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1. Philosophenkünstlerarzt
 Es ist der Doktor der Patienten die Charaktere zurechtbiegt   

solange bis ne blutige Leiche in ihrem Bett liegt   
sowie nach einer Nacht auf NZT Achtundvierzig   

bedeutet ich drehe deinen Verstand auf Links zwischen Chemie und Irrsinn   
  

Hier wirst du erleuchtet die Essenz meiner Medikation   
heilt lyrisch metaphysisch jede Krankheit und jedes Syndrom   

bei jedwedem Symptom komm zu diesem Psychiater   
der selbst beim Staffellaufen immer einen Krisenstab da hat   

  
Dank des Rezeptblocks dem Textbuch ist er der deine Heilung   

gegen Unterwerfung unter Verwertungs Einkommens und Leistungs   
Prinzipien ja ihr kriegt n Orgasmus wenn Asche reinkommt   
dank Ackern fürn Apple und iPhone als einzige Stimulation   

  
der Libido der finanzielle Eisprung   

die Gummizelle halt ich frei für die von Nine to Five Jobs   
gequälten Geister bin ich sowohl Ghostbuster wie Seelenteiler   

auch mein Leben war oft hart zumindest wenn mein Penis steif war   
  

Deshalb helf ich gerne denen weiter die Probleme haben   
frag mich nicht wie fly ich bin ich ernte Neid von Pelikanen   

Gebe deiner Mama einen Cumshot mit dem Saft aus Zwiebeln   
und bringe auf diese Art und Weise den globalen Frieden   

  
Hook (2x)  

  
Hali Hallo in der Doktor Kronibal Lecter Praxis   
hol dir die Dosis Idiotie bei der Rezeptabgabe   

ich klopfe dein innerstes Wesen ab so wie Teppichware   



apples keeps the Doktor nicht away weil ich ein MacBook habe   
  

Hab antifaschistische Viren im Apothekerschrank   
die grippalen Computerinfekte vernichten jede Bank   

Behaupte ich jetzt mal denn der Wirkstoff in dieser Mucke   
ist nicht nur ein Haar sondern gleich Spliss in der Suppe   

  
Eine Packung roter Tabletten ganz frisch aus der Matrix   

Lasst mich Chefarzt ich bin durch was habt ihr bitte erwartet   
meine Synapsen sind seit Jahren noch verrückter verdrahtet   
als ein Roboter des Wahnsinns mit paar überhitzten Kabeln   

  
Und das liegt wahrscheinlich an dieser Weltanschauung dass ein jeder   

hier manchmal schlucken muss wie Kronos bei der Felsverdauung   
deshalb schaute ich in die Glaskugel und das ist der Grund   
weshalb ich schließlich Philosophen Künstler Arzt wurde   

  
Hook (2x)  

  
Hali Hallo in der Doktor Kronibal Lecter Praxis   
hol dir die Dosis Idiotie bei der Rezeptabgabe   

ich klopfe dein innerstes Wesen ab so wie Teppichware   
apples keeps the Doktor nicht away weil ich ein MacBook habe 

2. New Kronekorken Order 
 Hook 
 

Das ist die New Kronekorken Order  
Das ist die New Kronekorken Order  
Das ist die New Kronekorken Order  

Das hier ist mein Linksversiffter Philosophen Zukunftsvorschlag  
 

Ich komm rein als Antichrist the Krone of Wall Street  
ich bin dope und eloquent sie wollen Koks und den Wortkrieg  

mittlerweile weiß ich dass Glück nicht an irgendeinem Ort liegt  
doch muss lächeln wenn ich seh dass sie gerad wieder hinfort ziehen   

 
Zwischen Schnapsdrosseln und diebischen Elstern  

beschleicht dich das Gefühl in dieser Welt wird dein Gemüt immer kälter  
werden müde und vergiften uns selber es bleibt ein  

trüber Schimmer Hoffnung wo es früher mal hell war  
 

Ihr habt lang genug gewartet bis ich komme wie Pornos  
hattet jahrelang Dramen ich komm und bring sie in Ordnung  

das ist Mucke gegen das Establishment New Kronekorken Order  
deine Freundin fingert sich zu meinem Ohrwurm auf dem Sofa  

 
Pech gehabt deine Existenz ist zum verwetten Spasst  

denn dein Intellekt ist etwas das du nicht mehr retten kannst  
ich dagegen schwebe in der Cloud des Wissens  



wie die Freimaurer und Illuminaten Raumschiffe denn  
 

Hook 
 

 Das ist die New Kronekorken Order  
Das ist die New Kronekorken Order  
Das ist die New Kronekorken Order  

