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0 1  Adagio sostenuto - Un poco piú mosso, ma pesante 2;41

02  Feuer FEAT. CURSE 4;25

03  Adagio, come prima 0;31

04  Frühling FEAT. CURSE 4;46

 M E I N  UTO P i A — Konzert für Violine, 
 Rap und Orchester - Opus 2

 I .  M E i N  U TO P i A

05  Adagio - Tempo moderato 3;37

06  Violinkadenz 1;45

07  Mein Utopia 4;14

08  Adagio - Tempo moderato - Vivace 3;30

 I I .  S C H L A FL i E D

09  Andante 2;20

10  Schlaflied 4;22

1 1  Andante - Molto Adagio - Un poco piú mosso 1;49

 I I I .  R EQ U i E M  FU
. .

R  D i E  L i E B E

12  Allegretto energico 2;15

13  Allegro assai 1;02

14  Requiem für die Liebe 4;27

15  Molto tranquillo - Molto allegro 1;07
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m i k i  k E K E N j  Komposition, Violine & Rap

W D R  FU N K H AU S O RC H E S T E R  - 

E N R I CO  D E L A M B OY E  Dirigent

“Mit „Mein Utopia“ beweist Miki Kekenj, dass man 
Klassik und HipHop, diese beiden musikalische Genres, 
die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts miteinander 
zu tun haben, doch zusammenbringen kann. 
Mit einer musikalischen Wucht, zu der nur die Klassik 
im Stande ist und mit textlicher Tiefe, wie es nur 
der HipHop möglich macht.” Jan Wehn



Liebe Hörerin, lieber Hörer…

… zunächst einmal ein großes Dankeschön dafür, dass Du Dir 
meine „Platte“ zugelegt hast. Ich mag das Wort „Platte“, weil es uns in 
einen nostalgischen Zustand versetzt. Wir denken vielleicht an den alten 
Plattenspieler unserer Eltern oder Großeltern. An Hörspiele, Kinderlieder, 
Steely Dan-Alben, Klassikplatten (im Falle meiner Eltern) oder an 
unsere ersten und einzigen Gehversuche als DJs.
Der Großteil meiner potentiellen Zuhörer wird meine Musik streamen 
und diese Worte hier niemals lesen. Was gar nicht schlimm ist. Schließlich 
geht es um die Musik an sich. Aber für euch „Nostalgiker“ möchte ich mir etwas 
zusätzliche Zeit nehmen. Denn ihr seid möglicherweise detailverliebt und 
interessiert daran, eine persönliche Bindung herzustellen. Und soll ich 
euch etwas verraten: das bin ich auch!
Ich mag die Barriere zwischen Künstler und Publikum nicht besonders. 
Wer schon einmal auf einem Konzert von mir oder meinem geliebten Takeover! 
Ensemble war, weiß das. Denn ich glaube fest daran, dass die Kraft von Kunst 
immer aus dem Dialog von Schaffendem und Empfänger geschöpft wird. 
In diesen Momenten geht es nicht nur um die Präsentation vom kreativem 
Potential des Künstlers, sondern um echte Zwischenmenschlichkeit. 
Um das gemeinsame Erleben eines besonderen Erlebnisses. Denn auch 
wenn unsereins hunderte Male pro Jahr auf der Bühne steht, nutzt sich 
diese Zwischenmenschlichkeit nicht ab. Im Gegenteil, sie nimmt in diesen 
politisch dunklen Zeiten im Idealfall sogar noch zu.

Nun wünsche ich euch viel Vergnügen mit MEIN UTOPIA.

Cheers
Miki



Ein angenehmer Mensch 
 und geschätzter Teil der Nachbarschaft
Mein Sohn war neulich krank, 
 da kam er und hat Datteln mitgebracht
Er hat gescherzt von seinem Job, 
 und wir haben mitgelacht
Ein Lied aus seiner Kindheit angestimmt, 
 und wir haben mitgemacht
Doch irgendwas ist heute anders
Seine Augen schlagen kleine Falten, 
 was ist wohl der Anlass
Sein Gruß ist heute ’n bißchen leiser, 
 Stimme klingt ’n bißchen heiser
Er hebt die Hand nicht ganz so hoch 
 und geht in Stille weiter
Ein feiner Hauch Benzingeruch zieht zu mir her
Was will er denn mit dem Kanister will ich fragen, 
 doch er hört nicht mehr
Er ist verschwunden in der Menge
Mein Handy klingelt, ich heb’ ab 
 und denk an andere Dinge

