
AS01 

  07919080 

Costa Concordia Carrousel 

Danza macabra come rondò ~ scritta in anagrammi 

 

 

Ritornell A 

Allegro 

 

an land wartet hartlaubvegetation  

auf granitfels 

 

ananas koestlich! schade pitas! 

esst da echt hosianna spickaal! 

ach ist das schoen als kapitaen! 

 

na weibchen anbei ~ animierend ~ pikant? 

in meiner badewanne bin ich kapitaen! 

anmache beinarbeiten ~ panik ein wind ~ 

 

satanas naechtliches diaskop 

saldo an aktie ~ nachsicht passé 

kapitaen? sos! ~ als nachtisch ade 

 

an land klagen hedgefonds  

fuer ihr menschenrecht auf rendite      
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Couplet B / Solo 

Andante 

 

alucash verhelfe sein anaerob unters nitrid 

alles verheisst enge auf uferlosen auflagen 

aus oel trat dunkelheit ~ docke mein mehl ein 

iss teer ~ du siehst russ behorcht seine wunden 

 

efeu tarn dichter menschen ~ fernsehmacher cutten dein 

meinen erschuetternd ~ fachteams rechnen tiefen durch 

teeren nachfischern demut duschen nacht triefen meer ~ 

der themencircus ahnt feen ~ richtet menschenfreude an 

 

gesonnt beim krimi erdichte uns tod ~ dort austernbar ~ 

beileidcent einher ~ krume irdisch ~ sangen die relais 

gnade an nieren als wuerden sie denn airtime tanzen 

 

 

 

 

 

 

 

Seite    2 



AS01 

  07919080 

Ritornell A 

Allegro 

 

an land wartet hartlaubvegetation  

auf granitfels 

 

nachttisch eskapade saisonal 

anlachen ~ ciao! ~ esst das shit kap! 

oeden lachs satt! ~ ins kai pascha! 

 

naa beine? ~ prendi! ~ atem wich in kabinen ~ 

in meiner badewanne bin ich kapitaen! 

inne ~ ein paar weint beim kabinendach 

 

ach ist das schoen als kapitaen! 

schaschlik a patina! ~ naessetod 

o sachschaden aas aktiensplit! 

 

an land klagen hedgefonds  

fuer ihr menschenrecht auf rendite 
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Couplet C – Mittelteil I 

Andante 

 

nehmt circen her! sauft ende! 

efeu tarn dichter menschen ~ fernsehmacher cutten dein 

atmen fechten serien durch ufern den hermetischen act ~ 

rechneten demut scharf ein ~ entmenschende furchtarie 

entrauscht fernem ende ~ ichsucht ~ nachfermentierende 

 

in mimik geborsten drohten die cuts ab dort unstarre ~ 

einer bleie dichten ~ dich im rekurs ~ lange die risse an 

eng an den arien ~ wir auslesende tanzen dir einatmen 

 

im smoking treiben die toten durchs bordrestaurant 

die leichen treiben im kreis durch den riesigen saal 

eng aneinander als wuerden sie miteinander tanzen 
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Couplet C – Mittelteil II 

Moderato 

 

fest rennt hurende macchie hauchte festrennend merci! 

harfte umstehenden circen ~ rauchenden schmierfetten 

 

salve! ein rausch helfe! o gin truebsinn tote! 

verheile aus flaschen besteig in notturno 

aus versehen ~ ich falle in ein rettungsboot ~ 

versehens auf alle ~ ich testroutinenbingo ~ 

sieh verfallene schau ~ bei gott sonnt ruin 

 

fauche mit resten rechnend ~ errechne dem nichts taufen 

mut? er dient fernsehchance ~ menschenrecht auf rendite 
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Couplet C – Mittelteil III 

Andante 

 

ich falle aus versehen in ein bordrestaurant ~ 

falle aus vergessenheit ~ ich falle ungerne so auf ~ 

aus totaler dunkelheit kommen die leichen ~ 

du siehst sie erst wenn du sie schon beruehrst 

 

ich sehe verfallen aus ~ brandest an routinier! 

salviere sanftes geheul ~ ich! salonengel auf ufer! 

aus totaler dunkelheit einem loch keimend ~ 

ruhest diesseits ~ buesst schon ruehrend ~ wein! 

 

fest rennt humidere chance hustet erdfernen macchien 

auf thermencircen stehend ~ auf menschenrechtrendite 

femecircus naht entehrend ~ deutsch nachfermentieren ~ 

entfernst hurende macchie ~ rechne mit fundsachen ~ teer 

haucht fenstern ende ~ merci! 
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Ritornell A 

Allegro 

 

an land wartet hartlaubvegetation  

auf granitfels 

 

kapitaen! satanisches loch das! 

nacktphantasie? ladies? ach sos ~ 

als kapitaen ach ist das schoen! 

 

eckbadewanne beinpaar hinein ~ intim 

in meiner badewanne bin ich kapitaen! 

nacheinander anbieten ~ wampe bikini 

 

ach ist das schoen als kapitaen! 

heile nacht actionspass ~ da sank 

anlachen ~ esst apodiktisch aas 

 

an land klagen hedgefonds  

fuer ihr menschenrecht auf rendite 
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Couplet D / Solo 

Moderato 

 

kommst greinen ~ ibis tu den schrei! ~ tod erbt autor dran! 

tiden reichen liebe ~ ihres im druck ~ an riesige salden 

an eigenen rand ~ als wuerden sie mandanten zitieren 

  

nehmt circensaefte her und reicht menschenduefte ran  

stecht freudenreich namen ~ hustet erdfernen macchien ~ 

rechne furcht atmendes ein ~ er nachsuchend im fetteren  

mischte teerenden nachruf ~ streute fremde chancen hin 

 

salve! rauhe felsen ~ ich besiegt in notturno 

vergesse fatales unheil o ich falle ungern saufe 

kehllaute rost dein tau ~ meide knochenleim 

st! ~ ehre die tussis ~ wenn du sie schon beruehrst 
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Ritornell A 

Allegro 

 

an land wartet hartlaubvegetation  

auf granitfels 

 

cash sichten kapitaen! also das 

sass o aktie ~ andacht! nachspiel 

hat ein chaospass ~ nackte saldi! 

 

na nachbar? epenweib im mini die akten 

anbei am nachbereiten ~ panik ein wind ~ 

datier mann weibchen kabine pinie an 

 

anstand~skala ~ o ich spei sachte! 

plankton~aas~datei ~ ach scheiss 

schnapsidee als act ~ knast ahoi! 

 

an land klagen hedgefonds  

fuer ihr menschenrecht auf rendite 
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Coda 

Andante 

 

roll thymianwoge ~ 

rollig ~ hot men way ~ 

amor with gel only 

moonlight yawler 

honey go! mir wallt! 

 

wohin algol myrte? 

wo gorillamythen 

will go on my heart 

wo lila hymne trog ~ 

my heart will go on 
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