Das hier ist mein Linksversiffter Philosophen Zukunftsvorschlag  
 

Kronibal Lecter der kommunistische Rapper   
ey dieses Album ist ein Baumhaus es besteht nur aus Brettern  

implementiere bisschen Hass auf den Klassenkampf der Systeme  
mach mich gerade was ich sage ist das was ich vertrete ich  

 
Bin ein Egalitarist der sich durch Leidenschaft freimacht  

ich reduziere das was Leiden schafft vermehr was bereichert  
und was das ist frischer Wind die Kunst des seelischen Einklangs  
stell den Gegenentwurf bereit man gegen Nebel und Treibsand   

 
Gegen Ungerechtigkeiten des Neoliberalismus   

weils heut der Fall ist dass von hundert einer im Leben gewinnt und  
im Namen des Antifaschismus des Proletariats   

Machtapparate sind eine Krankheit und wir sind ihr Arzt  
 

Hass auf Staat und Kapital die normativen Normen Kriege   
ey wir leben nur um unsre Goldketten zu produzieren   

Lasst die Bourgeoisie und den Kapitalismus niederbrennen   
Klassenlosigkeit erreichen und eine Familie werden   
Weil ich jegliche Ängste aus meinem Weltbild cutte  

bau ich wie Trettmann Paläste aus einer Wellblechpappe   
mach es vor wie Thor mit Hammer in die Heldenklasse  
die Musik blüht auf weil ich sie nicht verwelken lasse  

 
Hook  
 

Das ist die New Kronekorken Order  
Das ist die New Kronekorken Order  
Das ist die New Kronekorken Order  

Das hier ist mein Linksversiffter Philosophen Zukunftsvorschlag  
 

Wir sind Maschinen die sich selber versklaven  
braucht keine Matrix denn wir wollen nur noch auf Bildschirme starren  

Menschlichkeit bedeutet wer sich liebt verdammt der soll sich lieben  
 

Alle man an Bord normaler Samt auf meinem Haupthaar   
Nenn dich vogelfrei wie vor Gericht ein Pfau der aussagt   

Grund dafür ist lediglich die Idiotie die man  
als Ideologien in deinen Videos sieht   

 
Sind Adidas und Mercedes statt Klassenkampf der Systeme   

Stereotype statt mentaler Hygiene wie der Askese    
K. Lecter objektiv gesehen der bessere Rapper  



denn dieses Album ist ein Baumhaus es besteht nur aus Brettern  
 

Zugegeben dieses Wortspiel war nicht wirklich perfekt  
doch im Vergleich zu dem was ihr so kennt halt irgendwie fresh  

Verdammt in eurer Welt ist Whackness einfach alternativlos  
vielleicht wirds besser wenn euch endlich irgendeiner mal liebkost  

Ansonsten schau ich euch auch gerne weiter zu auf eurer Spielwiese   
Methodologisch Copy and Paste treudoofe Devise  

menschliche Maschinen so hängengeblieben  
deshalb ist jetzt mein Auftrag Philosophie im Rap zu implementieren   

 
Weil ich jegliche Ängste aus meinem Weltbild cutte  

bau ich wie Trettmann Paläste aus einer Wellblechpappe   
mach es vor wie Thor mit Hammer in die Heldenklasse  
die Musik blüht auf weil ich sie nicht verwelken lasse  

 
Hook  
 

Das ist die New Kronekorken Order  
Das ist die New Kronekorken Order  
Das ist die New Kronekorken Order  

Das hier ist mein Linksversiffter Philosophen Zukunftsvorschlag

3. Das kronistische Manifest
Hook (2x) 

 
Zwischen Umweltkatastrophen und Digitalem Panoptikum   
Klassenkampf globaler Apartheid Konsens von Washington   

Haben neoliberale Sklaven schlechte Karten  
Diktatur der Aristokraten in Fassen demokratischen Staaten  

 
Das reichste Prozent es sitzt auf Fantastilliarden  

durch ihre Waren und indem sie uns das Wasser abgraben   
wir haben nichts zu sagen dank der Umverteilung von unten nach oben  

Blut klebt an den buntbedruckten Noten gutbetuchter Logen  
 

Der Einsatz von Waffen unter den Flaggen der Gerechtigkeit  
Sie wollen uns verkaufen dass diese Marktwirtschaft das Ende sei  
hier werden weder Liebe noch Ressourcen noch das Geld geteilt  

und letzteres ist objektiv akkumuliert im Herrschaftsteil    
 

Der Urheber des ganzen ist das Lucifer Bermuda Dreieck  
Großkonzerne Staaten und Reiche die sich den Kuchen teilen  

