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Respekt
Ich kann nicht singen, und ich spiel kein Instrument.
Aber ich kann Euch einen bringen, der wirklich einen kennt,
der hat ne Schwester, und die fickt Bushido.
Und mit dem Orchester geh ich ins Studio,
nicht in ne Castingshow, diese Deppen sind schwul.
Direkt ins Radio,weil mein Rappen ist cool.
Ich zieh die Schnecken durch den Dreck, und ich haue auf die Kacke.
Ich hab den Schwanz am rechten Fleck und ne Kapuze an der Jacke.
Die Texte würg ich hin, mein Deutsch ist eh beschissen
Dass ich kein Türke bin, muss ja nicht jeder wissen.
Bei nem Lied macht ja der Beat den Unterschied.
Hip, Hop, Hop, Hip.
Ihr Andern lasst es lieber bleiben, nur ich kann gute Lieder schreiben.
Hip, Hop, Hop, Hip.
Da könnt Ihr ruhig verwirrt sein. Weil wenn ich rappe, dann wirds ein genialer
Hip‐Hop‐Top‐Hit.
Ich bin der hippe Hoppe‐Reiter, und wenn er rapt, dann schreit er: Respekt!!!
Ich mag nicht alle Leute, und ich ecke manchmal an.
Deshalb lieben mich die Bräute, eben jeder wie er kann.
Ich bin immer dagegen und hab keine Manieren.
Und besonders deswegen müsst Ihr mich respektieren.
Weil ich beleidige und ich reiz bis aufs Blut,
und zum Verteidigen fehlt Euch Schwuchteln der Mut.
Im Viertel längst ne Kultfigur, ich bin ein Virtuose
Ich brauch kein Abitur und keinen Gürtel an der Hose.
Du kannst mein Sex‐Appeal auf meine Kleider schieben.
Weil ich mit Texten spiel, tun mich die Weiber lieben.
Nicht umsonst mach ich Songs in der Mannheimer Bronx.
Refrain
Ich verdiene Millionen, dafür hab ich ein Rezept:
„Dummheit muss sich wieder lohnen“ als politisches Konzept.
Ich hau Dir auf die Fresse, denn ich bin der Knast‐King.
Ich genieße die Presse, wenn ich besonders verhasst bin
Ich mach die Huren nass, weil die Juden schmarotzen.
Ich hab den Schwulenhass und muss bei Bullen kotzen.
Schweine, Fotzen, Hurensohn, Opfer, Block, Kanacke,
Spasten, Schwuchel, Endstation, Bastard, Porno, Kacke.
Ich spiel Roulette im Dom, ich lach in Leichenhallen.
Ich hab Tourette‐Syndrom, das hat mir gleich gefallen.
Provoziern, amüsiern und abkassiern.
Refrain

