
Tiefsee-Fische greifen an
3. Musical aus der Welt des Meeres - von Peter Frank

01 (13) Hier im Riff ("Kids in America" - Kim Wilde) .......... 3:30
02 (14) In der Tiefsee & Hinauf ("Navy" & "Go West") .... 2:50
03 (15) Er will hundert Prozent ("Hundert Prozent") .......... 3:02
04 (16) Sieh es doch ein ("Sweet Caroline" - Neil Diamond) ... 3:33
05 (17) Neumond ("Poison" - Alice Cooper) .............................. 3:33
06 (18) Wahnsinn - wie konnten wir ihn nur wählen ............. 3:40
07 (19) Du hast uns 1000-fach betrogen (Andrea Berg) ... 3:17
08 (20) Im Paradies ("Mitten im Paradies"- Helene Fischer) .. 3:25
09 (21) Und ich düse, düse ("Codo" - D.Ö.F.) ........................ 3:25
10 Ein schwer bewachter Bau (Udo Jürgens) .............. 3:30
11 (22) Was änderst DU? ("Xanadu" - Olivia Newton-John) .. 3:27
12 (23) Aber bitte mit Fahne (Udo Jürgens) ....................... 3:07
Gesamt-Spielzeit (ohne Karaoke-Playbacks) ......................... 40:55

Die Zahlen in den Klammern stellen jeweils die Titelnummer des Playbacks zum Karaoke-
Singen dar. Alle Texte zu den Liedern geschrieben von: Peter Frank.

Aufgenommen im Tonstudio DORA Music im Juni 2015.
Alle Rechte vorbehalten. Keine unerlaubte Vervielfältigung/Aufführung/Sendung.

Adresse: Peter Frank, Brunnenplatz 3, 7013 Klingenbach.
E-Mail: p.dora@aon.at Homepage: www.dora-music.at

Sollten auch Sie etwas aufnehmen wollen – so wenden Sie sich einfach an die oben genannten Adressen.

Musical
Tiefsee-Fische greifen an

von Peter Frank

Alle 12 Lieder - alle 12 Texte - incl. 11 Playbacks (Karaoke)

ayb s ( )

Musical

Y1527-B16 Booklet 12s 4-4.indd 12-1 30.06.15 13:08



** Tiefsee-Fische greifen an **
Musical von Peter Frank

Rahmen-Handlung: Drei Kinder, die sich von
der Schule kennen, treffen sich zufällig im
Urlaub. Sie beschweren sich darüber, wie
anstrengend das Leben ist: Hausübungen
schreiben; lernen; das Zimmer aufräumen -
und vieles mehr. Eine alte Dame (in Wirklichkeit
ist es die Meerjungfrau, die an Land gekommen
ist ...) hört das Gespräch der Kinder und macht
ihnen klar, dass es nicht anders geht. Als die
Kinder die Dame als „alte Schildkröte“
beleidigen, werden sie von ihr in Schildkröten
verwandelt und von den Fischen ins Meer
gezogen.

Dort geschieht folgendes: Zunächst leben die
Fische im Ost-Korallen-Riff friedlich zusammen.
Alle erfüllen ihre Aufgaben pflichtbewusst: Die
Korallen-Putz-Fische putzen die Korallen; die
Markt-Fische verkaufen ihre Waren am Markt.
Eines Abends jedoch überredet Nero (ein
Bartfisch, der an der Grenze zur Tiefsee lebt;
und sich immer wieder Ratschläge vom Teufels-
Rochen holt ...) die Korallen-Putz-Fische dazu,
die Korallen nicht mehr zu putzen. Die anderen
Fische im Korallenriff erfahren nichts davon.
Daraufhin verdunkeln sich die Korallen, und die
Fische haben auf einmal weniger Licht und auch
weniger Futter. Um dem Unmut der Fische zu
begegnen, verspricht Nero, wenn er der Riff-
Commander wäre, würde alles besser werden.
Prompt wird er zum neuen Commander
gewählt, trotz aller Warnungen des alten
Commanders.