Strophe 3

Sitze still auf meiner Bank
Keiner sieht das Höllenfeuer in meiner Hand
Jeder ist so schrecklich wichtig und geschäftig
Dass er mich nicht und erst recht nicht
Meine Hilferufe fühlen kann
Denn ich würde mich noch retten lassen
Werd’ noch einmal mit den Ketten rasseln
Nichts? Niemand?
So sei es
Feuer

Und wer genau hinhört, 
 erkennt diese besondere Weise
Wo ein wille, da ein Weg. 
 Wo kein Rauch, mach’ ich Feuer
Und aus dem Glimmen, 
 das vergeht wird ein Haus, werden Häuser
So wie ein Phönix aus der Asche steigt sie auf
Die Stadt, die auf Ruinen gebaut

Chorus

Frühling, Frühling…
Vielleicht muss die Blüte erst vergehen
Um im Frühling wieder aufzustehen

Und wenn die ersten Knospen aufblühen
Weiss ich es ist wieder soweit
Der harte Winter hat ein Ende
Und der Frühling kehrt ein

Strophe 2

Und wenn sie einmal steht, unsere Chaos-Stadt
Kümmern wir uns um den Straßenbau, 
 damit sie Straßen hat
Und unsere Botschaft es auch 
 bis ins letzte Bario schafft
Gründen wir kurzerhand ein Morgen- 
 und ein Abendblatt
„Extra, extra!“ schallt es von allen Dächern her
Denkt dran, denkt dran, 
 lasst keine Zeitungsfächer leer

FEU E R 
Musik: M.Kekenj, Text: M.Kekenj, M.Kurth

Linker Fuß auf Asphalt
Dreißig Grad, dennoch kalt
Trotz leichter Sohlen, Schritte schwer
Und jeder Meter macht, dass sich das Leben 
 fester in die Waden krallt
Sag der Bäckerin „Hallo“
Vorn’ an der Ecke im Bistro
Mein falsches Lächeln strahlt sie an
„Einen Kaffee, ein Croissant 
 und etwas Würde. Alles ‚to go‘…
Bahn’ mir meinen Weg durch buntes Treiben
Jeder reißt an mir, 
 doch wollen keine Wunden bleiben
Tausend Blicke prallen ab, 
 so wie an dunklen Scheiben
Möchte schreien, doch entscheide mich 
 fürs stumme Leiden
Denn ich existiere noch kaum
Bin nur noch Fleisch, nur noch Haut
Trotzdem setz ich meinen Weg fort
Einen Fuß vor den Anderen, wie im Traum

Strophe 2

Ich seh’ ihn hier fast jeden Morgen
Entspannten Ganges am Stand entlang gehen
Augen ohne Sorgen, und wenn, 
 dann gut verborgen
Zurückhaltend und höflich, 
 an manchen Tagen sprechen wir
Ein paar Minuten lang, 
 an Anderen reichen uns zwei Worte

FRU
. .

H L i N G
 Musik: M.Kekenj, Text: M.Kekenj, M.Kurth

Chorus

Frühling, Frühling…
Vielleicht muss die Blüte erst vergehen
Um im Frühling wieder aufzustehen

Strophe 1

Jedes Ende ein Beginn, 
 gibt dem Leben einen Sinn
Leid geteilt ist halb so schlimm, 
 wenn wir nicht alleine sind
Worte eines einzelnen 
 stumm nach Hilfe Schreienden
Werden zu gemeinsamen Rufen 
 die nach Freiheit klingen
Glut in uns wird weiter glimmen, 
 mutig auch die Zweifelnden
Rudern auch zu steinigen Ufern 
 die uns weiterbringen
Routen werden neu bestimmt, 
 Uhren werden neu gestellt
Zukunft wird jetzt neu gewählt 
 an Urnen unserer neuen Welt

Wo Andere Trümmer sehen, 
seh’ ich bunte Steine
Aus denen man Türme bauen kann, 
 hoch wie hundert Heime
Jeder von ihnen trägt Geschichte, 
 doch die summt er leise



