
PRIME MOTION 
 
 
Move at first 
I’m not moving with the flow 
I wrote this verse 
Cause these lines are yet unknown 
 
I take the lead - just to do it all before 
Make my beat - won’t get beaten anymore 
 
In a world of imitators I innovate my own way 
 
I’ve got to pull first before it’s too late 
Won’t win if I hesitate 
I’m snatching the prey there before my eyes 
Get out of my chair, no time to wait 
Then I lurk, anticipate 
What you want to have won’t fall from the sky 
 
Get in my shoes - I don’t have no time to waste 
Make things true - never follow an old trace 
 
In a world of imitators I innovate my own way 
 
I’ve got to pull first before it’s too late 
Won’t win if I hesitate 
I’m snatching the prey there before my eyes 
Get out of my chair, no time to wait 
Then I lurk, anticipate 
What you want to have won’t fall from the sky 
 
When I create – it’s originally mine 
Hold my fate – go ahead, it will be fine 
 
In a world of imitators I innovate my own way 
 
I’ve got to pull first before it’s too late 
Won’t win if I hesitate 
I’m snatching the prey there before my eyes 
Get out of my chair, no time to wait 
Then I lurk, anticipate 
What you want to have won’t fall from the sky 
 
 
 
 
 
 
 
 



INITIATIVE   (PRIME MOTION) 
 
Mach den ersten Schritt 
Ich bewege mich nicht mit dem Strom 
Ich schrieb diese Strophe 
Weil diese Zeilen noch unbekannt sind 
 
Ich übernehme die Initiative – nur um alles vor den anderen zu tun 
Setze meinen Stich – werde nicht mehr ausgestochen 
 
In einer Welt von Nachahmern erfinde ich meinen eigenen Weg 
 
Ich muss zuerst ziehen, bevor es zu spät ist 
Ich werde nicht gewinnen, wenn ich zaudere 
Ich schnapp’ mir die Beute dort vor meinen Augen 
Erhebe mich aus meinem Stuhl, keine Zeit abzuwarten 
Dann lauere ich, antizipiere 
Was du haben willst wird nicht vom Himmel fallen 
 
Steig in meine Schuhe – ich habe keine Zeit zu verschwenden 
Mache Dinge wahr – folge keiner abgenutzten Spur 
 
In einer Welt von Nachahmern erfinde ich meinen eigenen Weg 
 
Ich muss zuerst ziehen, bevor es zu spät ist 
Ich werde nicht gewinnen, wenn ich zaudere 
Ich schnapp’ mir die Beute dort vor meinen Augen 
Erhebe mich aus meinem Stuhl, keine Zeit abzuwarten 
Dann lauere ich, antizipiere 
Was du haben willst wird nicht vom Himmel fallen 
 
Wenn ich etwas erschaffe, ist es ursprünglich von mir 
Nehme mein Schicksal in die Hand 
Geh voran und alles wird gut werden 
 
In einer Welt von Nachahmern erfinde ich meinen eigenen Weg 
 
Ich muss zuerst ziehen, bevor es zu spät ist 
Ich werde nicht gewinnen, wenn ich zaudere 
Ich schnapp’ mir die Beute dort vor meinen Augen 
Erhebe mich aus meinem Stuhl, keine Zeit abzuwarten 
Dann lauere ich, antizipiere 
Was du haben willst wird nicht vom Himmel fallen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