Als die Fische erkennen, dass alles schlechter
wird, wollen sie Nero wieder absetzen. Aber der
hat inzwischen die Tiefsee-Fische zu Hilfe
geholt, die durch die Verdunkelung des
Korallenriffs dort ihre neue Heimat finden. Um
der Futterknappheit im Korallenriff entgegen zu

wirken, greifen die Tiefsee-Fische in den
mondlosen, völlig dunklen Nächten immer wieder
die benachbarten Riffe an. Weil es völlig dunkel
ist, bemerken die Fische in den benachbarten
Riffen nicht, dass sie in Wirklichkeit von den die
Tiefsee-Fische angegriffen wurden - und denken,
es waren die Fische vom Ost-Korallen-Riff.

Im Ost-Riff selbst verbreiten die Tiefsee-Fische
weiterhin Angst und Schrecken, und beginnen
sogar - nach und nach - alle blau-weißen
Diaspora-Fische tief unten im Meer ins Gefängnis
zu sperren. Oskar, dem Besitzer einer Email-
Korallen-Fabrik, gelingt es, viele blau-weiße
Fische zu befreien, indem er sie auf seine Liste
schreibt. Alle Fische, die auf seiner Liste stehen,
dürfen nämlich in seiner Email-Korallen- Fabrik
arbeiten und werden nicht abgeführt.

In dieser aussichtslosen Lage erscheint irgendwo
im Meer die Meerjungfrau den 3 Kindern (die ja
am Beginn zu Schildkröten geworden sind ...)
und bittet diese, alle Korallen zu putzen. Als das
Licht ins Riff zurückkehrt, verziehen sich die
Tiefsee-Fische wieder nach unten, weil sie kein
Licht sehen können.

Aber schon ist das nächste Problem da: Die vier
Kommandanten der benachbarten Riffe besetzen
das Korallenriff und beschuldigen die Fische vom
Ost-Riff, sie angegriffen zu haben. Sie können
nicht glauben, dass es in Wirklichkeit die Tiefsee-
Fische waren; denn diese sind verschwunden -
und es gibt keine Beweise, dass sie überhaupt da
waren.

Wird es den Fischen im Korallenriff gelingen, die
vier Besatzungs-Mächte so weit zu bringen, dass
sie freiwillig abziehen?

Die 25 Sprechrollen
Das Musical „Tiefsee-Fische greifen an“ wurde zum
ersten Mal im Juni 2015 von Kindern der VS 7011
Siegendorf aufgeführt - und zwar in folgender
Besetzung:

01 Lucia (Schildkröte 1)… Mia Eisner, 3a
02 Iris (Schildkröte 2) ... Iona Welz, 3a
03 Anna (Schildkröte 3) ... Johanna Prior, 3a

04 Meer-Jungfrau ... Hannah Barilich, 4a
05 Pastor Paul Dietrich ... Paul Rennhofer, 4a
06 Billétta (Diaspora-Fisch) ... Selina Belsky, 4a
07 Ráika (Diaspora-Fisch) ... Selina Kaiser, 4a
08 Juwela (Diaspora-Fisch) ... Jana Pudek, 4a
09 Oskar (Email-Korallen) ... David Buketits, 4a
10 Leopold (Riff-Commander) ... Leo Rancz, 4c
11 Talita (Ost-Riff-Fisch) ... Kira Padewski, 3a
12 Tamara (Ost-Riff-Fisch) ... Lisa Wlasits, 4c
13 Linda (Mutter von T&T) ... Linda Rancz, 4c
14 Felix (Vater von T&T) ... Felix Wlasits, 3a
15 Nussbaum ... Vincent Straußberger, 4c

16 Nero… ... Tobias Jägersberger, 4a

17 Jasmin (Ost-Riff-F.) ... Jasmin Gossmann, 4c
18 Leni (Ost-Riff-Fisch) ... Leni Krispel, 4b
19 Amelie (Ost-Riff-Fisch) ... Amelie Fritz, 4c

20 Schneck van de Meer ... Sebastian Hamm, 3a
21 Korallen-Putz-Fisch A ... Vanessa Vaclav, 3a
22 Korallen-Putz-Fisch B ... Leonie Springsits, 3a
23 Korallen-Putz-Fisch C ... Verena Csmarits, 3b
24 Teufels-Rochen ... ... ... ... ... Danijel Bijelić, 4c
25 Dragonis (Drachen-Fisch) ... Andrija Vukman 4c
Die 4 Präsidenten der Besatzungs-Mächte:

01. Felix FRA (Doppelrolle) ... Felix Wlasits, 3a
02. Winston ENG (Doppelrolle) ... Vincent Str., 4c
03. Josif RUS (Doppelrolle) ... Danijel Bijelić, 4c
04. Franklin USA (Doppelrolle) ... Andrija Vukman 4c

* * *

Bühnenbild: Ljuba Maria Zeichmann (2008).
Ton-Technik vor Ort: Peter Frank.
Licht-Technik vor Ort: Petra Ivancsits
An großes Dankeschön an Sylvia Baumgartner
fürs ständige Korrektur-Lesen der Manuskripte; für
die vielen wertvollen Tipps bezüglich dem Inhalt
des Stückes; für die Herstellung von (geschätzten)
120 Requisiten sowie für alle wichtigen
Tätigkeiten hinter der Bühne.

