Taliesisch
eigens hervorgetan um als Gedankenaustausch zu firmieren
Italienisch
eigens herausgenommen um einen Gedächtnisaustausch zu ermöglichen

lass dir eine Reichhausperücke kommen zum Absitzen, lass dir eine Restharnschaluppe kommen zum Aus-der-Reihe-Tanzen

Taliesisch
eigens hervorgetan um als Gedankenaustausch zu firmieren
Italienisch
eigens herausgenommen um einen Gedächtnisaustausch zu ermöglichen

lass dir eine Reichhausperücke kommen zum A und B-Sitzen, lass dir eine Restharnschaluppe kommen zum Aus-dem-Vollen-Schöpfen

Wir müssen ihnen leider mitteilen, dass das Portal für High-End Gitarren, selber
gemacht, jetzt geschlossen ist, da der Auftragsrückgang in den letzten Jahren
doch eklatant war, sollten sie dennoch Interesse haben, es sind noch Restbestände auf Lager
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bald gibt es keine Lebenslage mehr, wo nicht eine Zigarette den Druck lindert,
dem wir ausgesetzt sind, oder ein Pfeifenstickerl, das sich in jedwede Feueröffnung presst, und somit seinen Träger zum Anhängsel einer Zigarettenmarke,
oder zum Aushängeschild eines stilbildenden Konzerns degradiert, ehrenamtlich
da reingehen, keinen faulen Zauber scheuen
um die Sache angehen zu können, müssen wir die Verbindungsstränge zur Versicherungsanstalt kappen

das linke ist das schlechte Strop, Kaugummiödem, Flügelschlaggezwitter

the show of asteroid and parallel quantum leap eclipse, Kufsteiner Hindernisrennen

there was a fire in the evening
there was a fire in the store key
there was a fire in the morning
there was no fire anymore tree
dance and robot, anymore
dance and robot, no more

there was a fire in the entrance
there was a fire in the hall
'cause I kept my feet for trying
'cause I kept my feet for all
dance and robot, dance and robot, dance and robot
there was a bang bang a feeling down, a bang bang a feeling down into on the
ground
there was a bang bang a feeling down, a bang bang a feeling down on to someone's ground
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there was a bang bang a feeling down, a bang bang a feeling down into on the
ground
there was a bang bang a feeling down, a bang bang a feeling down on to someone's ground

there was a fire in the incense stick
there was a fire in the pawn
there was a fire in the surveillance click
there was no fire no no more
dance and robot, anymore
dance and robot, no more

there was a scaregrow in the evening
there was a scaregrow in the ball
'cause it kept my feet from trying
'cause it kept my feet from all
the earth was shattered
burn, burn, burn, burn, burn, burn to the ground
the earth was shattered
burn, burn, burn, burn, burn, burn to the ground, noone’s found

soll Steinfried, soll Blutkreis, soll Sterngold mein Hoffnung sein
soll Blutschweiß, soll Kreuzgang, soll Hoffnung mein Fernziel sein
soll Sternfraß, soll Hufschmidt, soll Scharfricht mein Hoffnung sein
soll Versmaß, soll Weyhrauch, soll Hoffnung mein Marschpflicht sein
soll Seismo, soll woodprint, soll Sternklang mein Hoffnung sein
soll Tarnkreuz, soll Pfleghof, soll Hoffnung mein Fernziel sein
soll Steißmo, soll bloodprint, soll Scherben mein Hoffnung sein
soll Arschlink, soll Pfeilgrau, soll Hoffnung mein Marschpflicht sein

the story wasn't fullfilled
the story wasn't fat
'cause I kept my feet forever
'cause I kept my feet for that
dance and robot, anymore
dance and robot, no more
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the story wasn't completed
the story didn’t fall
the story wasn't deleted
the story wouldn’t collapse
dance and robot, dance and robot, dance and robot, anymore

das Recht der Liebe ist stärker, als wie es scheint, Erdenbürger blind
das Recht der Liebe ist härter noch, als wie man meint, Enzephallus greint

keep an eye on the sinner, keep an eye on the beat
keep an eye on the spinner, keep an eye on the seed
keep an eye on the scaregrow, keep an eye on the pawn
keep an eye on the feelflow, keep an eye on the fawn

das Recht der Liebe ist stärker, als wie es scheint, Erdenbürger blind
das Recht der Liebe ist härter noch, als wie man meint, Enzephallus greint

keep an eye on the sinner, keep an eye on the sweet
keep an eye on the winner, keep an eye on the beat
keep an eye on the scaregrow, keep an eye on the pawn
keep an eye on the feelflow, keep an eye on the phone
keep an eye on her

die Argusaugen-Audionautenschlucht bei Kassel
an diesem Hit links Oberösterreich kommt keiner so schnell vorbei, es sei denn
er sei von den Gamaschenvölkern, und mit den Zahlen 1 bis 5 bestückt,
es sei denn, er sei von den Wechselwählern, und mit den Zahlen 15 bis 28 identifiziert

das Militärhospital von Friedrich Wilhelm Busch am Güldenbaum
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Blasenkapelle Rocktrion, Flugapostel Paulus Bier
Ungewetter Kaspar Brod, making money and not God

Schlossbrandmakel, 32000 Euro Schulden

Sperrholzassekuranz
in sinnigem und treffsicherem Zusammenhang
sie sagten, dass in der Tietzeisen Familie, der Sohn an seinem Geburtstag ohnmächtig geschlagen wurde
du kommst heim, alle Häuser dunkel, wenn ich komm heim, alle Häuser funkel

und das müßtest du sein, du Schöneberg, und das müßtest du sein, du Schönezwerg
natürlich möchte ich das nicht missen müssen
äußerlich sind sie arm und reich, innerlich sind sie warm und Scheich
Steve Way, Steve Way Breitfuß, wer bist du, bist du Steve Way Breitfuß, or
Ceausescu My Lai?
ihr habt ja die Gräber noch und dann schließen wir in einigen Orten die Welt mit
Bier
Pach'lé hat 'ne Fragé, eine Kiste Bilderfedern
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der Windsor Realo-Realjoystickknoten, Note 1 negativ
dies ist ein erhebliches Opfer
beharrlich war die "Meine Bogenvioline" zur ersten Violine Europas gekürt
worden
das war diese doch sehr traurige Geschichte
phonetic groove, Dauernriff

eine wiederbelebbare Raumzeitfassade, ein versteckt gehaltenes Kletterseil
Morseblatt, Tellermine
Feilingrath, Gartenstuhl
Dementia praecox, Blattsandwiese
Telefunkenradio, Sennator Neu

eine wiederbelebbare Raumzeitfassade, ein versteckt gehaltenes Kletterseil
Morseblatt, Tellermine
Feilingrath, Gartenstuhl
Dementia praecox, Blattsandwiese
Telefunkenradio, Designator Neu
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