
Tribute to Tupac 

 

 
[Loop des Chorus von „Hail Mary“] 

 

Verrat Dein Herz, verkauf Deine Seele, das geht schnell, 

Du hast zwei Beine, hier ist die Rennbahn, mach Geld! 

Schau nach vorn, werd einer von den Reichen, Bruder, 
Du wirst nichts für dich erreichen,  

Du rennst und rennst, allein,  
Du wirst alt in Angst um Kohle, 

Wach auf, Bruder, du bist zum lieben hier,  
Und nicht zum zählen auf dieser großen weiten Welt. 

 

Wir leben in Freiheit, 
Vor allem dann wenn Daddy Geld hat, 

Wir lassen uns verwalten, halten wie die Schafe.  
Freunde, wir lassen uns spalten  

In Böse und Brave, Rechte und Linke,  

Junge und Alte, Arme und Reiche,  
Raucher und Gesunde, Fremde und Deutsche… 

 
Freunde, sicher, was wir ALLE gemeinsam haben  

Ist ein Arsch – nur um ihn hinzuhalten?  
Woll’n wir’s nicht blicken? 

Wir lassen uns schicken, in die Schule, zur Arbeit,  

Zum Arzt, in den täglichen Krieg, 
Muss das sein, Freunde? Ich sag NEIN, Freunde! 

Macht Euer Ding, folgt Eurem Herzen, 
Denn er ist da, unser Sieg. 

 

Dann gibt’s wieder Nahrung statt Chemie, 
Mehr Filme mit Fantasie, Klamotten, die halten, 

Dann gibt es Zeit für unsere Kinder, 
Für uns selbst und uns’re Alten, 

Zeit zum Leben, Freunde, hört, hört zu, 

Hört auf Euer Herz… 
 

Haggie, Schwäbisch Gmünd, 2.10.2012 
 

Tupac Amaru, gestorben am 24.9.1572, genau 440 Jahre vor dem Event „Rocky Rollator“, war der 
letzte Herrscher des Inkareiches. Er hatte sich als Partisan mit seinen Kriegern in die Bergfestung 
Vilcabamba zurückgezogen. Nachdem auch diese zerstört war, floh er mit seinen verbliebenen Leuten 
in den Urwald im Amazonasbecken, wurde jedoch durch Verrat den Spaniern ausgeliefert und 
öffentlich enthauptet, nachdem man den Verrätern „mit Ehrenwort“ (im Krieg – was soll man da schon 
sagen…) zugesichert hatte, Tupac Amaru am Leben zu lassen und ihn – voller Respekt vor seinem 
Amt – in goldenen Fesseln abgeführt hatte. 
 
Der Rapper 2pac gab sich seinen Künstlernamen nach Tupac Amaru II, der ca. 200 Jahre später den 
ersten Aufstand der indigenen Bevölkerung gegen die spanische Kolonialmacht anführte und ebenfalls 
auf der Plaza de Armas in Cusco hingerichtet wurde, gevierteilt in diesem Falle.  
 
2pac lebte vom 16.6.1971 bis zum 13.9.1996 und verkaufte weltweit bisher mehr als 75 Millionen 
Tonträger. „Hail Mary“ ist ein Titel des Albums „The Don Killuminati – The 7 Day Theory“, das letzte, 
das zu seinen Lebzeiten produziert wurde und kurz nach seinem viel zu frühen Tod auf den Markt 
kam. 
 