Wahrheiten so gut verschweigen durch Mediale Kontrolle  
ja das Kollektivbewusstsein wird gelenkt wie sie gerad wollen   

 
Denn im Endeffekt dreht es sich immer um den Endeffekt  

und unterm Strich sind Leute heute nicht mehr als Mittel zum Zweck  
wir sollen uns bloß nicht einmischen wie Tabak in Gras  

stehen in der Nahrungskette unterm Kapital und dem Material  



 
Haben anscheinend keine Wahl sind der Verwertungslogik untergeben  

wirft man uns den Knochen hin dann nehmen wir das Hundeleben   
irgendwo zwischen dem Suizid und der Unsterblichkeit   

wird die Erde heißer doch Herzen tonnenschwer und eiskalt  
 

Hook (2x) 
Zwischen Umweltkatastrophen und Digitalem Panoptikum   
Klassenkampf globaler Apartheid Konsens von Washington   

Haben neoliberale Sklaven schlechte Karten  
Diktatur der Aristokraten in Fassen demokratischen Staaten  

 
Das reichste Prozent es sitzt auf Fantastilliarden  

durch ihre Waren und indem sie uns das Wasser abgraben   
wir haben nichts zu sagen dank der Umverteilung von unten nach oben  

Blut klebt an den buntbedruckten Noten gutbetuchter Logen  
 

Das Sein und das Bewusstsein sind durch Scheine diktiert  
der Tod des selbstbestimmten Menschen und der eigenen Doktrin   
wir sollen die Arbeitskraft verkaufen und uns Freiheit verdienen  

Kultur wird weiter pervertiert durch die heitere Leistungs Industrie   
 

die Todeszonen Kriegsgebiete Schicksal und Leben gefickt  
wir sehen wie die Welt hier gerad am Elitarismus zerbricht   

ich mein es bricht uns das Genick auf kurze und auf lange Sicht   
bis irgendwann das Licht dieses Planeten auf ewig erlischt   

 
Der Kapitalismus ist Krankheit jeder soll konsumieren  

und der Markt soll unser pillenverschreibender Arzt sein  
laut herrschender Klasse die sich Konglomerate errichtet   

teilen und herrschen als Common Sense dieser Chaos Geschichte   
 

Und was daraus resultiert sind Oury Jalloh Rudi Dutschke  
passt du nicht ins Bild kommen sie mit Brandbeschleuniger und Wumme  

Uhrzeiger sind fast auf Null der Mensch wird zur Ware in Zukunft  
denn das Kapital tut was das Kapital tun muss  

 
Hook (2x) 

 
Zwischen Umweltkatastrophen und Digitalem Panoptikum   
Klassenkampf globaler Apartheid Konsens von Washington   

Haben neoliberale Sklaven schlechte Karten  
Diktatur der Aristokraten in Fassen demokratischen Staaten  

 
Das reichste Prozent es sitzt auf Fantastilliarden  

durch ihre Waren und indem sie uns das Wasser abgraben   
wir haben nichts zu sagen dank der Umverteilung von unten nach oben  

Blut klebt an den buntbedruckten Noten gutbetuchter Logen

 
4. Gespenst des Kapitalismus



 Unter der Maskerade der Leistungsapparate und Fabrikate   
packen wir den Wahnsinn in die unterste Schreibtischschublade  

fehlende Anker auf der sich permanent wandelnden Karte  
lassen uns uns selbst optimieren als Ramsch Ausbeutungsware  

 
Die alles durchdringende Signatur sind eiskalte Signale  

Scheinheilige Heiligenscheine werden zur Kleidungsmarke  
die graue Masse sie tapeziert sich mit schweigender Farbe  

Unter Ladekabeln und Belanglosigkeiten begraben  
 

Liegt was wir nicht sagen nicht denken da liegt was wir nicht tun  
und für das Gemeinschaftsgefühl sind wir leider nicht wir genug   

Entfremdet durch Lohnarbeiten und bei den Gewohnheiten bleibend  
segeln wir im Blindflug der psyochpathologischen Reisen  

 
 Treppchen besteigen oder den Lorbeerkranz preisen  

die Phantasie am Leben halten von Gerechtigkeit und Chancengleichheiten  
Leben oder Leben nehmen lassen und es hagelt Zuspruch  

Jeder gegen jeden Homo Homini Lupus   
 

  Bridge 
 

Von den Affengenen zu den Kastensystem   
bis hin zu in Watte gepackt und dann in Patte gefickt  
und die Essens der Existenz des digitalen Planeten   

ist das der Weltgeist dank des Handels in einem Mixer gelandet ist  
 

Hook (2x) 
 