Danke auch an ...

- Verena Zeichmann für das Einsingen der 12
Lieder auf CD zum Üben für die Kinder; sowie für
den Background-Gesang auf der CD;

- Sandra Tiewald für die Gestaltung der Plakate
zu diversen geschichtlichen Themen, welche im
Musical verarbeitet wurden;

- Karin Müller für die Zeichnungen, welche den
Aufführungs-Ort geschmückt haben;

- und natürlich an Katharina Terdy-Kreuzberger
für die wunderbare Choreograhpie beim Musical
sowie für die Übernahme der Regie bei den 2
General-Proben.

Danke auch an Frau Dir. Maggie Markovits für
die Planung und Organisation; sowie allen
Kolleginnen und dem Herrn Schulwart Jochen
Simetits - ohne ihren unermüdlichen Einsatz wäre
die Aufführung des Musicals gar nicht möglich
gewesen.

Ein großes Dankeschön auch an alle
Personen, die ich hier vergessen habe, zu
erwähnen ...

* * *
Aufgenommen im Tonstudio
DORA Music, Peter Frank,

Brunnenplatz 3, 7013 Klingenbach,
im Juni 2015.

Bitte erstellen Sie keine Raubkopien davon !!!

E-Mail: p.dora@aon.at
Homepage: www.dora-music.at
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Erzähl es nur, damit es jeder weiß:
Warum - wir oft nichts tu-u-un.

3. Du meinst ... es fehlt dir ein wenig Mut,
du meidest auch den Dispu-ut, ich glaub' ich
kenn den Gru-u-und.
(Chor: Das Licht ist hier ... ist wieder hie-ier.)

4. Du sagst: ... Ich will, dass sich hier was tut! ...
Dann sei auch so resolu-ut, tu es und
steh dazu-u.
(Chor: Das Licht ist hier ... ist wieder hie-ier.)
Ganz von allein verschwindet das Dunkel nicht,
es kommt kein Licht.
Wenn du willst, dass sich was ändert, dann
mach es du - schau nicht nur zu.→ Ich frag dich:

Ref: Was änderst DU? ... Was änderst du-u?
(Chor: Schau ins Revier ...)
Was änderst du-u? ... (Chor: änderst du?)
Was änderst DU? ... Was änderst du-u? ...
(Chor: Schau ins Revier ...)
Was änderst du-u? ...
(Chor: änderst du, änderst du-u?)

Fragt alle hier, hier im Revier: ...
Was än-derst du?
Fragt alle hier, hier im Revier: ...
Was ääään- deeeerst duuuuuu,
än-derst duuuu- uuuu- uuuu- uuuu ...

12 Aber bitte mit Fahne_

Text: Peter Frank, 2015.
Original: "Aber bitte mit Sahne" - Udo Jürgens, 1976.

1. Ich treff’ mich jetzt täglich, im Lokal mit euch drei’n,
(Chor: Oho-ho… o-yeah.)
Zum Essen und Trinken, wir hau’n ordentlich rein,
(Chor: Oho-ho… o-yeah.)
Denn dieses Lokal – leitet ein tüchtiger Wirt, der
weiß wie man kocht und auch wie man serviert:

L: Ob Brite, Franzos’, Russ oder Amerikane(r)…
Aber bitte mit Fahne! (Chor: Aber bitte mit Fahne!)

2. Wir schmatzen und schwatzen, dann holen wir uns,
(Chor: Oho-ho… o-yeah.)
Noch Plankton-Biskuit, und Früchte-Bowle dazu,
(Chor: Oho-ho… o-yeah.)
Wir husten und pusten, fast geht nichts mehr rein,
nur ein Hummerkopf höchstens – denn Ordnung
muss sein.

