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                                            (Dr. J-Kill)

Vor über 20 Jahr´n sah ich dich zum ersten Mal
und mir war von Anfang klar: Wir sind für immer ein Paar.
Ich kannte nicht dein Namen, doch das war mir egal.
Dein Geruch und dein Aussehen war´n für mich phänomenal.
Was ich heut´ empfinde konnt ich damels noch nicht sagen,
es war so selbstverständlich dich um mich herum zu haben.
Bei den krassesten Aktionen warst du dabei anstatt zu schlafen
du bist die Einzige bei der ich weiß sie wird mich nie verraten!
Ich frage mich: Wie kannst du so vollkommen sein?
Ich seh´ dich strahlen, in einer Welt ohne Sonnenschein.
Fehlt ein Teil reißt es ein leicht in Zwei,
doch wir Zwei bleiben Eins und wie Eisen verschweißt!
(Mmh) Es wurde Zeit, dass ich dieses Lied schreib,
du bist so perfekt und wir beide hatten nie Streit.
Ich lass´ nicht zu, dass dich noch einmal jemand vierteilt,
jetzt sollte jedem klar sein, dass mein Baby „Berlin“ heißt.

(Dass mein Baby „Berlin“ heißt!)

2x Hook:
Ich bin verliebt in Berlin.
Ich liebe diese Stadt von Bezirk zu Bezirk.
Ich bin verliebt in Berlin (ah).
Du hast mich großgezogen und zu dem gemacht was ich bin.

Nichts könntet ihr mit einem ihrer Stadtteile vergleichen,
keine andere zeigt einem so detailreiche Seiten.
Hier vereinen sich die alten und die neuen Zeiten:
Du siehst Glasgebäude zwischen den sich weiße Säulen zeigen.
Ooh, Optik als ob ich träume,
aus deinem Straßenbelag wachsen tatsächlich Bäume.
Es gibt Leute, die nichts Schönes an dir finden,
heute nehme ich als Beute nur die Augen von euch Blinden.
Ich und B-E-R-LIN sind wie
PRE-DA-TOR und Alien.
Deine Wände kenn´ das feinste Graffiti in Deutschland,
was in deiner Stadt zu sehen ist, ist was hier schon jeder Toy kann!



Nachts leuchten Lichter in jeder Nuance
und färben Fassaden in ein gelbliches Orange.
Kein Wort könnte diesen Ort hier leicht beschreiben,
doch wenn du ein Auge öffnest wirst du meine Zeil´n begreifen!
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Wer von euch Berlin genauso liebt sagt „Icke“:
Icke! (Icke) Icke! (Icke)
Wer von euch Berlin genauso liebt sagt „Dschieah“:
Dschieah! (Dschieah) Dschieah! (Dschieah)

Diese Stadt klingt wie ein ganzes Musical:
Du hörst viele verschiedene Klänge auf jeder Zugstrecke.
Es ist kaum zu glauben ich seh´ immer noch Neues,
sitz ich im Zimmer bereu´ ich´s ohne dein himmlisches Äußeres
bin ich nur von der Arbeit gefang´
und dann wird die Luft so dick, dass ich nicht einatmen kann!
Ich geh´ auf den Balkon am Tag oder nachts bei Regen,
ich kann ohne die Berliner Luft einfach nicht überleben.
Manche überlegen nicht lange und gehen fort,
doch für mich ist meine Heimat kein auswechselbarer Ort.
In dein Armen werd´ ich sterben, darauf hast du mein Wort,
doch davor will ich rappen auf dem Brandenburger Tor!
Was los?! Ich zerfließe zu dem Takt,
obwohl du so viel wiegst löst du Miss Germany ab (ah)!
Was ich für dich fühle sprengt die Linien auf dem Blatt,
trotzdem hab´ ich ein Lied geschrieben, denn ich liebe meine Stadt!
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