Es dreht sich alles nur um Sex Macht Geld Konsum  
wir haben unter den Masken unseren Wert gesucht  

haben den Sinn erfleht doch dabei blind gelebt  
denn das System ist ein Gespensterspuk   

 
K-A-P-I-T-A-L-I-S-M-U-S (Kapitalismus)  
K-A-P-I-T-A-L-I-S-M-U-S (Kapitalismus)   
K-A-P-I-T-A-L-I-S-M-U-S (Kapitalismus)   
K-A-P-I-T-A-L-I-S-M-U-S (Kapitalismus)  

 
Getrennt durch diese Kuppel des Weltinnenraum des Kapitals  

von Urwaldmenschen Dschungeln fühlen uns sicher hinterm Panzerglas   
Nur um den Problemen in Qualityland nachzugehen   

Prominenz hier anzubeten und am Schicksalsrad drehen   
 

Suchen die Ginhaftigkeit im Alkohol und Zigaretten   
suchen Schlaf doch finden stattdessen den Sex und die Tabletten  

das Prinzip der Obsoleszenz Konsum um zu ersetzen   
wollen uns immer wieder selbst finden um uns selbst zu vergessen  

 
Fressen oder gefressen werden bis irgendeiner kotzt  

und Krisenherde brennen bis die Heimatsuppe überkocht  
Seit neoliberale Pamphleten in Rampenlichter treten  



haben sie sich der Ideologie mehr als dankbar ergeben   
 

Fanden fortan Seelenheil in Selbstverwirklichung durch Detox  
Hass auf den abstrakten Fremden und auf den Einsatz von Seawatch   
Von den Affen bis zum Menschen bis zurück zum Menschenaffen  

nur um die Illusionen zu erhalten die wir erschaffen   
 

Bridge 
 

Von den Affengenen zu den Kastensystem   
bis hin zu in Watte gepackt und dann in Patte gefickt  
und die Essens der Existenz des digitalen Planeten   

ist das der Weltgeist dank des Handels in einem Mixer gelandet ist  
Hook (2x) 

 
Es dreht sich alles nur um Sex Macht Geld Konsum  
wir haben unter den Masken unseren Wert gesucht  

haben den Sinn erfleht doch dabei blind gelebt  
denn das System ist ein Gespensterspuk   

 
K-A-P-I-T-A-L-I-S-M-U-S (Kapitalismus)  
K-A-P-I-T-A-L-I-S-M-U-S (Kapitalismus)   
K-A-P-I-T-A-L-I-S-M-U-S (Kapitalismus)   
K-A-P-I-T-A-L-I-S-M-U-S (Kapitalismus

5. Erster Weltfrieden (2084)
 Hook (2x) 

 
Das Zeitalter des Egalitarismus der Liebe  

des Intellekts und der Weisheit der bunten Blumen und Bienen  
der Dialektik des Bewusstseins fern der primitiven Geldtriebe   

2084 wir leben im ersten Weltfrieden  
 

Lasst mich euch davon berichten was kaum vorzustellen ist  
ey dass die Menschen gar nicht lange her fast ausgestorben sind  
Durch Genozide der Nächstenliebe wir führten unzählige Kriege  

um Wertpapiere und Ehrgefühle drei fehlende Siebe  
 

Leben wurd zur Schachtel der künstlichen Endorphinpralinen     
Macht korrumpierte und die Soldaten marschierten wir applaudierten   
bei den Horrortrips im Nahen Osten Doppelmoralistischen Aposteln   

Milliarden auf ihren Schweizer Konten  
 

Wertung der Menschen als Kosten Utilitarismus als die Basis  
ihrer Nato Bomben und verpassten Klima Chancen   

der blaue Ball im All als die Blutlache mit Stinkesocken  
selbst die Teletubbys als Ursache eines Kinds Selbstmordes   

 
Egozentrismus war dort die Blaupausen der Denkstrukturen   
die uns dazu brachte mit Plastik weiter das Meer zu fluten  



alle 11 Minuten klauten Lobby Bankerhuren Unterm Deckmantel   
dass Wirtschaftszweige boomen den Kuchen ja und  

 
Die Technik hat uns weiter in den Trance Zustand gebettet  

die sozialen Medien vergifteten so unser Selbstbild   
Die Unzufriedenheit wuchs stetig die politische Statements  

warn nur ein Tropfen auf den heißen Stein des brennenden Felsens   
 

Zwischen Verschwörungstheoretikern und wirren Gottespredigern  
den Umweltzerstörern und rassistischen Akademikern   

kam irgendwann der Gegenwind ins Feld durch den Bewegungsdrang  
im Kampf gegens System auf Barrikaden durch die Nebelbank  

