...und das geht so...

Häuser der Reichen

die tür fällt in ihr schloß und
jetzt schnell die riegel vor.
alarmanlage „BOND“,
doch was macht das eingangstor.
was so geschlossen ist,
wird heute nacht zum sarg,
denn das ist alles teil des plans...
heut` ziehen sie zu den häusern der reichen,
ganz egal was auch passiert,
denn die bilder bleiben die gleichen,
völlig krank doch ungeniert.
und sie ziehen zu den häusern der reichen,
das macht jede menge sinn.
es fängt ganz leise an...
ihr sperrt ab, doch sie sind drin
ein polizist stirbt in der ecke,
heute nacht ist er allein.
beschmiert sind wände und decke,
und niemand braucht ‘nen Pflasterstein.
was endlich offen ist,
wird nun auch offen bleiben
auch das ist alles teil des verdammten plans...

HAMBURG
alle
alle
alle
doch

meine freunde wohnen jetzt in hamburg
meine freunde sind da hin.
meine freunde leben jetzt in hamburg
ich sehe da keinen sinn

selbst der MALO fuhr mal da hin,
ganz wahrscheinlich sah er darin sinn.
und er wollte auch nie wieder kommen,
heute ist er`s,
doch nun ist er verschollen.
alle meine freunde...
wir sind hier nicht in hamburg, ollo.
habe ich noch gesagt.
und höchst wahrscheinlich
werden wir`s auch niemals sein,
niemals sein...
alle meine freunde...
(wir danken tocotronic für die zweite strophe
und slime für den basslauf.
pascow comes ripping)

karate

gestern im karate-club, dort war es wirklich fein,
bruce lee und seine kampfgenossen schickten uns schon steil.
verbrenn dich am kamillentee und spiel nicht mit der 8,
die kerze flammt an beiden enden und uns verbrennt die nacht.
karate
wir haben sancho`s panzer und reiten gegen riesen,
die braven haben`s längst geschnallt, die fiesen sind die süßen.
und manchmal, wenn`s am schlimmsten kommt, dann sieh mal wie ich lache,
die bombe platzt, der wagen kracht, tja liebling, das ist stimmungsmache
karate

„i saw your ass in the internet“
pascow
poststraße 1
66640 baltersweiler
06851/806981 oder 0177/3211767
kidnapmusic@t-online.de
www.kidnapmusic.de

alle stücke von pascow. cover von
ollo und bieber. aufgenommen in den
klerikalen hüttner studios zu
marpingen. wir danken bolho für die
unterstützung an der gitarre und
unserem bad busfahrer für alles (2x).
rock`n´roll fürs überleben, die
generation golf hat schon verloren.
pascow mit p. aus gimbweiler mit g.

