


    
   

seit dem ersten tag erzählt man das parlament verteidigt deine rechte deshalb wählt man - und? - und - ich hab noch 

nie gewählt man denn scheindemokratie - infizierte das system man soll es zufall sein der euro lässt uns betteln kreuzberg 

befrei dich von den ketten (sechsunddreissig) keine wohnung mehr für schwarze haare? - (nazis!) vergessen wo ihr herkommt im 

licht der paparazzis? wenn wir wählen dürfen was ist d
ann mit lissa

bon das schulsystem ist eure schuld und unser misserfolg hängt 

mit dem klingelton zusammen und diesem scheiss film den sie entertainment nennen - wirst du jemals reich kind? wirst du deine 

knete nutzen und was braves gutes tun oder einer von denen sein die unsere welt zu grabe trugen wirst du checken das natur und 

du - eins sind du hast nix damit zu tun mein dicker? - purer leichtsinn lies den text homie denn hier geht es nicht um mich augen 

auf wichtig dass du in die linke richtung blickst dein hakenkreuz auf deiner brust musst du begraben wofür kämpfst du? - auch 

du wirst hart gefickt von unserem staat (seit dem NS regime) - manipulative politk sie pumpen exstacy - durch die republik 

denn wer sich
 jeden tag kaputt säuft - ste

llt auch keine fragen wie september und das flugzeug (tote kinder jeden tag)

 (ref)

zwischen schwarz und weiß bohrte man den keil christen, juden, moslems am anfang waren wir alle gleich man benutzte 

unsere angst man schuf den kollektiven feind doch dein bruder war der feind - die folge kollektives leid martin luther 

king ist to
t - er zog die menschen aus der matrix rudi dutschcke tot - denn er kämpfte gegen die matrix jeder spekuliert 

wild - atomgefahr iran häh? nagasaki waren die staaten - sto
ppt diesen wahnsinn sechszigtausend fehlgeburten 

vietnam und nie kam ein sorry n paar millionen dollar reichten der justiz und so zahlt der staat die geldstrafe 

praktisch an sich selbst die enstellten kinder vietnams sahen nicht mal einen cent jeden tag wenn du malochen 

gehst bezahlt man dich mit blutgeld der konzern ist sc
huld an unserer umwelt ich berufe mich auf kapitel eins des 

grundgesetzes wo geschrieben steht die würde eines jeden menschen ist unantastbar ihr bastarde!

west-berlin - kreuzberg - werft die hände hoch ball die faust zu nem stein - werf - w
erf die hände hoch - west 

- west-berlin - kreuzberg - werft die hände hoch ball die faust zu nem stein - werf - w
erf die hände hoch 

werf - werf die hände hoch - werf - werf die hände hoch ball die faust zu nem stein - werf - werf die hände 

hoch ball die faust zu nem stein - werf - w
erf die hände hoch - west - w

est-berlin - kreuzberg - wertf - d
ie 

hände hoch

             nenn es nen brief an meinen killer  denn die sterne scheinen nie im west-berliner keller - ich hoff drauf dass 

du mich nicht siehst genauso wie ich hoff aufs paradies schuss! - nenn es nen brief an meinen killer  wenn 

die wolken dunkel werden scheint das licht für immer? ich hoff drauf dass du mich nicht siehst genauso wie ich 

hoff aufs paradies
das ist der brief an meinen killer - rest in peace bevor das platin an meinem nacken schillert? - nein ich geb der 

strasse was ich habe nehm ein blatt papier, biege das system mit meiner sprache berlin - nenn es nen brief an 

meine strasse  wenn das blut fließt platzt die zukunft wie ne seifenblase wie 2 hunde in nem kreis - beide greifen 

an die wunden reißen tief in das fleisch west-berlin die stadt der messer - sie zu tragen die straftat? der staat ist 

der verbrecher gefangen in nem zirkel der tränen gelingt das fliehen überleben in west-berlin stadt der blasphemie 

auf welche art das leben endet fragst du dich mit den händen getaucht in sünde frag nicht der tod braucht keine 

gründe - kleiner deine wunden sitzen tief - die musik das einzige was blieb als würde man was positives aus dem krieg 

ziehen - man vertuscht die roten augen mit nem tropfen y-xin endorphinmangel grund dass sie zum heroin langen 

wir passen auf das niemand von uns in therapie landet meine brüder sind 4 life - ich arbeit hart für meine freiheit um 

endlich zeit zu haben meiner ma ne freude zu bereiten irgendwann fahr ich mit nem chrysler durch meinen strassen und 

feier mit den kleinen als wären wir meister mit dem ersten fetten geld mach ich party mit der fam - platinketten für die 

gang - der käfig öffnet sich mein schädel japste lang genug nach luft endlich frei von dem elend für das licht hab ich jede 

nacht gebetet mein gesicht zeigt endlich wieder farbe, kreativ bis ins unendliche - das alles wird wohl nie passieren - der 

tod - führte mich direkt zu dir...nenn es nen brief an meinen killer  denn die sterne scheinen nie im west-berliner keller - ich glaub du checkst nicht was ich 

sag doch spühr ich deinen atem ich fühl die aura meines grabes nenn es nen brief an meinen killer  wenn die wolken dunkel 

werden scheint das licht für immer? ich hoffe dass du mich nicht siehst ich hoffe gott ist gnädig mit nem G



manchmal ists im herzen schwer was wär wenn alles hier nur anders wär die starken stehen, die schwachen 

fliehen das ist der alltag hier in west-berlin manchmal ists im herzen schwer was wär wenn alles hier nur 

anders wär die starken stehen, die schwachen fliehen so gehts seit jahren hier in ganz-berlin

meine 2fel gehen beiseite endlich hoffnung im spiel die würfel scheinen für mich zu fallen die flucht nach 

