
Bushido, Dirty
&quot;Scarface, mit dem Namen schon geboren, Sonny Black, BMW, I love money&quot; 
Scarface: 
Ins Leben zurckgerufen, 
neugeboren schau ich aus dem Fenster, 
ich ziehe durch die Straen, allein, 
denn ich bin Gangster, 
der Regen tropft auf meine Haut 
und auch auf mein Gesicht, 
ich ziehe weiter durch die Straen, 
doch ich seh kein helles Licht, 
das mir zeigt wo ich lang muss, 
um mein Leben neu zu beginnen, 
ich guck schon auf den Boden, 
hab nichts zu verlieren, nur noch zu gewinnen, 
wann kommt diese Zeit? Zeit ist lang vergangen, 
sag es mir Gott, ich warte schon so lang, 
schaut mich nur an mit dem Hass in meinen Augen, 
Scarface, alles was ich sage knnt ihr mir ruhig glauben, meine Seele hat den 
Schmerz wie ne geschlagene Frau, und sieht auch aus wie ne Frau, geschlagen grn und 
blau, 
Sonny Black: 
Ich wusste frher schon, 
es kommt der Punkt an dem ich nicht mehr will, 
ich wrde so gern so viel sagen, 
doch man hrt nichts wo ich bin, 
allein, schreibe meine Raps, 
leg dich hin und berleg, 
so fhlt es sich an, 
wenn man atmet aber nicht mehr lebt, 
warum reden die Anderen immer nur von rosa Wolken? 
Warum schlaf' ich und merke wie ihre Blicke mich verfolgen? 
Warum ruf ich mich selber an und hoffe mich zu hren? 
Warum byten die Anderen mich 
(und schaffens trotzdem nicht zu burnen, yo), 
ich bin der King und bleib dabei, 
wer battelt mich und meinen Skill? 
Sonny King ist back, 
ich spiele solange mit dir wie ich will, 
fick dich und deinen Flow, B U S H I D O, 
mit Eiern bis zum Boden (fick ich rap) und rufe '??' 
BMW, Kokain, Geld, Sex und meine Fans, 
(ich bin so wie ich bin) ich bin dope und schei auf was du denkst, 
alles was ich kann ist alles was du willst, 
ich leg meine Raps auf meine Beats, 
und wei dass du es fhlst, yeaah
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