Chorus
Mein Utopia…
Willkommen in Utopia …

Strophe 2

Zieh’ durch die Straßen, was ich seh’ 
 ist noch immer diese Welt
Viel Grün, viel blüht wie unberührt
Jugendstil soweit das Auge reicht
Die Jugend spielt draußen seit
Google wie gelaufen scheint. Kaum ein Telefon
Klingelt, und wenn schon 
 ohne schroffen Klingelton
Und Fernsehen funktioniert 
 ohne Pocher und ohne Bohlen
Die Menschen schauen sich an, unverhohlen
Halt ihren Blicken erst nicht stand, trau mich 
dann, und der Lohn
Ist ein Lächeln, irritiert lächele ich zurück
Zieh’ dann weiter, aber nur ein Stück. 
 Ist schon verrückt
Wie ein kleines Bißchen Menschlichkeit 
 einen aus der Bahn wirft
Als ob das Unterbewusstsein 
 einen warnen will:
„Was, wenn dieser Mensch 
 Dir nur an den Kragen will?!“
Doch dann hör’ ich zu 
 was dieser Ort mir sagen will
Und seine Stille schreit mich an, 
 ich ertrag’ es kaum
Zu viel des Guten, 
 weckt mich lieber auf aus diesem Traum

Strophe 3

Ich glaube fest an Tropfen in zu vollen Fässern
Glaube, dass wir fähig sind 
 uns vieles aufzuzwingen
Jeder Tropfen spannt die Oberfläche 
 nochmal fester
Bis der Eine dann das Fass zum Überlaufen bringt
Und dann ist die Flut nicht aufzuhalten
Wir ergießen uns in alle Himmelsrichtungen
Unser Gedankengut im Zaum zu halten, 
 auszuschalten
Ist somit auch den größten Gegenstimmen 
 nicht gelungen.

Chorus

Frühling, Frühling…
Vielleicht muss die Blüte erst vergehen
Um im Frühling wieder aufzustehen

Und wenn die ersten Vögel wieder singen
Weiss ich es ist wieder soweit
Der harte Winter hat ein Ende
Und der Frühling kehrt ein

Frühling, Frühling…
Vielleicht muss die Blüte erst vergehen
Um im Frühling wieder aufzustehen

M E I N  UTO P i A 
Musik & Text: M.Kekenj

Strophe 1

Zieh’ durch die Straßen, 
 was ich seh’ ist nicht meine Welt
Keine heile Welt, eher eine die mir Beine stellt
Wie ich so falle wünscht’ ich mir, 
 dass mich einer hält
Auf besagte Beine stellt, 
 nicht starren Blickes weiterschnellt
Pitschnass lieg’ ich da, armer Tropf
Und es ist nicht nur der Regen, 
 der mir von der Nase tropft
Mein Kopf dröhnt, 
 leise stöhn’ ich mein Lied hinaus
Nötige mir noch ein Lächeln ab, 
 hiev’ mich dann hinauf
Mach die Augen auf! 
 Plötzlich alles weg, Dreck weg
Die Straßen wie geleckt, 
 Helferhände nach mir ausgestreckt
Was ist los?! Das ist bloß ein Traum, nicht real
Ich bedanke mich, wanke sichtlich, 
 doch mit einem Mal
Ist alles anders: 
 Kein Stau, keine Hektik, kein Krach
Kein Staub, keine Skeptik, kein Hass
Irgendwas passt nicht, 
 doch ich lass mich weiter treiben,
Denn hier möcht’ ich weiter bleiben

Denn unsere Schriften 
 sollen tausend Häuser durchkämmen
Wie Saugräumer durchrennen
Wie’n Lauffeuer durchbrennen

Feuer brennt in unserem Herz, 
 Funken tanzen durch die Nacht
Wir Träumer kennen unseren Wert, 
 haben die Augen aufgemacht
Schaffen uns ein Wunderwerk 
 auf den Dächern unserer Stadt
Der Himmel hat keine Grenze mehr. 
 Nur die Aussicht, die ich hab.
Lauf mit Lichtgeschwindigkeit, 
 außer uns vor Innigkeit
Sonne, die die Blicke streift, 
 lasst uns los, es nicht weit
Meine Hand für Dich bereit. 
 Verbindlichkeit. Unendlichkeit
Ist griffbereit. Es ist soweit: 
 Du und ich sind nicht allein!