vorn offensiv betrete ich die meisterliga, B supporten OG‘s die ganze strasse bebt vereint in zeiten ohne 

perspektive rap vorreiter ohne freude im herzen wir holen die kohle weil die träume so weit entfernt sind es 

brennt tiefer als kerze wenn man überlegt
was man über sich ergehen lassen musste um zu dem  mann zu werden den man täglich in dem spiegel 

sieht mein spiegelbild reflektiert ein leben in nem kriegsgebiet kreuzberg sechsunddreissig bis nach persi-

en hört man freudenschreie ist mein arsch erstmal im fernsehen B - rapper leben versteckt die strafe das 

ihr pop seid ich steh nur an der ecke und die strasse wird zur hochzeit west-berlin mein heim bis ans ende 

meiner zeit schreibe ich reime ihr wisst bescheid was ich meinekreuzberg 4 life

(hook)
eine träne trifft den stift ich muss die hand ballen seit dem ersten satz scheint mir das blatt wie mein 

brandmal mein respekt steigt mit jedem tag  ich schreibe texte, rappe neue flows doch das ghetto lässt 

nicht los kreuzberg 36 viele von euch sind hier heuchler eure zeit um ich zeigs den kids und plan den 

neustart weißt du kleiner als du enttäuscht vor mir sast brach es mir das herz, ich zeigte es nicht denn 

kreuzberg ist hart ein neuer tag beginnt im leben von B -  mein ziel zum greifen nah der king zu werden 

ist kein problem sieh mich an ich scheiss auf vater staat mein leben im regen 

verdank ich dir, ich frag mich werd ich je mein baby sehen ich akzeptier nicht dieses elend denn 

das scheiss system will mich seit ich klein bin brechen doch ich bleibe stehen manchmal scheint der 

schmerz stärker als dein verstand ihn verträgt beiss auf deine zähne ball die hand geh! - weiter 

deinen weg keine angst zeigen(hook)

           

 diese industrie ist sick wo bleibt der doktor mit der spritze engel switchen zu 

dämon der grund ist infizierte wichse mein - bester freund ist pro sieben - sexy 

clips auf dsf stimulieren mein trieb, ich steh auf männer, frauen und tier sex - ich zieh 

mir snuff clips rein, gespaltene schädel sind der stoff - den ich brauch damit ich fühl das ich 

noch lebe (puff, puff dicker sniff, sniff) drück das gift in deine vene guck das licht erlischt die 

welt ist ein film, dein leben is nur ne szene das model leben ist nach wie vor für dich erreichbar doch 

du bist viel zu fett, heidi mach werbung für fleischwaren konsumier mein kind - aspartam und fluorid 

sind gut für die entwicklung, sei ruhig hassgeladen und logik solltest du begraben, glaub dem netten man im 

fernsehen sonst kriegst du nen defekt und wirst die ganze welt verkehrt sehen darf ich mich vorstellen? ich glaub 

du kennst den namen man nennt mich luzifer, geh verbreit meinen samen

willkommen in der endzeit der neubeginn der welt? der neubeginn der menschheit das ende dieser welt - der architekt bist du 

auch wenn es dir nicht gefällt wir leben lang genug den fluch ich seh ne mauer die zerfällt sie zerfällt wie die twin towers, sechs, 

sechs, sechs wie das world wide web (ah) sechs, sechs, sechs sie zerfällt wie die ddr - sechs, sechs, sechs wie ein kartenhaus? ganz genau, 

sechs, sechs, sechsich beschaffe mir ne scheibe von nem affen der nicht rappen kann gewalt, sex und waffen sind der style mit dem mans schaffen kann - 

bevor ich noch eine nacht allein mit meinen ängsten bleib entscheid ich mich für hass und leid ja ich will ein gangsta sein ich weiss sie 

will es, kein pariser denn mein glied ist bereit zum killen ich schiess mit syphillis und hepatitis vierundachtzig ist der stoff nach dem ich 

leben will ich bin ein christ und doch ein typ der nehmen und nicht geben will ich fälschte schriften, halt das wissen streng geheim

erschaff durch zinsen das system der sklaverei ich infizierte euren impfstoff, vergiftete das wasser - schoss die chemtrails in die luft 

und bombte basra denn angst war - bloß ein mittel für den zweck um euch  zu beugen was ist los? bist du von der welt enttäuscht?

als der herr die welt erschuf - da erschuf er auch dich die anderen nennen mich belzebub aber du nennst mich Ich -

der architekt der matrix, die wurzel alles bösen ist versteckt in deinem herzen es wird zeit dich jetzt zu lösen ist 

es fünf vor zwölf? nein es ist drei vor zwölf ist ist demnach schon zu spät? es tut mir leid es wird wohl 

niemals mehr so wie es war das ist die letzte chance zur wahren reinkarnation die letze 

renaissance was erwartet mich danach? setzt den grundstein - jetzt du hast nen 

großen vorteil mensch du wirst unterschätzt in der endzeit - der neu-

beginn der welt? der neubeginn der menschheit das ende 

dieser welt - der architekt bist du sorg dafür das 

diese mauern endlich  ingerissen wer-

den los! beende diese trauer



    
   

sie sagen ich würd es nicht schaffen denn für mich ist es viel zu spät schon zu viele jahre 

in diesem game kämpf ich für meine freiheit unterschätz mich ruhig mein homie denn du kennst 

mich nur vom bildschirm du bist heimlich ein fan von B du wirst niemals ein feature kriegen

rap hat seine stimme back nenn mich john mclane onkel b zaubert tracks als wär er david blane hate nicht 

den player - besser hate das game die zukunft wie ein phaser b ist verrückt wie macy gray du hörst trä
nen 

