
Samy Deluxe, Abf
Hier kommt der Wickeder MC mit Raps
die flieen wie Dnnpfiff,
dreckig und mit Technik wie du sie nie
wieder findest.
Die Industrie hat Verstopfung will unseren
Schei nicht rauslassen.
Mein Rap ist Abfhrmittel bald gibts kein
halten mehr - aufpassen.
Schon zu spt wie ihr nur seht, habt ihr
die Schweinerei,
nach so kurzer Zeit neues von mir,
Tropf und Dynamite.
Ich rhetorisch gewitzt wie Marcel-Reich
Ranicki
Und die beiden mixen die Musik, die das
Publikum mitzieht.
Wenn man Dynamite Deluxe sieht,
bleibt keine Frage offen
wir wollen kontinuierlich Styles liefern
und zwar die Ruffen.
Ich glaub manche von euchhats hart
Getroffen,
denn ich schreib meine Raps nicht frs
Radio sondern fr Artgenossen.
Das heit, Typen und Frauen die down
sind mit fetten Sound.
Ihr eigenes Ding machen und Joints in
Ketten bauen
Und ich glaub kaum, dass sonst jemand
versteht was ich mein.
Da die Mehrheit noch auf Typen steht mit
Plastik Reim.
Es passt nicht rein in das Konzept vom
vermarktbarem Rap,
weil bei uns mehr drin steckt als man
beim ersten hinhren
checkt.
Nich oberflchlich genug , der tatschlich
beruht.
Mein Text auf Eingaben von Flash,
der mich tglich besucht.
Mir Strke gibt, garantiert das jeder meine
Werke liebt, doch nich anonym zulsst
wien Typ der in die Berge zieht.
Rap fr andere MCs damit sie sehen
was ich drauf hab.
Kick Style der herausragt was ber mein
Umfllt aussagt
ohne Auftrag, damit mit genug Motivation,
schlechte MCs zu burn,
die nicht ans Mikrophon gehren.
Denn wenn Samy Deluxe spricht nimmt er
keine Rcksicht auf andere,
den alle wollen Rappen,
den meisten glckst nich.
Mein Rap ist wirklich, wie Realitt,
prsent wie Gegenwart
und wieso rappt ihr Typen, wenn ihr den
Leuten nix zu geben habt, h???
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