L: Und dazwischen gibt’s Ananas, Kirsch und Banane.
Aber bitte mit Fahne! (Chor: Aber bitte mit Fahne!)

Intro: ____|______|______|______|______|______|

3.Wir stürzen uns dann – auf das Kuchen-Buffet,
(Chor: Oho-ho… o-yeah.)
Und stopfen uns voll… bis gar nichts mehr geht,
(Chor: Oho-ho… o-yeah.)
Wir kratzen wie Katzen, auch den Teig aus der
Pfanne, und trinken den Wein – aus der drei Liter
Kanne.

L: Bevor sie dann platzen, gibt’s noch Pudding mit
Sahne………
Aber bitte mit Fahne! (Chor: Aber bitte mit Fahne!)

Felíx: Du, ich sollt besser geh’n……
(Chor: Aber nimm deine Fahne!)

Franklin: Ich kann gar nicht mehr steh’n…
(Chor: Aber nimm deine Fahne!)

Winston: Kann mich kaum noch beweg’n…
(Chor: Aber nimm deine Fahne!)

Josif: Ich sag: Auf Wiederseh’n!…
(Chor: Aber nimm deine Fahne!)

Leopold: Oder darf es vielleicht noch eine
Schildkröten-Suppe sein?

Schildkröten: Neeeeeeeeiiiiiiiinnnn !!!

01 Hier im Riff ist es märchenhaft_

Text: Peter Frank, 2015.
Original: "Kids In America" - Kim Wilde, 1981.

1. Schau hinab, zur Tiefe des Meeres, unser Riff
erstrahlt hier in bunter Farbenpracht.
Die Fische, sie schwimmen vergnügt umher.

2. Niemand weiß, wie lange es her ist, der letzte
Raub, Betrug, oder auch die letzte Schlacht.
Kein Diebstahl, und auch keine Lügen mehr ...

→ finden sich in unserem Riff hier,
wir sind alle fleißig und vif hier.

Ref: Hier im Riff ist es märchenhaft, ... uns wird
unten im Meer nie fad, ... jeder Fisch
ist dem anderen Fisch wie ein Freund.

3. Wenn bei dir der Korb einmal leer ist,
wird sofort von anderen Fischen vorbeigebracht,
was du alles so für dein Leben brauchst.

4. Wenn die Arbeit manchmal auch schwer ist,
gibt es stets einen Freund, der dir hilft, und mit dir
lacht. Kein Stress, keine Krise, wohin du schaust

→ finden sich in unserem Riff hier,
wir sind alle fleißig und vif hier.

Ref: Hier im Riff ist es märchenhaft, ... ... ...
Laa-la-la-la-la-la ... Laa-la-la-la-laa ... hey!
Laa-la-la-la-la-la ... Laa-la-la-la-laa ...

5. Hier kann alles prächtig gedeihen, die herrliche
Schönheit sie scheint nur für uns gemacht.
Korallen erstrahlen im bunten Licht.

6. Keine Angst - vor Rochen und Haien, die Fische
der Tiefsee sie haben hier keine Macht.
Denn lichtscheue Fische, die gibt's hier nicht ...

→ keine finsteren Fress-Kreaturen,
die schauervoll knurren und murren.

Ref: Hier im Riff ist es märchenhaft, ... ... ...
Laa-la-la-la-la-la ... Laa-la-la-la-laa ... hey!
Laa-la-la-la-la-la ... Laa-la-la-la-laa ...

End: Hier im Riff ... hier im Riff ... ist es märchenhaft.

02 In der Tiefsee & Hinauf !!_

Text: Peter Frank, 2015.
Originale: "In The Navy" - Village People, 1978;
sowie "Go West" - Village People, 1979.

1. Unten in der Tiefe, vermehrt sich nur das
Schiefe, und die Hässlichkeit regiert;
weil wir die Sauberkeit nicht brauchen, wenn
im Dreck wir tauchen, sind wir oft total
verschmiert.

2. Unten in der Tiefe, fehlt die Perspektive,
wir sind alle depressiv;
weil wir kaum was sehen, hassen wir die Nähe,
die macht uns nur noch aggressiv.