- und überdenkst nun wer ist d
er beste? der regen spülte alles weg es waren die ersten texte diese raps 

sind perfekt ich bin ein flow dozent ich sags wie timbo du machst beatz ich bin ein produzent west berlin 

wir sin
d bewaffnet wie afghanistan die kreuzberger nacht ist l

ang wir bangen wie partisanen (bang, 

bang) ich zeig kein respekt für dein fieses lineup du willst n
en featuretrack hol in west-berlin dein nein 

ab ich hab ochsen hier die breiter sind als sco
tty steiner b rennt dich um als wär er quarterback bei 49ers 

meine texte schmerzen wie ne nadel bei ner voodoo puppe du bist fake wie dein kommentar bei youtube

(ref)

dieser weg war unerbittlich
 er war eisenhart du bist weit gekommen mit deiner tödlich dreissten art doch 

deine stimme ist hier zittrig das sind meine strassen dreh deinen clip doch bitte unterdrück dein scheiss 

gefasel es regnet weiter jeder part von mir ist 
gewidmet der clique diese neider sehen mich jeden tag 

(ich gebe nen fick) ich lauf durch meine strassen mit nem dicken sack in der hand ich weiss du würdest 

dick sucken für nen zug von nem blunt mein verstand ist z
u komplex ich unterdrück mich bös die 

konkurrenz ist gefundenes fressen (zu deliziös) jeder MC wird gefickt guck benehmen wie ne möse ich 

burn dich wenn ich spritze dicker nenn mich B die fritöse als wären die boxen intravenös mit deinem 

körper verbunden dein herz pumpt adrenalin ich verkörper die wunden aus dem mund hört man alles 

gute bände reden deine augen gib es zu du willst m
ein ende sehen

(ref)

dieser track ist fü
r die hater



ich forder nix von dieser welt denn ich hab nie etwas erwartet
ich fordere mich selbst auf zu handeln und dann werd ich auch was haben

diese narben waren schon da wir sind verpflichtet sie zu tragen
als die kinder der geschichte unserer ahnen die vergaßen

dieses blaue paradies zu respektieren wir blasen gase
in die atmosphäre um die kasse aufzufüllen der staat badet
seine hände nicht in unschuld blut haftet an den phrasen

die der mann am rednerpult nutzt um den schaden schön zu faseln
Bush tötet legitim ihr schaut zu wie im theater

wo sind nur die rebellen geblieben wie rudi dutschke und guevara
gib die schuld nicht deinem vater such die schuld nicht bei der welt
denn veränderung heißt die wahl zu handeln das liegt bei dir selbst

der iran im fadenkreuz ich weiß mein land ist nicht perfekt
doch wir töten nicht für öl und erfreuen uns am effekt

an der börse wenn die kurse steigen verliert ein armes land
ein schwarzes kind verliert die hand für nen rohen diamanten

68 wär ich auf der strasse gegen vietnam
vorne arm in arm mit dutschke ich nenn in demut seinen namen

rudi mein idol ich wünschte jeden tag du wärst noch da
denn niemand wagt sich heutzutage den mund zu öffnen wie du‘s getan hast

jede wahrheit braucht den Mut zum aussprechen ein rebell
von der wiege bis ins Grab die straße wird dich nie vergessen
diese Welt heute am Abgrund da der warme Wind nun weht

widme ich diesen Text der Hoffnung das die Welt sich morgen dreht



   

(ref)

dicker schau mich an ich habs bis hier geschafft auch ohne dich als wär ich in den 

zaubertrank gefallen ich bin wie obelix fick dein basecap dein face depp dein gay rap dein out-

fit meine killergang hängt mit basebats im naunyn bounce mit rest meiner horde wir sind cool aus dem 

westen wo man mordet unsere lunge hustet ruß dicker ouuuuh  richtung politiker den  mittelfinger ausgestreckt als 

wär honecker am leben wir geben nen fuck homeboy ich wurd geboren im krieg ich trag mein kreuz wie mesias die wunden 

bohren sich tief (ein) ein totes baby mehr im eisschrank politiker sieh das land ist abgefuckt die drogen schmeisst m
an als therapie 

das wrangelkiez massaker war einfach lächerlich bullen greifen unsere kiddies an um ihre taschen zu füllen so ist das leben herzlich 

willkommen in der realität die wahrheit ist d
ie staatskasse braucht die kriminalität und so geh ich weiter diesen weg voll hass und 

schmerz - ich seh dinge die du nicht erkennst verpacks in verse das der tag an dem ich sterbe nicht umsonst gewesen war kleiner - 

lern aus meinem drama lass dein herz nicht weinen mama diese welt soll jetzt wissen ich kam niemals auf sie klar meine heimat 

wird bedroht, zieht den lauf und ich bin da ein iraner seit ich atme schwarze haare bis zum tag  an dem ich geh - fick die USA und 

das System

mein erster blick am morgen ist sc
hon abgefuckt mein leben ist voll gepackt mit tränen ich geb nen fick ich geh meinen weg homie 

geh meinen weg soweit er geht geh meinen weg bis zum ende geh meinen weg solang ich steh niemand hält mich das system wird 

mich niemals unten sehe denn ich bin frei ich leb ich geb nen fick ich geh meinen weg homie geh meinen weg solang ich steh geh 

meinen weg bis zum ende geh meinen weg soweit es geht

murat kurnaz hat bezahlt denn dieses land hat gepfuscht ich vergleich begründet hitler mit george w. bush wie fällt ein riesenturm 

denn um gebaut aus stahl und beton die warheit ist 
auf loosechange911 dot com auch die taliban gezüchtet von den amis sin

d 

jetzt feind hah richt den blick nach kabul sieh afghanistan ist fr
ei der iran war nicht mehr lukrativ nach revolution acht jahre krieg 