Chorus

Frühling, Frühling…
Vielleicht muss die Blüte erst vergehen
Um im Frühling wieder aufzustehen

Und wenn die ersten Bäche auftauen
Weiss ich es ist wieder soweit
Der harte Winter hat ein Ende
Und der Frühling kehrt ein





Momente später ist er wieder da,
sie streicht ihm über’s Haar, sagt, dass dies 
 ein Zauber jener Trolle war
Doch ist er schon vorbei. 
 „Noch bist Du Vogel frei.
Dir wird bald wohler sein.“

Chorus

Strophe 3

Nur noch ein letzter Schluck, 
 dann ist der Becher leer
Sie herzt mit festem Druck, 
 benommen lächelt er
Das Märchen ist vorbei, der Vogel fliegt wieder
Die Trolle fliehen lieber, sie toben nie wieder
Ein Schuss trifft, die Tür splittert
Ein Schuss Gift machte den Kakao bitter
Soldaten stürmen, sie sieht es nicht
lächelt nur sanft, 
 denn die kleinen Augen schließen sich

S C H LA FL i E D 
Musik & Text: M.Kekenj

Strophe 1

Er nimmt einen großen Schluck, 
 bald ist der Becher leer
Die Freude ist groß, 
 denn Kakao gibt's sonst im Bett nicht mehr
Wie herrlich süß er schmeckt, 
 "Komm, ich wisch Deinen Mund ab."
Sagt die Mutter zu ihrem Sohn, 
 und als er nach dem Grund fragt
Warum sie heute nicht mal Zähne putzen, 
 lächelt sie
Streicht ihm über'n Kopf, 
 hofft, dass er nicht ihre Schwäche sieht
Alles muss jetzt schnell gehen, 
 verdammt schnell sollte es gehen
"Willst Du noch ein Märchen hören, 
 in dem es sich um Trolle dreht?"
Lautes Krachen, schwere Stiefel poltern dumpf
"Kannst Du hören, wie die Trolle toben 
 tief in ihrem Sumpf?
Sie wollen hoch in die Menschenwelt, 
 hoch in unsere Welt
Doch sie holen uns nicht ein, 
 unsere Tore sind aus Stein!
Lass sie ruhig schreien, horch, 
 ihre Stimmen sind noch weit, weit weg
Es wird Zeit, Dein Bett ist das Nest,
das sie nie erreichen werden, 
 weil ihnen Flügel fehlen
... es wird vorübergehen.“

Chorus

Schlaf mein Vögelchen, schlafe selig ein
Ganz egal was auch passiert, 
 Du bleibst für ewig mein
Schlaf mein Vögelchen, schließ die Augenlider
Wir sehen uns in einem schönen Traum wieder

Strophe 2

Die Augen werden schwer, 
 doch er lässt nicht los
„Mama, sag, sind die Trolle furchterregend, 
 sind sie groß?“
Sie lacht ihn an, kleiner Kämpfer, denkt sie sich
Zeigt zum Fenster, lenkt die Sicht auf das 
 was glänzend hängt im Licht
„Siehst Du das Bild, 
 was dort golden schimmert?
Es zeigt den goldenen Ritter, 
 der uns vor Trollen sichert.“
Der Kleine lacht, 
 ist doch nur der Großvater zu sehen
Was soll großartig geschehen, 
 wenn der Opa sich erhebt?
Die Sinne schwinden, 
 es kippt das Kind nach hinten
Starke Krämpfe lassen es in ihre Arme sinken
Harte Kämpfe nähern sich, 
 drohen sie zu finden
Ob’s der Vogel schafft den 
 Weg da raus zu finden?

Chorus

Strophe 3

Zieh’ nicht mehr durch diese Straßen 
 wie ausgepresst
Wieder heim in meinem Hafen, die Taue fest
Utopia, diese Insel war nicht meine Welt
Viel zu heile Welt, 
 ich brauch eine die mir Beine stellt
Damit ich falle, 
 um danach schon wieder aufzustehen
Ganz egal wie oft, 
 an mir ist kein Staub zu sehen
Und wenn wir ehrlich sind, 
 liegt’s an uns da raus zu gehen
Auszuwählen, was uns glücklich macht 
 und mit nach Haus’ zu nehmen

Chorus

Bridge

Dort am Ende der Zeit, 
 hinterm Horizont links
Um die Ecke vom Glück liegt Utopia
Ob zu Wasser, ob zu Land, 
 oder hoch in der Luft
In ’nem Wimpernschlag ist man in Utopia
Dort am Ende der Zeit, 
 hinterm Horizont links
Um die Ecke vom Glück liegt Utopia