 
 Hook (2x) 

 
Das Zeitalter des Egalitarismus der Liebe  

des Intellekts und der Weisheit der bunten Blumen und Bienen  
der Dialektik des Bewusstseins fern der primitiven Geldtriebe   

2084 wir leben im ersten Weltfrieden  
 

Irgendwann inmitten des dritten Weltkrieges ist es dann passiert  
die alten Systeme in Wellenbewegungen kollabiert  

Er hat sich mit der Zeit manifestiert sowie Lehm oder Ton  
Der Weltgeist als der Grund allen Werdens und Emanzipation   

  
Ein jeder Weg der Revolutionen führte nach Rom  

und zum Olymp auf jeden Fall hin zur Krone der Zivilisationen  
und Kulturen bis zu Errungenschaften wie nie  

Gleicher Zugang zu Lebensmitteln Bildung und Medizin  
 

Die Erfüllung der Harmonie legten das technische Denken ab  
nicht mehr alle gegen alle dieser Wolf er war menschengemacht  

ein neuer Gesellschaftsvertrag so dass wir nach der Odyssee  
den Grundstein legten zur unerreichbar scheinenden Utopie  

 
Die Büchse der Pandora ließ sich zwar nicht mehr schließen   
aber zumindest will hier niemand seine Nachbarn erschießen   

wir sind dabei die Möglichkeiten im philosophischen Garten zu gießen  
lassen die Sinne seit Jahren als seien sie Saaten sprießen   

 
Stimmigkeit und Einklang Gemeinsinn und Beistand   

Ganz ohne Weed und Weinbrand Ideologien und Heiland   
Lediglich Leidenschaft zur Kunst Entfaltung Geistesgesundheit als Haltung  

Nur Schwestern und Brüder dank der kosmopolitischen Heimat  
 

Unterm Strich die Sinngebung des menschlichen Schöpfungsakts   
hat aus uns aus unsere eigenen Erschaffer und Götter gemacht  

die Luftschlösser in Himmelstürmen aufgebaut die Hölle verlacht  
und heut leben wir im bewölkten Palast  

 
Hook (4x) 

 



Das Zeitalter des Egalitarismus der Liebe  
des Intellekts und der Weisheit der bunten Blumen und Bienen  
der Dialektik des Bewusstseins fern der primitiven Geldtriebe   

2084 wir leben im ersten Weltfrieden

 6. Harry Anslinger killen
 Die Augen sind die Spiegel der Seele haben sie uns gesagt  

Rot sei eine Warnfarbe gleichbedeutend mit Untergang  
deshalb steht jeder von uns ohne Grund unter Grundverdacht   

solang der Staat durch Alkoholismus und Krebs den Umsatz macht   
 

Ungerecht so unsolidarisch und kriminalisierend  
wollen sie uns Kiffer hier legislativ exekutieren   

wir sind im Kampf um Systeme zu revolutionieren  
um den Regierenden endlich etwas entgegen zu bieten   

 
Ja und geschichtlich betrachtet ist das hier absolut wichtig  

denn jetzt wird die Ganja Jagd der Amjas vernichtet  
ey dieses Ethanol Kulturgut doch Cannabis macht dich wahnsinnig  

sagten sie dem Volk und es dachte das es die Wahrheit ist  
 

Hook 
 

Ich bin der der die Prohibition endlich beenden kann  
steig in den DeLorean und kille Harry Anslinger  

Ich bin der der diese War on drugs endlich beenden kann  
steig in den DeLorean und kille Harry Anslinger   

 
Wenn man sich mal anschaut warum dieser Stoff verboten ist  

stell man sehr schnell fest dass es darin schlicht keine Logik gibt  
du springst aus dem Fenster und verlierst den Verstand (ja ja)  

das war ihr Märchen die PapierIndustrie sie gewann  
 

Ich bleibt entspannt ich weiß die Legalisierung wird kommen  
und euer Kultstatus des Biers wird erklommen das Steuergeld in den Kassen  

das Volk mit Haze in den Taschen wir paffen hier  
auf der Strasse auf das gerade erreichte Ende der Waffen  

 
Und euer metherdachter Traum wird zerplatzen wenn Toleranz sich mehrt  

weil schon meine Kinder von ihren Eltern halt was andres lernen   
Lang lebe das Kiffen wie ich mißt dem Weed hier antanze   
strebe nach der Sonne ja mein Vorbild ist die Hanfpflanze   

 
Hook 
 

Ich bin der der die Prohibition endlich beenden kann  
steig in den DeLorean und kille Harry Anslinger  