zu saddam wurden die waffen geschoben doch eines tages wurd er gierig und die gleichen nationen die ihn groß gemacht haben 

holten ihn dann von seinem thron über 20 länder unterstützten saddam hussein 1 million brudermorde wie bei abel und kain und im 

hintergrund sitzt der ami reibt sich die hand tu nicht auf unschuldig das giftgas kam aus deinem land ali wurde einst gesponsort von 

der deutschen chemie die toten kurdenkinder gehen auf dich du heuchler nun sieh dem teufel tief in seine augen denn du warst viel 

zu schwach das paradies ist w
eit entfernt denn ihr habt krieg entfacht ich seh jetzt deine nachfahren wie sie zu dutzenden weinen 

nicht nochmal solltest du gottes namen beschmutzen du schwein im namen der bibel wollt ihr töten das ist b
lasphemie die 

grenzen zogen nicht propheten es geht nur um profit ich lach die merkel aus denn diese frau besitzt keine macht  sie 

scheint wie ne marionette blick zurück auf G8 ich vertrau dem staat nie wieder denn er fickt unser leben 

egal wohin ich mich begebe ich erblicke nur tränen wieso wollt ihr mir erzählen das alles gut 

wird  ich bin nicht dumm ich weiss das alles war nie gut gewesen denn

(hook)

denn jeder kennt B - aus dem regnenden teil dieser republik west berlin ist m
ein heim wirf 

die hand hoch finger überkreuzt wir sind ganz oben denn wir sch
eissen auf euch

denn jeder kennt B aus dem legendären bezirk sie gehen mir aus dem weg als könnt ich einen bären 

erwürgen ich bin ein perserprinz ich geh hier mit nem säbel im gürtel durch meine gegend west berlin - ich 

zertret jede hürde die nervösen fans beißen bis die nägel ab sind auf ihre hände sie feiern wie nach ner leeren 

absinth wenn die cd released wird ist bescherung bete mein kind das B überlebt ich häng im label täglich am synth 

erfinde meldodien und flow wie d.a.z. auf da row one8seven beatz unaufhaltsam die besten fa shoe whoop whoop 

dir nummer eins ich hab das fluchen im blut ich such nicht lange nach nem reim ich habs wie google im nu egal ob jubel 

ob buu ich bums die bühne die gang wird nach henessy pur gefährlich wie ne kugel im flug (bang bang) deine cru ist m
eine 

groupie hoe - splash wo bleibt die einladung ihr yugi-oh fans?!

zeig mir jetzt deinen flow check das mic jetzt spreiz deinen po denn du bitest mein text B ist so
 high B ist so

 dope (sreet credible)  

denn ich schieb keine show die street so deep  der kiez wieder da (fuck the police) denn berlin ist am start die beatz so fat als mc 

überragend B zu dem L  Phänomenal

grosse fresse weil ichs mir leisten kann die hoffnung der einzige der hier was reißen kann in meiner hood enden die meisten im 

leichenwagen  ohne was erreicht zu haben du musst hier scheine sparen B ist w
ie der teflon don alles prallt an ihm ab wir gehen 

direkt nach vorn goldgierig wie ein leprechaun mein flow ändert seine form wie ein decepticon die erste deutsch truppe die du mit 

amis vergleichen kannst ohne dich zu schämen ne bacardi reicht und die puppen tanzen nenn mich jetson B denn ich mach die hits 

von morgen ich stimuliere die synapsen wie ein (spitzen porno) sie biten B dreiste bitch ich bin wie dips in harlem seitdem ich bin un-

vergleichlich wie ein ypsilon nicht von dieser scheiss welt wie mel gibson im korn ich bring mich top tip in form für die chicks in thongs

denn jeder kennt B aus dem regnenden teil dieser republik - west berlin ist m
ein heim wirf die hand hoch finger 

überkreuzt wir sind ganz oben denn wir scheissen auf euch  jeder kennt B  aus dem regnenden teil dieser 

republik - west berlin ist m
ein heim wirf die hand hoch  finger überkreuzt wir sind ganz oben 

denn wir sch
ießen auf euch



                     (ref)
mir muss niemand hier was danken im gegenteil ich dank euch mein leben, meine strasse  meine freunde, mein 

kreuz was ich trage, keine freude, kein glück doch mein stolz hält mich wach ich hab den block im rücken  deshalb 

geb ich acht auf  jede scheisse, auf was ich sag auf was ich hör, auf was ich tu ich hab mich stark verändert  leider 

nicht zum guten was soll ich tun  keine ruhe ich gab blut, ich gab tränen doch die anderen wollten nur nehmen willst 

du wissen was es heißt  in meiner haut zu stecken scheisse man fightet das man nicht verreckt und kann sich kaum 

was leisten respekt und liebe zum beatschmieden ließ mich überleben kleiner ich paffte weed um zu fliegen doch 

die fesseln ließen mich scheitern ich will frieden ín einem kiez wo negative energien dirigieren und armut überwiegt 

man will fliehen doch ich hab schwere last zu tragen ich werde alles tun das ihrs mal besser habt mein herz

mein herz schlägt nur für dich das leben das ich hergeb war voller schmerz manchmal dacht ich dass ich sterbe ich 

sah frieden, ich sah glück doch nur die sterne wussten wann die sonne kommt um mich zu wärmen

sonne kommt nach regen wegen diesem spruch steh ich überhaupt noch ich überleg wie ich raus komm  mein 

herz pumpt doch ich bin taubstumm man fühlt sich ausgelaugt im kalten altbau west-berlin wird schnell zu einem 

alptraum wenn du 2fel hegst und aufhörst dir zu glauben wird man demnächst um dich trauern demnächst wirst 

du garantiert deinen weg bedauern (kreuzebrg homie) demnächst ist schon zu spät kleiner überleb auf jeden 

fall deine eltern beten kleiner diese strasse ist nicht selbstverständlich dafür das sie starke menschen schafft im 

gegenteil sie bringt sie um diese eine chance die nötig ist zu fliehen fluchtversuche enden tödlich berlin und deshalb 

bleib ich in meinem kiez deshalb leid ich in meinem kiez deshalb schreib ich meine reime  bis es heißt du bist 

free - bis es heißt R.I.P.
mein herz schlägt nicht mehr lang das leben das ich hergeb war voller schmerz manchmal dacht ich dass ich sterbe 

ich sah frieden, ich sah liebe doch die sterne wollten mir nicht sagen wann die sonne kommt um mich zu wärmen

