
Prinz Porno, Rap Perfekt
Der beste Text aller Zeiten wurde vor genau 2 Tagen,
auf sechs leere Seiten meines Blockes eingetragen,
darin stellte ich Fragen, die die Antwort suggerierten,
dass die Dinge die passierten nur in eine Richtung fhrten,
die Welt wird in zwei Jahren regiert werden von Maschinen,
ich lief' durch die Stadt als zwei dunkele Limousinen anhielten, 
es stiegen acht Mnner aus. Ich sollte 
ihnen meinen Rucksack geben, denn ich htte was sie wollten.
Naiv wie ich war wollte ich flchten, doch Gerchte,
nach denen es heit das ist unmglich waren richtig.
Vier Stunden spter erwachte ich auf aus der Narkose
und stand auf einer Strae nur mit Hemd und Unterhose
Meine Selbstdiagnose besttigte die Ahnnung
Ich trug ein Implantat und das ist nur eine Warnung.
Ein kleiner Chip im Gehirn sollte mich kontrollieren,
doch ich erkannte, dass mein Walkman-Magnetfeld ihn verbrannte.
Ich berleg' und erkenne, Teenies als Antenne,
die nicht senden sondern empfangen ber Zahnspangen,
das Komplott und die Regierung verbieten mir den Mund,
doch seit wann ist das interessant fr Untergrund?
Rap 24/7 - fr den Rest von meinem Leben
und dagegen kann keine Macht der Welt was unternehmen.

Solange von Ziggy-Diggi bis nach Mitte
die Titten von den Schnitten in meine Richtung 
wippen, weiss ich es ist Okay.

Ich lass Kpfe nicken, eure Platten knnt ihr knicken
solange meine Bomben ticken rufen alle Mdels: Heeeey

Ich bleibe souvern und mache Untergrund-Hits,
mit meinen Tape im Deck und den Kten auf dem Rcksitz
Rap als schlechter Witz wird praktiziert,
von viel zu vielen Crews und deswegen ignoriert.
Nicht alles was glnzt muss auch aus Gold sein,
steht man mit beiden Beinen auf dem Boden oder ist es nur ein Holzbein,
ich will stolz sein knnen auf meine Raps, aber kapierte,
die Frau, die ich da liebte, war ne Prostituierte.
Rapper schieben Welle, ihre Labels sind Bordelle,
und bilden mit der Unterhaltungs-Industrie Kartelle.
In meinem Kopf ist ein Plan eingebrannt,
es ist wie eine goldene Hand, die mich leitet.
Sie sagt tu dies oder das und das hier lsst du besser sein,
vor dieser Tr kehrst du um und in die da gehst du rein.
Also strkte ich mein Ego, 
Stein fr Stein so wie Lego baue ich die Trme in den Himmel fr mein Credo 
Ich spiele Allegro mit gedmpftem Pedal,
deshalb hren mich nur wenig' aber das ist egal.

Jeden Tag auf der Suche nach dem Glck
Kapitel Nummer 2, neue Seite und das ganze Blatt ist voll
Auf ratschlag meiner krpereigenen rzte reservierte ich 
die Erste den Besitzer meines Herzens

Ich habe einen Traum und trum ihn jede Nacht,
es sind ich und meine Crew auf einer Yacht,
fasst schon zwanghaft beweg' ich mich dezent
durch Kommerz-Karies, das ist Rap-Blend-A-Dent,
sieh dies: In meinem Traum ist die ganze Welt gerecht
Die Frima sitzt im Knast, denn ihre Raps sind schlecht
Mola Adebise killt sich selbst und erschiet,



dabei versehentlich die Papagenus aus dem Viva-Paradies,
Sat 1 hrt auf zu lgen und RTL zu senden
und die anderen MCs meine Flows zu verwenden
Ich habe ein Mdchen, dass mich liebt,
und nicht betrgt, weil ihr ein Mann gengt.
Jedes Kind auf der Welt hat sein Essen auf dem Teller,
Man zerschneidet die Stimmbnder von Arabella,
und Stefan Raab baut nen Sarg fr Puff Daddy
whrendessen cruise ich auf den Bahamas mit nem Jet-Ski

Mein Leben ist perfekt - Es tangiert mich,
berhaupt nicht was du sagst sondern verliert sich
in einem Pool aus Moneten - Untergrund gewidmet
Ich lenke dieses Auto, andere Rapper fahren Trittbrett
Mit den Kten also mach' ich das Dach auf,
genau in dem Moment wach ich dann meistens auf.
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