 
dass der Beat einfach nur spazierngegangen 
ist 
und dass er in ein paar Minuten wieder bei 
uns ist  
dass der Beat einfach nur spazierngegangen 
ist 
und dass er in ein paar Minuten wieder bei 
uns ist  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wir stehen auf der Bühne, der Beat ist noch 
nicht da 
egal wir fangen an das wir ne peinliche 
Numma 
Ich schwitze total mein Hemd klebt 
dann sehe ich wie sich der Vorhang bewegt 
Wir fangen mit dem Song an plötzlich ist er 
wieder da 
und flüstert mir ins Ohr: „Ey Mann, ist doch 
klar 
Hast du wirklich gedacht, dass ich euch 
allein lass 
und einen Auftritt mit euch verpasse?“ 
Ohne Rhythmus würde nix passiern 
erst fängt er an in uns zu vibriern 
dann bricht er aus und springt zu euch rüber 
und dann gehts hier drunter und drüber 
Einen Schritt vor, und einen Schritt zurück 
eine kleine Drehung, und dann ein schöner 
Blick 
schau nur, wie einfach das geht, so hat man 
sich früher beim Tanzen bewegt  
Heute kannst du einfach machen was du 
willst 
Hauptsache ist, dass du deinen Nebenmann 
nicht killst 
und auch nicht deine Nebenfrau 
das nehmen wir heute nicht ganz so genau 
 
Wir sind Musik-Export aus Kassel 
und jetzt vergiss mal all deinen Schlamassel 
hör uns zu und lass es dir gutgehn 
lass dich gehen und dann wirst du verstehn 
Rhythmus ist Basis 
Rhythm is the base 
 

 
 


