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KRIEG & CRACK (Dr. J-Kill, Mr. Tight)

Orientierungslos kopiert ihr Ami-Scheiß! Was ist mit euch los?
Mir reicht doch auch ein Beat, der mir den Weg weißt kein MC-Idol.
Ich brauch´ nicht viel nur Kugelschreiber und Papier.
Das ist mein eigener Stil direkt vom Kontinent Berlin!
Ver- scheuch´ euch Penner denn ihr seid,
komplett kopfverkackt kommt kompasslos nicht klar!
(Fake, Fake)-Platten bringt ihr Spasten auf den Markt.
Doch aktuell ist nicht was in Amerika mal war!
Ich höre vieles (Ah), wo ich ziemlich überrascht bin:
Deine Beats sind so schön nachgebaut sogar Mama würde klatschen.
Deutschland (Hä?), das Land der Denker und Dichter
wird es doch fertig bring´ etwas eigenes für sich zu sichern.
Die Franzosen haben ein Gesetz zum Schutz der Muttersprache.
Meins ist, dass ich nur wenig Anglizismen in Texte packe!
Demskut glaubt fest daran, deswegen wurde ich aktiv
und zeige euch was man mit Deutsch kann!

Hook:
Finde das „toll“: Scheiß auf Kultur!
Ich will Krieg und Crack und baden im Pool!
Ich „dreh“ keine Joints, sondern „twiste“ sie.
Fress´ nur noch Burger und verfette wie sie!

Finde das schön: Morde zu seh´n!
Nicht ein nicht zwei, sondern pro Minute zehn!
Ich „spuck“ nicht auf euch, sondern „spitte“ im „Game“.
Krieg und Crack fördern bestimmt das System.

Mr. Tight ist Amerikas Traum. Ich hab,
locker doppelt so viel´ Scheine wie sie schon mit zehn gemacht!
Lernte früh was man mit Crack so schafft,
auch ohne Amis hab ich schöne Frauen und Macht (Uh!)
1985 kam das Crack in die Staaten,
dadurch wurden Schlampen noch viel leichter zu bequatschen.
Meine Ludenbrüder ver- mehrten sich in Scharen.
„Gangster Rap“ war geboren indem sie erzählten was sie machen!
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Dort war zuerst das Crack, dann rappende Gangster.
Hier kommt es umgekehrt, Junge. Sei dir da mal sicher!
Bald haben wir Ghettos und brennende Mülltonnen.
Halleluja! Das wird der Himmel für mich Don.
Ich war der Erste und verkauf´ am besten,
hab´s dem Ami beigebracht auf mich könnt ihr setzen!
Also lasst euch nicht amerikanisier´n,
sondern lasst euch von Mr. Tight inspirier´n!

Hook

Zwei Drittel sind zu fett von denen,
wenn auch das dein Vorbild ist, schenk´ ich dir gern die Nougat-Crème.
Kannst dir ja danach die Schönheit wieder kaufen.
Super wenn wir alle wie Schwäne rumlaufen!
Dass du amerikanisch in deutsche Texte mischst,
ist die eine Sache, aber Ghettos gibts hier wirklich nicht!
Mich interessiert nicht dein Glitzern:
Verschone mich mit Ohrringen und den Trends, die du so mitmachst!
Ich raff´ leider nicht, wodurch du Spast verwirrt bist.
Du feierst „Halloween“, obwohl das Fasching hier ist.
Warum kann ich dich nicht töten durch das Mikrofon?
Ich versuche es mit Flöten (Flöööt!) Komm schon!
Ich trag´ als Sprechsänger Verantwortung im Huckepack.
Wem das nicht klar ist, dem nehm´ ich jetzt den Nuckel ab!
Amerika gebar Hip-Hop aber das war mal.
Deutschland ist am Start und sie sind nur noch Mahnmal!
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