Mein Utopia…



Bridge

Und ich komm auch noch davon, 
es war das perfekte Verbrechen
Steh’ nun mit Sekt 
und ’nem Lächeln an ihrem Sarg …

Chorus

… Und trag die Liebe zu Grabe, 
 bevor die Liebe mich zu Grabe trägt
Bevor sie mich für immer schlafen legt
Und feiere hart meine Freiheit und weiss genau,
Dass sie mir nicht fehlt. Dass sie mir nicht fehlt

Strophe 2

Der Leichenzug zieht durch die Stadt 
 und ich vorneweg
Und mit mir zwei Millionen ihrer Gläubiger
Trotz Hassliebe erweise ich ihr 
 den letzten Respekt
Und fake wie viel Wert mir ihre Treue war
Sie hätte mich nicht reizen sollen, 
 sie hat's doch verdient
Ich weiss doch, dass sie ständig 
 bei einem Anderen war
Wenn's einer nur gewesen wär’, 
 ich hätt's ihr verziehen
Doch da die ganze Welt in ihren Armen lag

R EQ U i E M  FU
. .

R  D i E  L i E B E
Text & Musik: M.Kekenj

Strophe 1

Ich lese ihren Nachruf, 
 Seite drei in der Zeitung
Ich trinke jedes Wort 
 und schmecke süß mein Glück
Ich bracht’ sie um die Ecke 
 grad zum richtigen Zeitpunkt
Hätt' ich länger gewartet, 
 nähm' ich mir einen Strick
Ich hielt's nicht länger aus, 
 die ewigen Kapriolen
Das Rein und Raus, das Auf und Ab, 
 das Hin und Her
Nun ist sie über’n Jordan, 
 kann mir winken von oben
Der Himmel hat nun das Problem, 
viel Spaß mein Herr

Bridge

Tja, das hab ich nun davon. 
 Ich wollte mich doch nur befreien   
Nun stehe ich fluchend und schreiend 
 an ihrem Sarg
Und trag die Liebe zu Grabe

Chorus

Ich trag’ die Liebe zu Grabe, 
 bevor die Liebe mich zu Grabe trägt
Bevor sie mich für immer schlafen legt
Und zweifele an meiner Freiheit und hoffe sehr,
Dass sie mir nicht fehlt. Dass sie mir nicht fehlt

…Bevor die Liebe mich zu Grabe trägt
Bevor sie mich für immer schlafen legt
Und schmecke bitter die Freiheit und raste aus,
Weil sie mir so fehlt, weil sie mir so fehlt

Bridge

Kam sie diesmal nicht davon. 
 Ich musste die Leidenden rächen 
Ein Auge weinend, 
 eins lächelnd stehe ich am Sarg ...

Chorus

… Und trag’ die Liebe zu Grabe …

Strophe 3/ Rap

Ich sah zu wie das Leben sie verlassen hat
Mit Glaube, Hoffnung und Glück 
 liegt sie im Massengrab
Alle vier gingen zu Boden wie ein nasser Sack
Links-Rechts-Kombination, 
 Beinarbeit, Uppercut
Warum fühl ich mich dann so schwer und taub 
 (schwer und taub)
Als hätt’ ich meinen Kopf 
 in einen Eimer Teer getaucht (Teer getaucht)
Niemand da, der mir Schlaf, 
 Zeit und Nerven raubt
Ich bin doch frei, warum fühl’ ich mich 
 dann immer wie leergesaugt?



Komposition, Orchestrierung, Studioproduktion, Solo-Violine, 
Rap, Gesang, Co-Mix, Co-Mastering: Miki Kekenj

WDR Funkhausorchester
Dirigent: Enrico Delamboye

Aufnahmen von Orchester und Solo-Violine: Christoph Terbuyken

Vocals in „Feuer“ und „Frühling“ aufgenommen und editiert von Christoph Terbuyken 
in den WDR Studios und von Miki Kekenj.

Vocals von CURSE in „Feuer“ und „Frühling“ 
aufgenommen und editiert von 
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Vocals in „Mein Utopia“ und „Schlaflied“ aufgenommen und editiert 
von David Brucklacher, Ralf Kemper, Henrik Prautsch und Dion Geffe (Assistenz) 
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aufgenommen und editiert von Miki Kekenj.
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Spezieller Dank geht an Daniel Coros. 
Du hast hier die Weichen gestellt, Homie …
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