
Songtexte

wanton (cd)

Inschallah
wanton (cd), track 1
Inschallah …

Lost for Margaret
wanton (cd), track 2
yami-eh yeah ymi-eh eh yeah yeah yo scab scab scab
yeah yeah-oh-oh-oh-eh yoh-yami-eh-eh ho

Legion
wanton (cd), track 3
es war ein schwerer Tag gewesen 
als Karl die Bundesversicherungsanstalt für Angestelle verließ 
warf die Stadt soeben ihre ersten Neonlichter an 
ohne Freude dachte Karl an den Tag zurück 
er freute sich auf eine Tasse warmen Kakao 
heute abend sollte es mal wieder ganz gemütlich werden 
vielleicht würde er auch Monika anrufen 
und ein Glas Sekt mit ihr trinken 
langsam schlenderte Karl zum Parkhaus 
das gleissende Licht war ihm schon jahrelang vertraut
gleichsam ursprünglich 
als er die Abfahrt nach Bornholz erreicht hatte atmete er die verbrauchte Luft langsam wieder aus 
die entgegenkommenden Fahrzeuge gaben ihm Ruhe und Sicherheit 
obwohl Karl nur morgens duschte ließ er die Wanne mit kochend heissem Wasser volllaufen
während das Fernsehen langsam den Abend begann 
ordnete Karl seine Diasammlung 
Urlaub in Spanien 
Sequenz A 
Monika würde sich freuen 
das bin ich und das da sind die Bekannten aus Düsseldorf 
Monika würde verstehen 
immer wieder bewunderte Karl diese Ursprünglichkeit der stechend scharfen Farben 
er fand an und für sich die Bilder aus Marokko am Schönsten 
klirrend knallten die Sektgläser gegeneinander 
und während Monika noch über ihre verpfuschte Ehe nachdachte 
legte Karl seinen Hand auf ihre Brust und schlief langsam ein 
nichts hasste Karl mehr als Nachlässigkeit 
nachdem er den Diaprojektor ausgeschaltet hatte 
fuhr er in die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
er bewunderte das farbenprächtige Leben 
das an seiner Autoscheibe vorbeihuschte 
er fühlte sich wohl 
er war ausgeruht 
er freute sich auf den Tag 

ich treffe Pee
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wanton (cd), track 4
weisse Betten 
schlimm hygienisch 
Chlor und Salmiakgeruch 
weisse Kittel 
dumpfes Murmeln 
Treppen Treppen 
Türen Türen 
faces 
manche lachend 
manche traurig 
gläsern trennt die Wand uns Menschen 
wie im Zoo beim Raubtierkäfig 
ich treffe Pee 
ich treffe Pee 
morgen treffe ich Pee

zufrieden
wanton (cd), track 6
redundante Information 
wir wollen keine Gewalt 
Informationsdefizite 
wir wollen Konfrontationen vermeiden 
Nachrichtenwert 
wir sind effizient 
kopflose Kommunikation 
werden wir angegriffen 
moderne Technologien 
wehren wir uns 
neu und Wahrheit 
wir sind zufrieden 
zufrieden ...

fragile
wanton (cd), track 7
fragile ...
handle with care 
this side up 
fragile ...
handle with care 
fragile 
handle with care 
fragile 
handle with care 
fragile 
handle with care 
fragile ...
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