Ich bin der der diese War on drugs endlich beenden kann  
steig in den DeLorean und kille Harry Anslinger  

 



Euer Konservatismus ist gerade schlichtweg bisschen Fehl am Platz  
jeder Regierungsstoner Ehrenfrau oder Ehrenmann  

die Säulen der Macht die man verstehen kann   
wir sägen daran und Segeln gerade in ein anderes Land  

 
Euer Konservatismus ist gerade schlichtweg bisschen Fehl am Platz  

jeder Regierungsstoner Ehrenfrau oder Ehrenmann  
die Säulen der Macht die man verstehen kann   

wir sägen daran und Segeln gerade in ein anderes Land  
 

Hook 
 

Ich bin der der die Prohibition endlich beenden kann  
steig in den DeLorean und kille Harry Anslinger  

Ich bin der der diese War on drugs endlich beenden kann  
steig in den DeLorean und kille Harry Anslinger

7. Apollon gegen Dionysos 
  Jeder Tag jeder Schritt jede Entscheidung  

formten was ich heute bin meine Prinzipien die Haltung  
doch auch wenn wenn viele kritisierten und es nach wie vor tun  

betrete ich die Ebenen des untersagten Konsums  
 

denn das Problem im Grunde genommen walten in mir Energien   
Superpositionen zwischen Destruktion und Konstruktion  

Lebe zwischen Amsterdam und Philosophie suche den Weg   
der Mitte doch fand ihn bisher nur in den Song Strukturen   

 
Bin schon seit Jahren auf der Suche nach nem Seelenvertrag  

der ausgeglichenen Waage mentale kognitive emotionale Probleme  
dank des apollinisch dionysischen Gegensatzpaars   

ewiger Kampf Rausch gegen Verstand  
 

Hook 
 

Apollon am ficken gegen Dionysos   
Apollon am ficken gegen Dionysos   
Apollon am ficken gegen Dionysos  

und ich blute auf der Suche suche nach der Kontenance   
 

Das ist keine Kissenschlacht das ist meine Wissenschaft  
das hier ist der Kiffer der deine Freundin gerad glücklich macht   

das hier der Rapper der deine Hoe auf dem Rücksitz hat  
lange noch nicht Schicht im Schacht sie wissen das  

 
So wie ich gerad schreibe klingt das gar nicht nach dem schlechtesten Leben  

doch in mir die Stimmen die jetzt meinen ich soll Ecstasy nehmen  
ich glaub ergibt keinen Sinn mir eure Hilfestellung zu geben   

ich fall direkt durch den Kaninchenbau hindurch will mit den Elfen schweben  
 



Seltsam ist es mir zu begegnen wenn ich am trippen bin  
Ihr dürft raten wie groß jetzt grade meine Pupillen sind  

fühl mich teilweise so wie ein Findelkind  
hab den permanenten Drang als wär der Wunsch nach Drogen ein Killerinstinkt  

 
Bin schon seit Jahren auf der Suche nach nem Seelenvertrag  

der ausgeglichenen Waage mentale kognitive emotionale Probleme  
dank des apollinisch dionysischen Gegensatzpaars   

ewiger Kampf Rausch gegen Verstand  
 

Aber wenn ich gerade endlich wirklich mal dabei bin aufzublühn  
packt mich meine Urangst irgendwann meinen Traum zu verlieren  

Was soll ich denn machen wenn die Sucht mich diktiert  
und die Vernunft schon wieder nicht dagegen ankommt weil sie unterliegt  

 
So viel mit dem Potenzial mich runterzuziehen   

halbes Leben suizidal lasse die Lunten verglühen  
mein erstes mal mit Vodka musste gleich der Notarzt kommen  

und wär die Mucke nicht hätt' ich mich sicher dumm gekifft und tot gesoffen  
 

Bin schon seit Jahren auf der Suche nach nem Seelenvertrag  
der ausgeglichenen Waage mentale kognitive emotionale Probleme  

dank des apollinisch dionysischen Gegensatzpaars   
ewiger Kampf Rausch gegen Verstand  

 
Hook 
 

Apollon am ficken gegen Dionysos   
Apollon am ficken gegen Dionysos   
Apollon am ficken gegen Dionysos  

und ich blute auf der Suche suche nach der Kontenance   
 

  Ich leb mein leben zwischen Demut und Gottkomplexen   
Irgendwo zwischen ich gehe Gold und Socken fressen  

Brotloser Penner oder Junkie mit Stil  
Wenn ich wichse sag ich Gott hat seine Hand mit im Spiel  