Ref: In der Tiefsee - am tiefsten Grund im
ganzen Meer, in der Tiefsee - ist das
Leben ziemlich schwer, in der Tiefsee -
ist unser Kühlschrank immer leer,
in der Tiefsee ... in der Tiefsee.
In der Tiefsee - sind wir ein unschlag-
bares Heer, in der Tiefsee - ziehen wir
über alle her, in der Tiefsee -
fürchten alle uns so sehr,
in der Tiefsee ... in der Tiefsee.

1. Hier unten, am tiefsten Grund im Meer;
hier unten, ist es kalt und leer.
Hier unten, macht uns die Tiefe schlapp;
hier unten, ist auch das Futter knapp.

2. Hier unten, ist alles negativ;
hier unten, sind alle primitiv.
Hier unten, hier ergrimmen wir;
hier unten, und darum schwimmen wir:

Ref: Hinauf ... in das Korallenriff,
hinauf ... das wird ein Übergriff.
Hinauf ... wo's gutes Futter gibt,
hinauf ... auch wenn uns niemand liebt.
Hinauf ... wir füllen uns den Bauch,
hinauf ... ich nehm' mir was ich brauch.
Hinauf ... wir nisten uns dort ein,
hinauf ... und trinken ihren Wein. - Hinauf!
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03 Er will 100 Prozent_

Text: Peter Frank, 2015.
Original: "Hundert Prozent" - Helene Fischer, 2009.

1. Er kennt uns're Träume,
so wie sie kein and'rer kennt.
Und er kennt auch diese Sehnsucht,
die in uns'ren Herzen brennt.
Darum gebt ihm eure Stimmen,
das ist doch nicht so schwer.
Er wird' uns ... gut regier'n ... hier im Meer.

Ref: Er will alles oder gar nichts,
will hundert Prozent.
Und schon nach dem ersten Wahlgang,
wird er Präsident.
Seine Absicht - ist - uns zu regieren.
Was er uns verspricht ... hält er sicherlich.
Er will uns führen, für jetzt und für immer.
Seine (Partei-) Linie, die kennt - ...
nur hundert Prozent.

2. Traut nicht seinenWorten,
er verspricht euch vieles nur.
Was er wirklich plant inWahrheit,
das ist eine Diktatur.
Sollte er gewinnen,
wird das Meer zur dunklen Nacht.
Denn er will ... ganz gezielt ... an die Macht.

Ref: Er will alles oder gar nichts,
will hundert Prozent.
Es kann sein, bei diesem Wahnsinn,
gibt's kein Happy End.
Seine Absicht - ist - uns zu verwirren.
Was er heut' verspricht , hält er morgen
nicht.
Will uns verführen, für jetzt und für immer.
Er gehört abgelehnt - ...
mit hundert Prozent.

04 Sieh es doch ein_

Text: Peter Frank, 2015.
Original: "Sweet Caroline" - Neil Diamond, 1969.
Cover-Version: DJ Ötzi, 2009.

1. Als es begann, ... waren wir guter Hoffnung,
doch war'n wir für's Böse ein guter Fang.
Ich denke, sein Plan ist ... unsere Unterjochung,
keine Erlösung - nur Untergang.
Wann ... sag mir wann ... siehst du's ein ...
er allein ... ist der Feind.

Ref: Sieh es doch ein, (Chor: Oh oh oh ...)
er soll nicht Commander sein. (O nein, o nein, ...)
Er bringt das Leid, (Chor: Oh oh oh ... )
das uns alle hier entzweit - und - da - rum ...

2. Schau ihn dir an, ... niemand konnt' ihn je brauchen,
er ist erfüllt von Zorn und Hass.
Das was er kann, ... istWasser alsWein verkaufen,
du kriegst nur den Becher - und er das Fass.
Wann ... sag mir wann ... siehst du's ein ...
er allein ... ist der Feind.

Ref: Sieh es doch ein, (Chor: Oh oh oh ...)
er allein ist unser Feind. (O nein, o nein, ...)
Er bringt das Leid, (Chor: Oh oh oh ...)
das uns alle hier entzweit - und - da - rum ...

Instrumental: 8 Takte.

Ref: Sieh es doch ein, (Chor: Oh oh oh ...)
er soll nicht Commander sein. (O nein, o nein, ...)
Er bringt das Leid, (Chor: Oh oh oh ... )
das uns alle hier entzweit - und - da - rum ...

Ref: Sieh es doch ein, (Chor: Oh oh oh ...)
er allein ist unser Feind. (O nein, o nein, ...)
. Sieh - es - doch - e-ei-n.

