
Spax, Bombrush
Ich geb' n Fuck auf das was ihr denkt, wie ich bin, wie ich denk, ist mein Style, spielt keine Rolle, was ihr habt, was ihr wollt, ich mach Bumrush, leg hier Feuer und burn' euch bis ihr wisst, wer ich bin und bis ihr checkt, das hier was anderes geht... Ich schei auf das was ihr redet, die Regeln, steh einfach drber  geh drber hinweg  feg alles hinweg  ihr Lgner  kick' Styles in eure kleine Welt, ich zeig' euch meine Welt, entscheidet selbst, ob ihr zu Freunden oder Feinden zhlt. Ich bleibe zh  zieh mein Ding durch  bleib extrem, jeder Schlag tut weh  doch ich bleib trotzdem, renn mit dem Kopf durch die Wand  ich bin hart im Nehmen  ihr bleibt stehen und ich kann gehen Chorus: Bumrush!!!! Ihr wolltet Streit  ihr wolltet Fights  ihr zahlt den Preis  beginn wir gleich  ich bin bereit...  Bumrush!!! Es tut mir leid  aus Freund wird Feind  aus Ja wird Nein  ist jetzt mein Style  ich heiz' euch ein. Ich zerbomb euren Horizont  ihr habt keine Chance, greife zu  schei' euch zu  mach so richtig auf Front. Und das, was ihr bekommt  ist nur was ihr gegeben habt, fllt es schlecht fr euch aus, dann weil ihr stndig nur gegen mich wart, doch in der Gegenwart ist irgendwann Zahltag, und ihr zahlt Zinsen fr euer schbiges Grinsen  zuzglich Kahlschlag. Bumrush  Ihr seid am Arsch  weil ihr kein' Plan habt. Ich leb anders, anderer Standard, anderer Mastab. Anderer Tagesablauf, fter mal Schlagabtausch  Und wenn ich was zum Kotzen finde, sag ich das auch, bin freier als man mich lsst, irgendwann krieg ich den Rest, gesprengte Ketten in Fetzen, dann hlt mich nichts mehr fest. Durchbreche den Stress, vergesse den Stress  entfessle mich jetzt, rche mich jetzt, verfechte mein Recht  zu Recht... nehm was mir zusteht  whrend ihr mir nur zuseht, bevor ihrs checkt  bin ich weg  Fickt euch!  Touch  Coul! Chorus Ich knock' euch aus, Schei erreicht euch, ich geh tief, ich bleib real. Wort drauf! Egal was abgeht, ich bleib wach  bleib scharf  BOOM! Mach Bumrush! Ich pass' mich nicht an, schieb mein Film, bleib kompromisslos und ich geh' diesen Weg zu Ende  glaub mir! Fasst mich nicht an, sprecht mich nicht an  lauft vorbei, wir haben nichts gemein, denkt nicht mal dran  ich traue echt keinem. Kann euch nicht fhlen, genauso gehts euch mit mir, klar ist  wir haben keine Basis  wir teilen kein Ziel. Doch akzeptiert  ich gehr hierher wie ihr, tut nicht so als wre ich nichts wert  als wre ich verkehrt. Leben ist Frieden und Krieg  will, dass ihr kapiert, ich bin vielleicht nicht besser  doch auch nicht schlechter als ihr. Chorus
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