 
Ich leb mein leben zwischen Demut und Gottkomplexen   
Irgendwo zwischen ich gehe Gold und Socken fressen  

Brotloser Penner oder Junkie mit Stil  
Wenn ich wichse sag ich Gott hat seine Hand mit im Spiel  

 
Hook 
 

Apollon am ficken gegen Dionysos   
Apollon am ficken gegen Dionysos   
Apollon am ficken gegen Dionysos  

und ich blute auf der Suche suche nach der Kontenance 

8. Metaphysics n Mushrooms



 
 Sektenprediger Kronibal Lecter is back  

in der Musik find ich den Ausgleich meines Temperaments  
seh jeden Joint als Testament wenn er brennt im Endeffekt   

sind die Texte die ich rappe die Essenz meiner Selbst   
 

Ich leb Holismus und Hip Hop ich will die Menschen nur lieben  
Der Stein der Weisen heißt bei Zeiten endlich halluzinieren   

ich bin zufrieden gehe raven kann fliegen und an nem Samstagabend  
quatsch ich mit wundervollen Studentinnen zu Hannah Arendt   

 
Bridge 
 

Abendluft voll Grasgeruch Metaphysik der Magic Mushrooms   
finde den Seelenfrieden kleben geblieben jetzt im Nachtclub   

hol noch einen Drink bevor ich irgendwann ankomm'  
erklimm ich Ykdrasil den Weltenbaum bis zu der Verwandlung  

 
Hook (2x) 

 
Die Pupillen riesengroß sie sieht meine Iris nicht  

doch sie strahlt mich an und ich glaub irgendwie verlieb ich mich  
vier Uhr morgens Hand in Hand wird philosophierend gekifft   

Liebestrip letzte Nacht existierten nur Sie und Ich  
 

Baby lass uns Bong rauchen ich lass unsern Song laufen  
morgen gibts Frühstück am Bett ich muss nur noch Croissants kaufen  

es wird gerad Sommer draußen Abends ist es immer noch warm  
im Sonnenaufgang leuchtet gerade ihr rotschimmerndes Haar  

 
am Tag danach ein Buch ne Sportzigarette   

steig aus dem Sarkophag und werd im Feuilleton zur Legende  
sie haben mich totgesagt doch Dikka ich geh noch nicht in Rente  
bald opfern sie mir ohne Ende Komplimente als Gottesgeschenke   

 
Bridge 

Abendluft voll Grasgeruch Metaphysik der Magic Mushrooms   
finde den Seelenfrieden kleben geblieben jetzt im Nachtclub   

hol noch einen Drink bevor ich irgendwann ankomm'  
erklimm ich Ykdrasil den Weltenbaum bis zu der Verwandlung  

 
Hook (2x) 

 
Die Pupillen riesengroß sie sieht meine Iris nicht  

doch sie strahlt mich an und ich glaub irgendwie verlieb ich mich  
vier Uhr morgens Hand in Hand wird philosophierend gekifft   

Liebestrip letzte Nacht existierten nur Sie und Ich  
 

Hau die letzten Scheine mit dem Staub aus meinem Portemonnaie Fach    
Bruder ich bin unreifer als wachsende Sorten an Obst   

trotzdem keine Ahnung vom Geschmack von Koks ehrlich nicht  
weil der Urlaub hier im Hause Krone psychedelisch ist  



 
Leb schwebend auf irgendwelchen Planeten mit den Fabelwesen  

die auf Strassenwegen ausschließlich in die Quadrate treten  
mir den Namen gaben die Wahrheit geben der Garten Eden  
atmende Natur kann Erleuchtung sogar im Asphalt sehen   

 
Bridge 
 

Abendluft voll Grasgeruch Metaphysik der Magic Mushrooms   
finde den Seelenfrieden kleben geblieben jetzt im Nachtclub   

hol noch einen Drink bevor ich irgendwann ankomm'  
erklimm ich Ykdrasil den Weltenbaum bis zu der Verwandlung  

 
Hook (2x) 

 
Die Pupillen riesengroß sie sieht meine Iris nicht  

doch sie strahlt mich an und ich glaub irgendwie verlieb ich mich  
vier Uhr morgens Hand in Hand wird philosophierend gekifft   

Liebestrip letzte Nacht existierten nur Sie und Ich

9. Ethische Quintessenz
Damals begonnen mit platonischen Dialogen  

sitz im Auge des Sturmes wenn ihre Unruhen toben  
hab mittlerweile viel gelesen zum deutschen Idealismus  
der protestantischen Ethik dem Geist des Kapitalismus  