10 Ein schwer bewachter Bau_

Text: Peter Frank, 2015. Original: "Ein
ehrenwertes Haus“ - Udo Jürgens, 1975.

1. In diesem Riff, da wohnen wir seit vielen Jahren,
und sind wohl bekannt.
Doch stellt euch vor, was ich heut' Morgen - unter
unsr'er Haustür fand.
Es ist ein Brief der Tiefsee-Fische, darin steht,
wir müssen raus! ...
Wer blau und weiß ist, der wird eingesperrt - ...
in ihren schwer bewachten Bau.

2. Sie haben viele schon ergriffen, denn es gibt vor
ihnen kein Versteck.
Sie finden jeden, den sie suchen - maskieren hat
wohl keinen Zweck.
Sie ziehen alle Rassen die ihnen nicht passen,
durch den Kakao, (Chor: hey hey hey) ...
und sperr'n sie unten in der Tiefsee ein - ...
in ihren schwer bewachten Bau.

3. Sogar die guten und die braven Fische haben sie
schon abgeführt.
Die Augen oft verbunden, und so wie ein Paket
verschnürt.
Ob Hering, Lachs oder Sardine, Scholle, Aal,
oder Kabeljau ...
Sie sperren alle fremden Fische ein - ...
in ihren schwer bewachten Bau.

4. Ich heiße Oskar, und bin hier für die Email-
Korallen wohl bekannt.
Vor einerWoche hat mich Nero zum Armee-
Lieferanten ernannt.
Auf dieser Liste stehen alle Fische, die - ich
dafür brauch. (Chor: hey hey hey) ...
Ich meine, diese Fische müssen nicht - ...
in euren schwer bewachten Bau.

5. Ich habe alle aufgeschrieben, schau dir nur die
lange Liste an!
Sogar Herrn Nussbaum, der so gute Taschen-
rechner bauen kann.
Und dieses Kind hier mit den kleinen Flossen,
das - brauch ich auch, (Chor: hey hey hey) ...
und das heißt: diese Fische müssen nicht - ...
in euren schwer bewachten Bau.

Wenn du mich fragst, ob diese Liste stimmt,
spiel nicht auf - oberschlau!
Drum pack schon deine sieben Sachen und
zieh Leine ... sonst mach ich dich noch glatt
zur Sau !!!

11 Was änderst DU ?_

Text: Peter Frank, 2015.
Original: "Xanadu" - Olivia Newton-John, 1980.

1. Das Licht ... kommt wieder zu uns zurück, ...
doch war es nicht nur Glü-ück, ich glaub' ich
kenn den Gru-u-und.
(Chor: Das Licht ist hier ... ist wieder hie-ier.)

2. Wie lang ... haben wir nichts getan, ...
wir hatten keinen Pla-an, ich dachte: wir
geh'n zugru-u-und.
(Chor: Das Licht ist hier ... ist wieder hie-ier.)

Ganz von allein verschwindet das Dunkel nicht,
es kommt kein Licht.
Wenn du willst, dass sich was ändert, dann
mach es du - schau nicht nur zu.
→ Ich frag dich:

Ref: Was änderst DU? ... Was änderst du-u?
(Chor: Schau ins Revier ...)
Was änderst du-u? ... (Chor: änderst du?)

Ich kenn den Grund ... warum wir oft
nichts tun. (Chor: Schau ins Revier ...)
Ich kenn den Gru-und.
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08 Im Paradies_

Text: Peter Frank, 2015.
Original: "Mitten im Paradies" - Helene Fischer, 2007.

1. Er kam,… und viele Fische haben ihm ... vertraut.
Doch dann, hat er 'ne Mauer hier aus Sand - gebaut.
Bald darauf, verschwand das Sonnenlicht, ...
jetzt wissen wir: er ist ein Bösewicht. ...
In meinem Traum - erinnere ich mich:

Ref: Du, wir wohnten fast eine Ewigkeit,
mitten im Paradies. ... Ohne Streit und Leid,
war's die schönste Zeit, mitten im Paradies.
Als der Wahnsinn kam, spürten wir noch
nicht, ... dass die schöne Welt, auseinander
bricht.Wann gibt's für dich und mich,
wieder ein Paradies?

