Straight outta Kalk
Musik: N.W.A.: Straight outta Compton vom gleichnamigen Album (1988)
Text: O. Schmitz

You're now about to witness the strength of street knowledge
1. Straight outta Kalk
Komm, ich zeige dir mein Veedel
Die Hood ist TrashChic und nicht edel
Sonnenbank, Novolines und Ein-Euro-Läden
Morgens grüßen Alkis mit Leberschäden
Um Halb Zehn gibt es Doppelkorn mit Eistee
Brauchst du mehr Dope, musst du Kalk Post gehn
Du willst fresh in deinen Tag starten
musst erstmal durch knöcheltiefen Müll waten
Kalk ist so Gangsta, jede Woche Razzia
Passt Du kurz nicht auf, ist Dein iPhone nicht mehr da
Bei Dir kommt deshalb nur dä Schupo vorbei
Und bei uns in Kalk wohnt die Polizei
Doch das ist nur die halbe Wahrheit
Sieh dich um und dann hast du Klarheit
Kalk ist nicht asozial, hier tobt das ganze Leben
Kalk ist der Ort für dich, willst du's dir richtig geben
Kalk ist kein Ausschnitt, Kalk ist Vollbild
Ein Kessel Buntes, wo die Suppe einfach rausquillt
Hier wohnen alle und nicht einige
Die meisten nett, nur ein paar Fadenscheinige
Türken, Italiener, Russen und Malocher,
Und irgendwo kocht man sicherlich auch koscher
Kalk sagt: Refugees welcome!
saugt die Welt auf wie ein durstiger Spülschwamm
Wir preisen Kalk, weil hier das Leben tobt
Wir lieben Kalk, denn es ist einfach Dope
Und wenn du Otto Kalk nicht wie wir lobst
kriegst du wie Krause - Köln Kalk Verbot
2. Straight outta Kalk
komm wir jetzt mal zur Schule
du findest uns leicht, gleich neben Bambule
biegst du erstmal geschmeidig um die Ecke
denkst du: Fette Moto-Cross-Strecke
Ist unser Neubau, seit Jahren bald fertig
was du davor siehst eher minderwertig
war‘n im Container schon vor Big Brother
sind so old school wie der Vadder von deim Vadder
ham keine Beamer, wir ham OHP
hast du'n Problem damit, geh doch zum OHG
keine Laptops und WLAN an diesem Ort
mit Sicherheit findste hier auch kein Smartboard
dafür sind wir smart, das ist wichtiger
suchst du Freundlichkeit, bist du richtig hier
Schüler, Lehrer, Eltern verstehn sich

interkulturelle Kompetenz tagtäglich
Dank Migrationshintergrund sind wir kunterbunt
die Eine-Welt-AG wie'n bunter Hund
Vierzig Nationen, die Welt im Kleinen
kann schonmal vorkommen, dass wir uns streiten
doch niemals Fäuste, nur Argumente
battle mit uns und geh dann in Rente
unsre Skills im Diskurs sind so krass versiert
Alter, uns gehört Jugend debattiert
du kennst uns nicht und sagst: Ihr seid Azzlaks
stehn wir drüber, du kriegst nen Grouphug
Special Flavour, wir sind stolz darauf
baun hier ohne dich das neue Deutschland auf
3. Straight outta Kalk
Abitur 2017
gleich werdet ihr hier oben stehn
NWA, Nerds with Attitudes
denn ihr seid smarte und nice Dudes
paar hörten: Abi, nee, das packst du nicht
Guck mal, Mama, bist du jetzt stolz auf mich?
In vielen Dingen außergewöhnlich
eine Stufe, die keiner andern glich:
Kopftuchmädchen sind die größten Emanzen
Schülersprecherin spricht wie die Atzen
Macht von selbst beim Mottowochenkehraus
um kurz vor halb vier ganz brav den Sound aus
paar von euch pumpen Brain und Bizeps auf
paar von euch starten Syrien Hilfsverkauf
paar von euch halfen Flüchtlingen
paar von Euch bring die Aula zum Klingen
Das beweist, yo, ihr habt Kalk verstanden
seid für Toleranz aufgestanden
Weltenbürger seit acht Jahrn oder mehr
Die Welt da draußen braucht euren Flair
Statt Offenheit nur noch Scheuklappen
immer mehr Clowns, immer mehr Lappen
Die Zukunft grau, soweit man sehen kann,
bitte malt die Welt mit Kalker Farbe an
Geht da raus als Armee der Aufrichtigen
Geht da raus, Fake News zu berichtigen
Geht da raus als Security der Minderheiten
Geht da raus, um Freiheit zu gestalten
Das ist das Ende Eures Bootcamps,
die Welt wartet auf die Kalk Champs
Zukunftsangst, ja die lässt mich kalt
dank Straßenabitur straight outta Kalk
Damn that shit was dope