                  
       

 thinking back in time - ich dachte reime schreiben würde mich dann aus der 

scheisse bringen dicker die halbe nachbarschaft meinte ich sei der king dicker die 

ganze nachbarschaft verbreitete mein ding dicker thinking back in time - ich dachte reime 

schreiben würde mich dann aus der scheisse ziehen doch diese welt dreht sich langsam wie es mir 

geht? ich muss um mein leben angst haben

da ist ein kleiner junge mit nem keyboard auf der bühne 10 jahre alt geflüchtet aus dem krieg gefühle  zeigt er selten 

früh´s liebt er warmes frühstück und cartoons in der schule ist er scheisse auf der strasse bleibt er cool jahre später er ist 

fünfundzwanzig geht schon so lang nen harten weg mit fünfundzwanzig ein poet man sagt er sei der beste in dem abgefuckten 

game der beste produzent der beste texter dicker hart im nehmen das wahre leben war mit zehn ne illusion homie in der neuen gegend 

sterben leute an infusionen homie es gab ne zeit da war der kleine wie ein stein jeden tag schlägereien die strafen gab es dann daheim doch was 

nicht tötet macht dich härter wie ein knochen der bricht  unsere herzen sind versteinert doch zerbrochen ist nichts seit dem regen der leitfaden 

in diesem game der beste produzent der beste rapper ziel ist geld und fame

thinking back in time - ich dachte reime schreiben würde mich dann aus der scheisse bringen dicker die halbe nachbarschaft meinte ich sei 

der king dicker die ganze nachbarschaft verbreitete mein ding dicker thinking back in time - ich dachte reime schreiben würde mich dann 

aus der scheisse ziehen doch nein diese welt dreht sich langsam wie es mir geht? ich muss um mein leben angst haben thinking back in 

time - als kleiner junge dacht ich ich werd drei meter gross und reich achtzig jahre lebenszeit und meine homies sind for life mit ner 

schönheit verheiratet ich dacht es wär so leicht thinking back in time - als kleiner junge dacht ich deine zeit wird kommen du wirst ne 

chance haben diese welt dreht sich langsam wie es mir geht? ich muss um mein leben angst haben

thinking back in time - es gab bei uns kein weihnachtsfest  also beschenkte ich mich selbst beraubte mit den homies paar geschäfte 

klaute mir mein essen auf der schiefen bahn ist alles leicht es scheint wie‘n guter weg ich hörte auf mit scheisse bauen ich sah  

mama tut es weh nix erreicht im leben außer drama ich kämpfe unentwegt seit dreiundneunzig wurd ich ruhiger mit der 

zeit begriff ich dann den scheiss grund warum sich meine eltern streiten die wahrheit ist so bitter doch man muss 

verzeihen können  der himmel gewittert als wenn die wolken weinen können deshalb benannt ich dann 

mein baby nach dem regen zehn jahre waren vergangen ich schämte mich für mein budget 

anfang zwanzig jeder fuhr hier mit nem benz ich war ein penner, ging zu fuss und 

lebte mit den konsequenzen keine bitches, keine kohle, kein respekt mein 

idol ist makaveli deshalb schreib ich heute raps



verbrauchte gesichter wo man hinsieht tränen fließen richter besiegeln schicksale autopsie, gerichtssaal was man täglich 

sieht ist blut an den händen profitgier zerfrisst alles der spiegel zeigt mir keine sympathie keine liebe für euch typen  ich bin 

viel zu aggressiv meine brüder sterben im regen für das kokain und weed auf dem spielplatz liegt ein toter er sieht wie aus 

wie ich die gleiche hose alte filas blut fließt richtung gebüsch aus dem fenster hörst du schreie im vierten stock  36 kreuzberg 

hörst du laut ein herz sterben (mutter:nein) der schmerz ist irgendwann in der ferne in den sternen sieht man weggefährten 

wie sie runter schauen lange her dass ich das glaubte meine sinne sind taub ich will endlich raus hier jeder zieht sein messer 

raus man regelt nix mehr mit der faust hier  es hört auf wenn einer stirbt die ruhepause wird gestört von einem rächer der 

nicht hört (mutter:bleib hier) es hört nicht auf wenn einer stirbt es hört nie auf wenn einer stirbt

es hört nicht auf bis die letzte träne fließt was beibt ist hoffnung ins paradies soviele eltern hier in west-berlin falten hände 

sohn rest in peace er lebt das leben eines G‘s wie sein vater vor ihm ironie ist er hat ihn nie gesehen nur auf fotografien er 

sieht im spiegel fremde augen es beginnt erneut der alptraum wie sein vater damals verliert er den glauben 

west-berlin life, street-fights wir kennen nur beef und leid seit der kindheit fliegen fäuste 36 bedeutet streit waffenschie-

ber, dope-dealer, schutzgeld, prostitution alkohol, tote kinder, definition des ghetto ghetto bedeutet gestank ghetto 

bedeutet geschlechtsverkehr in angst ghetto bedeutet ein lebenlang hinter gitter und dann? versuch zu fliehen homie 

