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RADIKALSCHLAG (Dr. J-Kill, Mr. Tight)

Jieah! Das ist euer Freund Mr. Tight. Jetzt frisch im Jahr 2012. Ihr hört jetzt das Ende der
Geschichte von Dr. J-Kill und Mr. Tight. Radikalschlag, Nutte! Ra-, Ra-, Radikalschlag.

Hip, Hip-Hop ist wieder echt und das ist in jedem Track spürbar:
Jeder verkauft jetzt Crack, hat Waffen und rappt drüber.
Keiner muss jetzt mehr den Amerikaner kopieren,
denn Deutschland ist nun auch soweit und hat´s endlich kapiert!
Was?! Du Idiot meinst, das ist gut für die Jugend?
Wir haben nun ein Rap-Toten und draußen wimmelt´s von Huren!
Ich versuch´ die Junkies nicht zu sehen, doch sie sind am Warten
an jeder Ecke. Vorbei fahren Kinder mit Kinderwagen (Pa!)
Ich weiß die Welt ist hart geworden lieber J-Kill,
doch warst nicht du derjenige, der Ehrlichkeit im Rap will?
Wir beide war´n das Vorbild und haben gezeigt:
Es ist leicht Crack zu kochen und „ein Gangster zu sein“.
Was für´n Scheiß! Ich hab nichts damit zu tun, Penner.
Ich war nie der Gangster-Rapper-Traum der Geschäftsmänner.
Ich war oft müde und gab zu dass ich mal stehle,
doch mein Hip-Hop hatte Technik, Sinn und Themen aus meiner Seele.
Ganz genau (Ha)! „Hebt die Waffen, che, che PAOW!“
Das kam aus deiner Feder und jetzt tust du hier auf schlau?!
Nein das war nicht mein Text. Doch!
Wir zwei sind eine Person ich lebe nur in deinem Kopf.

Was?! Nur in meinem Kopf? Dich gibt´s gar nicht wirklich?
Wie soll denn sowas gehen, Mann … Ra-, Ra- Radikalschlag!

Hä?! Du meinst du stehst gerade nicht neben mir?
Neben dir steht alles, was dein Geist dir suggeriert!
Was passiert als nächstes, raus mit der Sprache!
Was machen wir in dieser Wasseraufbereitungsanlage?
Du weißt wir sind zu viele und wir müssen reduzieren,
deshalb feilst du neben Texten auch noch intensiv an Viren (Ja)!
Dein Meisterwerk und bester Virus ist nun in dem Wasserbecken,
keine Qualitätskontrolle wird je was davon entdecken.
Wie viele werden sterben? Sag mir was du schätzt?
Zuerst Berlin, danach Deutschland und zum Schluss der ganze Rest!
Was?! Und ich kann das jetzt hier nicht mal mehr stoppen?
Du kranker Penner willst wirklich die ganze Menschheit ausrotten?!



Ja, das ist mein Plan. Der Platz reicht sowieso nicht aus …
Wir machen zusammen alles platt und bauen danach was Neues auf!
Guck hier ist der Impfstoff drin (Ja)!
Er vernichtet den Virus und ist für uns Zwei bestimmt!
Gib her, Tiller! Nein! Doch, ich werf´ ihn hinein
in das große Wasserbecken und das alles ist vorbei!
Ha, Ha, Ha, Ha! Sag mir warum du lachst?
Genau das war der Virus du Spast!

Wie?! Ich bin schuld? Oh Nein. Oh Nein!
Ra-, Ra- Radikalschlag!

Oh Nein ich stürzte den Mensch in´s totale Verderben,
jetzt werden alle missgebildet, krank und qualvoll versterben.
Zum Glück ist der echte Impfstoff ja schon lang´ in dein´ Nerven.
Bald werden wir mit den Nutten die neue Menschheit beherrschen!
Warte! Hä? Weshalb? Ich hab eine Idee!
Der Mensch muss weg, doch wir ersparen ihm die Qualen beim gehen:
Wir machen es biblisch! Du bist ja bekloppt!
Und lösen eine Sintflut aus. Was dann passiert entscheidet Gott!
Alles schrott! Du kannst mit dem Teufel regier´n,
du kriegt ein´ eigenen Harem und die Welt gehört dir!
Nein, ich hau jetzt rein steig ins Flugzeug und flieg´ nach
Japan, wo ich Zugriff zum Supercomputer bekam! (Japanische Stewardess)
Was ist jetzt dein Plan, Demskut?
Ich lad´ mein Album hoch und spiel´s auf allen Rechnern der Welt ab!
Und? Jede Box erzeugt dann magnetische Schwingungen:
Das Gleichgewicht kippt und die Pole wechseln ihre Richtungen!
Richtungen? Du meinst die Welt wird umgekehrt geladen?
Meere schwappen schlagartig um und das Land wird begraben.
Und wer soll alles aufbauen und den Mensch mit Geld versklaven?
Überlass´ das der Natur jetzt geh´n wir erstmal baden!
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