
D  o the logic dance   (we pull fruity fans) ( Gewidmet: Jule P., Marsimoto & Quasimoto, Win & Clau )
Fade in, Clubatmosphäre.. Ey, Marsimoto. Tanzt ihr eigentlich? Logisch tanzen wir!

Wenn ich etwas Organisches verwüste,
dann nur, weil ich in dem Parasympathischen wühle.
Auch wenn ich nicht auf Anhieb finde, suche ich nicht.
Ich hatte dich als Eingabe und gab dir so diese Nachricht.
Was dabei herauskam denkt sich in dir zu dir herum,
leider ist der Überbringer deiner Nachricht, aus deiner Sicht, visuell stumm.
Und macht Umwege, dreht in deinem Kopf wieder seine gefährliche Runde.
Dein Schweinehund ist hell wach – wecke lieber keine schlafenden Hunde.
Im Bunde sind sie stark, es ändert aber nichts: Vorfreude ist gleich der Angst.
Nur Du alleine darfst das für dich empfinden. Fühle es, wenn Du es kannst.
Noch fühlst Du es nicht. Denn Du sagst mehr, als Du vom Gefühlten rausrückst.
Ich halte dir den Spiegel vor und guck dir zu, wie dir das ausdrücklichst
Selbst verbietest. Dich störte es, weil Du es selbst nicht hörtest?
Wer weiß, ob Du überhaupt noch mit dem Gehirn und deinem Gehör flirtest.
Ich weiß, Du bist eines dieser alternativen Gören.
Der letzte, den ich bekehrte, kam aus den Golan-Höhlen, war 37 und hieß Sören.
Heute fragte ich dich: Eer bitte bist Du?
Doch Du schautest nur auf meine Lippen und hörtest mir gar nicht mehr zu.
Du begreifst nicht, wie ich denke und nennst mich einen Freak.
Dann verstehst Du nicht meine Gedanken, vielleicht sind sie gar nicht mal so deep?
Meine Großhirnlappen-Geraden, aber keine Kleinhirn-Haken flexen
deine Synapsen aneinander. Der Beat tut den Rest um deine Sinne zu verhexen.
So guckten sich deine Augen fragend an: Wieso können wir ihn nicht hören? 
Die stumme Stimme sprach: Ihr müsst erst lernen, euer Trommelfell würde es sonst zerstören.
Wir reden besser erst mal in der Zeichensprache
und kompensieren so eine weitere, sich dadurch verzögernde, Strafe.
Etliche Schafe rennen blind über diese Klippe.
Ich weiß, Du möchtest Hydraulik, volle Kontrolle über die Wippe.
Aber zuerst musst Du willens sein lernen wollen zu verstehen,
deine Bereitschaft dazu diktiert das Weitere. 
Geschehen wartet auf heiteren Einsatz. Wir gähnen und haben weiter Bäume für dich versetzt.
Der weite Versatz deiner Logik hat dich heute stark entsetzt.
Denn dein Einsatz lohnte nicht, von dir voller Stolz durch weniger ersetzt.
Investiere wieder um von plus nach minus, aber bitte, bitte tu's nicht jetzt.
Tu es gestern, reflektiere drüber, es ist zu deinem Besseren.
Ich bin hängengeblieben drauf, denn ich bin da sehr versessen drin.
Superlativ heißt für dich alltäglich imperativ.
Komparativ vergleicht dass Irrelevante - denn alles ist relativ
logisch. Es sei denn, Du bist, wie Quasimoto, nur impulsiv.
Gerade, wenn es grade aus geht, dann geht es schief.
Man sieht, was man nicht sehen kann. Es ist eine Sache der Sicht!
Grade ist gleich schief. Dreh einfach gleich mal dein Gesicht!
Oder hörst Du dann deinen Sinus? Plus-plus ist nicht mehr als minus,
John Hurt war immer der Primus. V wie Vendetta bis '84, ich bin zwei Kopfkinos.
Hier gibt es jeden Tag zwei symmetrische Filme zur Wahl,
Qualvoll ist der Randplatz, auf dem Sessel steht: Das große Trivial.
Ideal ist der kleine unscheinbare Sitz in der Mitte,
näher dich von beiden Seiten und achte wohlbedacht auf quasi motorisierte Schritte.
Denke nicht über's Denken, während ich das entwickle,
entwinde ich deine Gedanken. Zum Glück hilft meist dabei der Fitte.
Doch dir geht noch kein Licht auf. Denn es steht.
Du siehst manchmal wie an dir ein stehendes Licht vorbei geht.
Oder wie der Mikrowelle ein Licht angeht, selbst sie an sich geht
man zwanghaft in die Luft, falls es einen alles nichts mehr angeht, 
ist man unbewegt, steht man schräg auf seinem Weg und würgt,
unbehelligt, unbekümmert, ist man zwar. Sieht es aber anders und das wirkt.
Die meisten können mit sich selbst nicht anfangen, doch beim Zuschauen gefällt's.
Ich bin so produktiv, ich weiß nicht wohin mit mir selbst.
Zum Glück finde ich immer wieder jemanden, der mir das auch abnimmt.
Niemand glaubt's mir zwar – dein Verständnis hat dem noch zugestimmt.
Doch mit mir und dem Verständnis ist das Verstehen nicht ganz so einfach.
Mich verstehen zu wollen, nimmt man sich täglich mehrfach vor. Mindestens dreifach.
Denn in der Praxis ist die Theorie immer zweifach vertreten,
ich bin die Logik, erhebe mich für dich zum Tanz. Du tanzt zu meinem Sound, ungebeten.
Du fragst: Wo spielt meine Musik, wer nahm mir das Brot von meiner Butter? 
Du undankbares Wesen, Copyright hat immer: deine Mutter.

Hook: Guten Tag, mein Name Logik. Ich frage nett, was geht'n?
Du guckst mich nicht mal mit dem Arsch an und versuchst mir in den Arsch zu treten?
Mein lieber Freund, pass auf. Berge aus Glashaus sind zu vertreten.
Ich zerlege eigene Werke im Steinwurf, wie die Amis Einsteins nukleare Ideen zertreten.

Fragezeichen guckten den Raketen nur noch hinter her und verstanden hinterher umso weniger.
Das Ausrufezeichen halte ich im Raketenbunker, alles wird undurchsichtiger. Aber nicht dunkler.
Drum höre. Alles was ich sage, ist Idioten-sicher,
es erzeugt nicht nur in dir dieses idiotische Gekicher und Du wirst komisch.
Deine Freunde respektierten dich eher, dachtest Du in gleichnishaften Zusammenhängen,
aber Du pennst metaphorisch.
Du fragtest. Deine Musik spielt meistens bei meinem DJ auf dem Tisch.
Ich rappe sie frisch, sein funkyges Gemisch entlockt deiner Box ein fruchtiges *zisch*.
Mit on- und offbeat regulieren wir deinen Fetisch, Du änderst dich.
Zeig, was Du gerne machst. Falls Du dich traust, tanze nicht nur ich.

Much <3 @ all.