motherfuck the police denn sie legen handschellen an kinder wrangelkiez am schlesie bürgerkrieg garantiert wenn ihr 

nazis nochmal hier unsere kinder schikaniert dann gibt es schüsse ins gehirn ich werde sterben hier denn jeder wartet 

auf meinen fall jede partei will mir böses tun wo findet man hier halt die besten freunde durchgeknallt von drogen 

jeder missbraucht die religion für seine zwecke 10 gebote durch den dreck gezogen ergibt den weltthron wer sind 

wir schon? bin ich vielleicht tot wenn man mich hört? ich bleib nicht jämmerlich am boden ich werde stören vor dem 

tor zum paradies wird man geprüft und ich will siegen der teufel hat zuviele geholt in diesem spiel 2007  wurd ein 

phoenix neu geboren seine flügel feuerrot er glüht sein antrieb ist zorn
der käfig öffnet sich majestätisch breitet er die flügel aus auf ewig sollte er in gefangenschaft leben er gab nie auf 

er sieht müde aus doch es brennt in seiner seele kreuzberg mein lichtschein ich widme dir dieses gedicht 36-4-life 

doch wenn die kasse stimmt verlass ich dich wenn mein sohn die augen öffnet soll er besseres sehen zuviele 

tränen bis dorthin ich geh meinen weg

    
   

wenn ich durchs ghetto rolle in nem mercedes benz mit 

nem spliff in
 meiner fresse schreien die homies dann hey  hey - 

hey - hey - hey - hey - fick die polizei hey - hey - hey (alle homies schreien 

heyyao - heyyao)

ich bin wie saddam in baghdad damals ich geb den takt an kkufrehtom acirema ich buck wie shotgun viel 

gepafft und  mein verstand ist in
takt man ab zur tanke kleiner scheisser gib den sechserpack man einmal callen 

reicht deine mami trabt hier nackt an keine rapper übrig die bei mir noch nicht gesuckt haben selbst eingespielt ist 

das kein hitbeat na was dann die samplen viel obwohl sie nie etwas zerhackt haben nennt ihr sie genies die fachpresse 

fuckt mich ab man die dreisten fans fragen mich tatsache wie entpackt man diese rar datei - du wirst nie mit mir kontakt 

haben kleiner dieb warte nur mal ab wenn ichs geschafft hab läuft sogar der butler mit ner fetten kette durch die stadt 

bluck, bluck das etikett von meinem label steht für macht geflügelte perser B und Kaio über nacht nehm ich mit was mir 

gehört auch wenn der bruder überwacht

grosser bruder wach über mir denn schäuble ist e
in bastard ich bin ein räuber kann es sein dass deine ma im knast war? 

gangsta, gangsta überall sire
nen machs wie B gib nen fuck und schrei hey - westberlin schreit hey - hey - hey - hey- hey - dieser 

shit ist f
ür das ghetto hey - hey - hey - hey- hey - hau den spliff - a

n homie zähl dein netto

ich machte tekkno-beatz bevor danjahandz wusste was es ist e
urodancer thirtysix ich rattat wie ein terrorist sy

nthesizer shit du 

weisst b
escheid der king in deinem biz heisst B

 - jetzt - wird gefeiert bis die seite stich
t gib die gleitecreme, gib dein geld, und 

deine bitch terminator shit ich zieh die pump und mach jetzt reinen tisch ihr seid homosexuell connected durch zwei steifen dicks 

ich befrei die sicht von insekten als wenn ich scheiben wisch ich bin der wahre MC der dir deine beine bricht du bist sch
warz zieh 

dein grades cappy ab du bleichgesicht jeder weiss bescheid G - du bist eine snitch nur ne frage der zeit bis man aus der spree die 

leiche fischt du nennst dich rapper doch die billigreime reichen nicht um mit mir zu ficken du bist texter guck ich schreibe hits hände 

hoch das ist e
in überfall gib acht  ich nehm mit was mir gehört auch wenn der bruder überwacht

grosser bruder wach über mir denn schäuble ist ein hund er hört mein telefon ab und das ganz ohne grund er ist e
in gangsta, gangsta 

überall sire
nen machs wie B  gib nen fuck und schrei hey - ganz berlin schreit hey - hey - hey - hey- hey - dieser shit ist f

ür die 

streets sag hey - hey - hey - hey- hey - (one8seven beatz) wenn ich durchs ghetto rolle in nem mercedes benz mit 

nem spliff in
 meiner fresse schreien die homies dann hey hey -hey - hey - hey - hey -

fick die polizei hey -hey - hey (alle homies schreien heyyao - heyyao) wenn ich durchs ghetto 

rolle in nem mercedes benz mit gin und juice an meiner seite schreien die homies 

dann hey hey -hey - hey - hey - hey - hau den spliff an mein dicker sag 

hey -hey - hey - hey - hey -  die ganze abgefuckte stadt sagt



    
    

    
    

  

    
    

    

badboys, badboys - whatcha gonna do? whatcha gonna do when they come for you? badboys, 

badboys - whatcha gonna do? whatcha gonna do when they come for you? 

