J-KILL (Dr. J-Kill)
Das hier wird für deine Ohr´n wie Sex mit eim richtigem Drecksstück
mein Albumbraucht kein Intro das du sowieso nur wegdrückst!
Ich fang´ die ganze Sache hier einfach mal anders an,
weil in den letzten Jahr´n nur noch schlechter Standard kam.
Ich bin entäuscht, was jeder hier in Deutschland bringt:
So viele rappen jetzt, doch kein Text von euch hat Sinn.
Ich mach´das Ding hier mit meim eigenen Stil,
auf meinen eigenen Beats, während der Rest den Ami kopiert (Ha!)
Ich kotz´auf eure Tracks, weil sie mit Lügen verpestet sind.
Bei mirhörst du nicht nur Koks, Nutten und dass ich der Beste bin.
Ich pumpe die Wahrheit mal direkt an die Masse
und find´dabei noch Zeit dass ich jedem Lied ein Thema verpasse!
Du übersetzt englische Texte in deutsche Wörter und setzt
dann englische Wörter in dein` deutschen Text (Hä?)
Ich „spitte“ keine „lines“ guck´ ich spucke die Zeilen.
Direkt auf´s Spiel nicht auf´s „game“und kauf´ mir Schmuck und kein „ice“.
Hook (2x):
Es ist J-Kill, der Mann der wieder Sinn bringt
ich nehm´den Weg durch´s Ohr, weil so viele blind sind.
Ich leg´ die Karten auf den Tisch sie sind gezinkt.
Ich rieche eure Lügen, weil meiner Meinung nach Standard stikt!
Das ist die Geschichte von Dr. J-Kill und Tight
guck mein Konzept ist so einmalig weltweit gibt es kein` Vergleich.
Ich brenne meine Zeil´n in dein´ Kopf so dass dort ein Bild bleibt:
Deine Netzhaut wird zur Leinwand mein Album ist filmreif!
Ihr seid für mich einfach nur labberndes Pack,
weil ihr Versager verkackt enstand so mein Drama zum Takt.
Ich hab´ so viel Hass in den letzten Jahren gesammelt,
jetzt ist das Fass voll und der Scheiß auf der Platte gelandet.
Man ich bin oldschool (yeah!) von Streetfighter bis Tekken 3
und ihr verlernt das Sprechen, weil ihr nur am „chatten“ seid.
Du Affe suchst dir deine Groupies im Netz
und Gangster Rapper sind jetzt schon bei Studi VZ?!
Ich skratch, mach´ Design, bastel´ Beats und schreibe Raps,
deshalb wird auch meine Freizeit auf zwei Minuten pro Tag geschätzt.
Ich wetz` das Messer denn ich musste viele Opfer bring´
doch der Kampf hat sich gelohnt, weil ich jetzt durch deine Boxen dring´!
2x Hook
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Wenn du mich fragst wie es mir geht oder mich von der Seite anquatschst,
machst du ziemlich schnell mit meiner Faust Bekanntschaft.
Ich bin so leicht zu reizen, dass ich selber vor mir Angst hab´.
Komm´ jeder weiß von euch, dass diese Welt hier krank macht!
Ich hab´ so oft versucht alles locker zu seh´n,
doch so geht es nicht weiter wir steh´n vor eim Berg von Problem.
Dass Hip Hop immer schlimmer wird ist nur ein kleiner Teil davon,
der Rest würde den Rahmen spreng´und kriegt von mir ein eigenen Song.
Grob gesagt sind wir alle am Arsch
knapp vier Million´ haben kein Job und die ander´n sind arm.
OK ich vergaß die 300 Milliardäre
zu denen ich bald zähle, wenn ich chinesisch verstehe.
Doch bevor sich diese Wichser den Planeten hier nehm´,
hörst du jetzt fünf Kapitel, die aus meinem Leben besteh´n.
Vom D, zum E, zum M, zum S, zum K, zum U, zum T.
Demskut steht für Liebe, Hass, Krieg und Qualität.
2x Hook
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