 
Doch ich lebe und liebe den Eros ja ich glaube Sokrates  

die Welt besteht aus den Energien die uns der Urknall schickt  
erklimme mit jeder Etappe mehr das Tal der Zuversicht  

wach auf mit Joint im Mund hab mich in zwanzig Jahren zum Ruhm gekifft   
 

Holist und Liedermacher Reinkarnation Xenophanes   
die Antwort auf die Frage wer denn gerade Gottes Boote ist  
der lyrisch den Weltgeist erfasst einer der Philosophen ist  

Vertonung der Weisheit wenn er die Losung in den Strophen spricht  
 

Hook 
 

Lange Jahre hing ich in der Luft doch dann kam die Erkenntnis  
was meine Quintessenz is was mir den Sinn und den Wert gibt  

Liebe und Ethik und ja so viele verstehen mich  
ich hab mich metaphysisch in und mit den Liedern verewigt  

 
 Mein Auftrag die Beendigung der Plutokratie  

der Korruption dieses Staates des Unterdrückungsregimes  
und ja ich bin der Noam Chomsky gottverdammt musikalischer Kunst  

Rapperaktivist jetzt wird der physische Satan gebumst   
 

 Viele Fragen haben sich wieder angestapelt  
deshalb gehe ich auf Wissenssuche im literarischen Panzergraben   



hab gelernt die Dinge Hand zuhaben muss am Samstagabend  
nichtmal rausgehen sie will einen rauchen und mir dann einen blasen  

 
 Leute fragen was soll bei den Texten die Verwandtschaft sagen  

is mir relativ egal ich wollte halt kein Anzug tragen  
Sprenge eure Szene und mach Klassenkampf von unten  

und bei diesem Album wird sogar die Nachtigall verstummen  
 

 Hook 
 

Lange Jahre hing ich in der Luft doch dann kam die Erkenntnis  
was meine Quintessenz is was mir den Sinn und den Wert gibt  

Liebe und Ethik und ja so viele verstehen mich  
ich hab mich metaphysisch in und mit den Liedern verewigt

10. Holismus & Hip Hop 
Das hier ist Musik der platonischen Ideale gerade  
Spiral Dynamics heißt das Bewusstsein als Farbe  

Du weißt das hier kommt aus fernen Parallel Universen  
die literarischen Saaten bringen metaphysische Ernten  

 
Leb jetzt im Unterbilker Viertel um das sich die ganze Welt hier dreht  

und gibt das Leben mir nur Zitronen dann rauch ich Lemon Haze  
 weiß dass alles irgendwann zu ende geht genau deswegen  
hab ich mich entschlossen wie Jesus wieder aufzuerstehen   

 
Tausend Reden hab ich schon gehalten zum Kapitalismus  

will ihn beenden und wenns das letzte was ich mache ist Jungs   
Revolutionen brauchen Impulse ich will sie vertonen   

Kronibal Lecter steht nicht in Rapper Standard Katalogen  
 

Hatte zu proben so wie Theaterprojekte  
doch stell euch jetzt in den Schatten als wäret ihr kalte Getränke   

das ist Holismus und Hip Hop ein Kollektiv und Movement   
ja wir machen Geschichte wenn gerad nichts wichtiges zu tun ist  

 
Hook 
 

Das ist Holismus und Hip Hop das hier ist einzigartig  
wenn dieser Vibe am Start ist wenn diese Leichtigkeit da ist  

und damit das gleich gesagt ist ja die Reise war ne harte   
trotzdem warten wir bei Marvel Filmen bis die Leinwand schwarz is  

 
Kalvinismus Neoliberale ich bin kopfgefickt  

deshalb wird die Ideologie jetzt aufs Schafott geschickt  
Zwar der Sklave meiner Sucht doch ejakuliere jetzt gerade  
den goldenen Schuss der Wahnsinn hier ist entartete Kunst  

 
Eben noch am raven gewesen jetzt steh ich auf der Bühne  

linksversifft und dumm gekifft mit Klassenkämpfer Attitüde  



fahr ich meine Schiene mach mich gerade und bediene  
hiermit weder Feuilleton noch eure Strassen Magazine   

 
Hab den Spiritus im Glas und werd zum Spirituellen  

zwischen der Poesie des Herzens und der Prosa der Verhältnisse  
vergess ich alles Materielle und alles Weltliche   

um mich auf den Wegen Siddharthas irgendwann mal zu erhellen   
 

Hook 
 

Das ist Holismus und Hip Hop das hier ist einzigartig  
wenn dieser Vibe am Start ist wenn diese Leichtigkeit da ist  

und damit das gleich gesagt ist ja die Reise war ne harte   
trotzdem warten wir bei Marvel Filmen bis die Leinwand schwarz is