(wir sehen wargames)

wenn der letzte mensch von dieser welt gegangen ist w
as ist d

ann siehts dann überall so aus wie derzeit in afghanistan 

ist der traum von gleichheit und weltfrieden dann geschichte sind die häuser dann zerbombt und ist die luft dann hier vergiftet in 

der letzten stunde sind wir dann vereint vergießen tränen ist die wolke von der bombe vielleicht schuld das wir dann gehen manche 

wimmern, manche beten, sie betäuben die sinne du siehst die menschen wie sie rennen sirenen heulen am himmel konzerne folter die 

natur ohne pause erwacht apokalypse unabwendbar zweitausend und acht ist d
er mensch für immer weg und ziehen die jahre vorbei 

erzählen nur noch diese trümmer von der sklavenarbeit wenn die engel nicht mehr fliegen und die rosen dann brennen wirst du kapieren 

leider viel zu spät doch so ist der mensch obwohl die probleme dich lähmen sagst du halb so wild

man wird erzählen dieses volk hat sich selbst gekillt

wir sehen wargames - befrag deine seele stell dir vor morgen ist der letzte tag deines lebens sollen wir fortgehen - hier als luzifers söhne 

eine gewehr wird geladen du hörst die blutigen töne wir sehen wargames - befrag deine seele stell dir vor morgen ist der letzte tag 

deines lebens sollen wir fortgehen - hier als luzifers söhne eine bombe wird gezündet hör die blutigen töne

wir sehen wargames - befrag deine seele stell dir vor morgen ist der letzte tag deines lebens liegt es an den genen, sind die sünden unser 

verhängnis wir lebten in nem paradies und machten es zu nem gefängnis der teufel scheint zu triumphieren böse menschen genießen 

wenn tiere ausgerottet werden und bäume nie wieder sprießen ---------
----------

----------
----------

--- wir gedenken der zeit als diese welt noch nicht 

brannte was hält der regen bereit? die erde wehrt sich
 gegen den virus bald ist alles vorbei die grenzen werden überschwemmt ein 

wintermärchen aus eis wo die menschen soviel blut vergossen wächst jetzt nach was sie killten die welt erholt sich
 vom herzinfarkt wenn 

die sterne nicht mehr flimmern und die rosen dann brennen wirst du an deine fehler erinnert doch so ist der mensch sie nannten sich 

zivilisiert doch sie lebten wild man wird erzählen dieses volk hat sich selbst gekillt

wir sehen wargames - befrag deine seele stell dir vor morgen ist der letzte tag deines lebens sollen wir fortgehen - hier als luzifers 

söhne eine gewehr wird geladen du hörst die blutigen töne wir sehen wargames - befrag deine seele stell dir vor morgen ist der 

letzte tag deines lebens sollen wir fortgehen - hier als luzifers söhne eine bombe wird gezündet hör die blutigen töne

             
ich wär gern reich den die quintessenz des spiels scheint im mercedes benz mit bling zu scheinen 

wir sind superstars solang der schmuck und die sneaker strahlen

click clack, click clack - ene mene miste thirtysix - du gehst ab in die kiste tick - tack wenn die sirene heult bellen wir zum 

himmel denn wir lieben das geräusch
wenn es blingt- blingt -blingt -blingt war die snitch mal wieder bei der popo am uh dein gesicht färbt sich rot bruder schon 

sonderbar die geschichte eines unterhangs verpackt in hundert bars wenn es blingt- blingt -blingt -blingt kommt im pechfall ein 

krankenwagen verbrechen laden um den tag zu überleben die knarre nach auf der strasse herrscht brandgefahr mein Homie 

schwarze maske auf wie shinobi bling - bling - weil es blingt gehn die G‘s von der ecke an dem handy ist die gang renn kleiner 

homie nimm die tener-bags im benz chillt ein OG er zählt das frisch gemachte cash

frisch gepackte tüten mit dem 187logo platzen auf dem tisch auf berlin geht wieder slow-mo bling bling aus dem autofenster 

nachts siehst du ausgebrannte körper, tote seelen fühl die angst eine strassenecke weiter trifft die klinge grad das fleisch ein 

baby gangsta schreit, blut floss er zahlt den preis sieh ‚n schwarzer mantel schwebt mit der sense in der hand bruder renn weg 

ich denk ich verlier langsam den verstand bling bling bling ich dacht compton wär das ghetto mit acht kilo koks erwischt die hälfte 

geht ins depot der popo, die hälfte von der kohle fehlt ah - so so der staat schmeißt die party hier hält man hin wie homo wowo 

ist nur unser bürgermeister wenn es brennt mit dem po richtung himmel, eingekuschelt in seinem bett (fick die polizei) ich rief 

vergeblich als jemand starb ich wart nicht am start, und als ihr kamt war alles längst im arsch wenn es blingt- blingt verliert man 

sein vertrauen es wächst nur noch hass, anarchie sechunddreissig berlin west von der spree thirtysix bis nach hollywood onkel B 

malt dir bilder von den bösen hoods

(ref)
wenn es blingt- blingt -blingt -blingt siehst du meine gang am hängen mittelfinger richtung bullenwagen spliff in der fresse denn 

wir pissen auf die bullenscharen pissen aufs gesetzbuch pissen auf den paragrafen pissen auf die menschenrechte, pissen auf 

deinen namen im grunde tun wir jeden tag dasselbe wie der staat denn es blingt blingt überall wo man nur hinblickt das ghetto 

greift nach moos und sie stellen uns auf den index ich renn ins major gebäude sie boykottieren meinen shit, jetzt erblicken sie 

den teufel bling, bling mtv ist da next der junge mit den locken hat c4 im gepäck was zum... war schon wieder nur ein tagtraum 

ich sitze depressiv im dreck ich will hier nur noch abhauen amokläufer nimmt man niemals ernst bis es knallt deshalb knallt es 

jeden tag in meine block der asphalt mit beton und stahl gemischt ergibt die hölle west berlin

wenn es blingt -blingt herrscht hier niemals hysterie die verräterfresse wird gewaschen ohne lysterine diktatur wie bei mussolini 

was demokratie wenn es blingt blingt dann brennt der wrangelkiez achtzig leute was? memo reicht für achtzig von euch freaks 

rellikpoc thirtysix als wär ich deso dogg ich lach den spiegel täglich aus denn ich lebe noch



