MUTTERFICKER WEINE NICHT (Dr. J-Kill, PH, Jill & Denise)
Deine Freunde sagen du gehörst mit Abstand zu den Besten,
doch sie lügen dich einfach an um dich Spast nicht zu verletzen.
Du hast mich gefragt nach meiner Meinung zu dein´ Texten,
ich war ehrlich und sagte: „Hör´ bitte gleich auf mit dem Rappen!“
Das Erste was mir auffiel war dein Verzichten auf Inhalt.
Das wäre auch OK wär´ dein Fluss nicht so behindert!
Du rappst aggressiv, aufgesetzt und auch noch abgehackt,
ich lach´ mich schlapp während du weinst, weil ich dich beleidigt hab?
Du bist ein Deutscher, der noch nicht mal seine Sprache kennt
und bist stolz auf dein fleißig antrainierten türkischen Akzent?!
Du flennst schon wieder, weil du weißt was Kems sagt
ist die Wahrheit, die dich schon seit langer Zeit gekränkt hat.
Du nuschelst als ob dein Kiefer beim Reden steh´n bleibt:
Das Wenige was du vermittelst sollte doch wenigstens gut zu versteh´n sein!
Ich hab grad´ angefang´ doch leider ist der Takt um
und jetzt greifst du verzweifelt zu deiner Taschentuchpackung (Nutte).
Hook:
Und du Mutterficker weinst, wenn du diese Zeilen hörst.
Endlich siehst du´s ein, dass du nicht her gehörst.
Guck´das Spiel ist viel zu hart und zu brutal für dich.
Weine nicht, weine nicht! Mutterficker weine nicht.
Viele Leute nenn´ sich Freunde doch enttäuschen stets auf´s Neue,
deshalb nehm´ ich hier und heute deine Freude mir als Beute.
Ich zeig´ keine Reue, lös´ dein Part auf wie in Säure,
setz´ dir Grenzen so wie Zäune und zerstöre deine Träume!
Rap ist dein Leben, dein Rap ist Dreck,
um nur Dreck zu erzähl´n hat im Rap keinen Zweck.
Du kreierst ein Image, das man in Deutschland nicht findet,
suggerierst damit den Kiddies, dass Gewalt und Rap verbindet.
Du bist stolz, weil du teure Uhr´n und Ketten trägst,
das zeigt mir du bist kein Künstler sondern Etiketten-Interpret!
Und deine Sprache und Aussehen sind in Wahrheit nur Ausreden,
die die Straße zur Schau stellt.
Rap weiter fremde Texte und nehm´ Amis als dein Vorbild
auf deim Cover posed du künstlich hart im Dorf vor einem Ortsschild.
Du willst Goldplatten und Ruhm doch hast kein Sinn in deinem Text
Rap ist keine Casting-Show, nein, hier geht´s nicht um´s Geschäft!
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Hook:
Und du Mutterficker weinst, wenn du diese Zeilen hörst.
Endlich siehst du´s ein, dass du nicht her gehörst.
Guck´das Spiel ist viel zu hart und zu brutal für dich.
Weine nicht, weine nicht! Mutterficker weine nicht.
Vor mir seh´ ich eine Packung auf der draufsteht was nicht drin ist
Sowas kaufe ich bestimmt nicht ich brauch kein geklautes Image.
Du bist so hart wie Watte und wärst gerne ein Verbrecher,
also klaust du der Klofrau das 50 Cent Stück aus dem Becher.
Spatzen sind Gangster, du bist kein Spatz.
Du Spast bist kein Gangster und warst nie im Knast.
Ich hab es langsam satt dass du mein Rap weiter verkackst,
denn jeder Satz der von dir kommt wurde schon tausendfach gebracht.
Das ist Einheitsbrei und manche sagen ihnen reicht dein Scheiß,
doch warum musst du ihn an die ganze Öffentlichkeit verteil´n?
Es bleibt dabei ich kritisier´ weiter dein Zeitvertreib,
warum suchst du dir nicht ein, wo man keine Reime in Zeil´n schreibt?
Was?! Du hast ja Tränen in den Augen und sagst,
Rap ist dein Leben, ich glaube, du meinst an Penisen saugen.
Wär Hip-Hop ein Haarschnitt wärst du ein Toupee,
jetzt heul´ doch nicht Schwuchtel die Wahrheit tut weh.
Hook:
Und du Mutterficker weinst, wenn du diese Zeilen hörst.
Endlich siehst du´s ein, dass du nicht her gehörst.
(Dass du nicht her gehörst!)
Guck´das Spiel ist viel zu hart und zu brutal für dich.
Weine nicht, (Komm´ weine nicht!) weine nicht! (Komm´, komm´ weine nicht!)
Mutterficker weine nicht.
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