   

wenn die dunkelheit hier anbricht dann ist m
an meist allein man hockt im auto 

nur das standlicht gibt nen blick auf dieses ghetto reflektion des todes liegt in form von 

roten spritzen auf dem boden berlin er ist z
ehn läuft zum kotti sie

ht den vater dealen enttäuscht 

blickt er weg er hofft nur dass er fantasiert doch dieses feeling in der brust das die luft abschnürt wirst du 

oft noch spüren er ballt die hand und boxt die tür eine ecke weiter spült man runter was der frust einem jeden tag 

beschert prost ein bitter-süßer kuss denn zwei stra
ssen weiter liegt das urban-krankenhaus ein licht geht aus, er kämpfte 

gegen die messer mit der blanken faust In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti spricht man über seinem grab er war erst zwanzig 

er war ein guter schüler, seele rein, sympathisch sein leben fand ein jehes ende auf der flatrate party 

ich vermiss dich jeden tag homie vergieße tränen an deinem grab homie werden wir uns jemals wieder sehen ich bete hier für deine 

seele ich vermiss dich jeden tag homie vergieße tränen an deinem grab homie ich fühl den schmerz ich geh weiter in meinem herzen 

lebst du weiter

er ist e
in guter mensch er tanzt und dichtet verse zu seinem geburtstag schenkt der teufel ihm ein stich ins herz denn diese welt ist 

mies das fühlt und das weiss man die polizei zieht ein totes baby aus dem eisschrank er entschied sich für den job er tut seine pflicht 

ein delaer schießt ihm daraufhin ne kugel ins gesicht sie ist leicht verletzt die ärzte die ihr heilung boten werden zu ihrem verhängnis 

denn die schwester bringt den tod sieh das mädel in dem laden man wie süss man entführt sie ein jahr später gottverdammt sie starb 

zu früh ihre freunde waren die falschen freunde wie man sieht LSD, Hero, Speed mädchen rest in peace sie waren ein liebespaar 

bevor sie schwanger wurde und vom eigenen bruder daraufhin dann aufgehangen wurde ich werd dich nie vergessen ein lebenlang 

am horizont  werd ich dein gesicht sehen wenn der erste strahl der sonne kommt

ich vermiss dich jeden tag homie vergieße tränen an deinem grab homie werden wir uns jemals wieder sehen ich bete hier für 

deine seele ich vermiss dich jeden tag homie vergieße tränen an deinem grab homie ich fühl den schmerz ich geh weiter in meinem 

herzen lebst du weiter

du darfst d
ein lachen nicht verlieren wenn ich vor dir geh denk gott will es so wenn ich vor dir geh halt die schultern immer grade 

wenn ich vor dir geh unterdrücke deine tränen wenn ich vor dir gehe du darfst d
ein lachen nicht verlieren wenn ich vor dir geh 

denk gott will es so wenn ich vor dir geh und wenn du irgendwann mal vor dem himmelstore stehst denk nicht an mich ich 

unterdrück die tränen

    
 

 

seit zweitausendvier liegen soviele steine in dem weg ich scheiss drauf soviele feinde ich 

zertreil sie mit nem säbel B nummer eins acht sieben ich schreib den shit im regen weil in 

west-berlin der kalte wind grad durch den winter weht fick auf dein rap hater sieh zu ich 

spitt aufs game siehst du wie fake gangsta für das cash ihren hintern geben Blash one8seven 

dirtysix willst d
u nen tip abgeben wer das business hin und her kicken wird wie ‚n flipper game 

trash ist die bezeichnung deines raps ich bin hit auf jeden ich beiss zu du kleiner pudel bell und 

guck wie‘n pit abgeht ich witter pussy bitch soll ich dir den shit abnehmen den du da erzählst 

du bist kein g du lebst ein stripper leben wir bleiben auf dem boden die kru die nach nem spliff 

abhebt ihr seid verlogen ich fress euch auf so wie bei tiffa
nys  ich

 machte diesen shit hier jahre 

noch vor timbaland tritt n
ach vorn ich zeig dir wer der wahre boss ist 

in berlin

ich bin da next generation wie gears of war Xbox B sogar she say that he is ra
w Kreuzberg ist 4

 

sheesay nummer eins in dieser bitch roll ma die wiese du feierst grad mit dirtysix becks, deine chick, 

ein spliff und wir flippen aus titte
n raus Onkel bringt candy mit wie nikelaus dein typ ist G

 warum 

drückst du seine pickel aus wir kidnappen ihn drücken auf seinem rücken kippen aus du merkst dieser 

schock geht so tief nenn es schock therapie gewalt exekutiv du bist weiblich dicker denn du trägst 

dekoltee ich unbeschreiblich nenn mich lexikon B Boom Boom macht die motherfucking box wenn B 

kommt es gibt keinen lucky punch denn er boxt wie beton ihr seid bildzeitung ich bin das exodus bitch 

du gibst dienstleistung ich nehm jetzt maximum risk



Alle Tracks aufgenommen von Kay-Zer, Supafunk & B-Lash
Alle Tracks arrangiert und gemixt von B-Lash

Mastering: B-Lash & Supafunk

Cover Artwork: Chehad Abdallah
187beatz & B-Lash Logo Design: Sedat Ademci

Myspace Design: visual gfx. 

Thanx an: 
Meine Familie & Freunde, Alle aus der 187beatz Crew, Alle aus dem 36 Umfeld, 

Alle die am Album mitgearbeitet haben, Alle die an uns geglaubt haben und immer noch glauben, 
Alle die das Album gekauft haben, Alle die den Erfolg des Album supporten.

Nach dem Regen kommt der Sonnenschein
Nach den Tränen kommt die Erlösung

Nach der Erlösung kommt die Reinkarnation von 1..B