2. Ich weiß, dass jede Dunkelheit dem Licht mal
weicht. ... Vielleicht - liegt uns're Schuld in der
Bequemlichkeit.
Wo bist du, wenn alles unter geht, und dein
Kind dich fragt, wie es wohl weitergeht?
Was machst du, damit das Gute aufersteht?

Ref: Du, wir wohnten fast eine Ewigkeit,
mitten im Paradies. ... Ohne Streit und Leid,
war's die schönste Zeit, mitten im Paradies.
Als der Wahnsinn kam, spürten wir noch
nicht, ... dass die schöne Welt, auseinander
bricht.Wann gibt's für dich und mich,
wieder ein Paradies?

Zwi: Friede auf Erden, kann Wahrheit werden,
erst wenn sich alle versteh’n.

Ref: Du, wir wohnten fast eine Ewigkeit,
mitten im Paradies. ... Ohne Streit und Leid,
war's die schönste Zeit, mitten im Paradies.
Als der Wahnsinn kam, spürten wir noch
nicht, ... dass die schöne Welt, auseinander
bricht.Wann gibt's für dich und mich,
wieder ein Paradies?

09 Und ich düse, düse ..._

Text: Peter Frank, 2015. Original: "Codo" -
Deutsch-Österreichisches Feingefühl, 1983.

Dragonis:
Seit 2.000 Jahren leben wir im Meer ohne Licht.
Uns regiert: der Herr des Hasses.

Teufels-Rochen:
Hässlich, ich bin so hässlich, so grässlich hässlich,
Ich bin der Hass.
Hassen, ganz hässlich hassen, ich kann's nicht
lassen, ich bin der Hass.

Dragonis:
Achtung, Achtung: Unbekanntes Schwimm-Objekt
nähert sich der Tiefsee.

Teufels-Rochen:
Identifiziere dich, unbekanntes Schwimm-Objekt!

Meer-Jungfrau:
Ich komm aus der Ferne, dort leuchten die Sterne,
ich düse so gerne, durchs Meer.
Dragonis:
Unbekanntes Schwimm-Objekt identifiziert sich als

Meer-Jungfrau:
Und ich düse, düse, düse, düse im Sauseschritt,
und bring das Licht euch mit, damit es jeder sieht.
Wenn die Lichter auf Korallen fallen wird alles
schön, wunderschön, ... ihr werdet seh'n.
Teufels-Rochen:
Wir brauchen kein Licht in der Tiefsee.
Tötet die Meer-Jungfrau! Vernichtet die Lichter.

Dragonis:
Zielansprache: Eine Meer-Jungfrau und drei
Schildkröten. 4 Raketen abschießen.

Meer-Jungfrau:
Ihr könnt mich nicht kriegen, ich bin herab
gestiegen, um euch zu besiegen - mit Licht.
Und ich düse, düse, düse, düse im Sauseschritt,
und bring das Licht euch mit, damit es jeder sieht.
Wenn die Lichter auf Korallen fallen wird alles
schön, wunderschön, ... ihr werdet seh'n.

05 Neumond_

Text: Peter Frank, 2015.
Original: "Poison" - Alice Cooper, 1989.

1. Die Nacht ... umhüllt ... mein Heer ... in Schwarz,
von Macht ... erfüllt. ... Das Meer ... erstarrt.

Ref: Wir schwimmen rauf, und überfallen den
Ort, (Chor: den Ort ...)
wir schwimmen rauf, und nehmen was wir
kriegen von dort.
Und wenn wir da sind, geh'n wir nie wieder
fort. (Chor: nie fort ...)
Wir hol'n uns alles, und wir warten nur auf
den Neumond.
Bei Neumond - sind sie alle dran,
bei Neumond. ... ...
Bei Neumond greifen wir sie an.

2. Das Licht ... erlischt ... am Ho...ri-zont.
Kein Fisch ... entwischt ... nichts wird ...
verschont.

Ref: Wir schwimmen rauf, und überfallen den
Ort, (Chor: den Ort ...) ... ...
... ... Bei Neumond.

Solo: |____|____|____|____|____|____|____|____|

3. Mein Schwert ... es klirrt ... dein Blut ... gefriert.

Ref: Wir schwimmen rauf, und überfallen den
Ort, (Chor: den Ort ...)
wir schwimmen rauf, und nehmen was wir
kriegen von dort.
Und wenn wir da sind, geh'n wir nie wieder
fort. (Chor: nie fort ...)
Wir hol'n uns alles, und wir warten nur auf
den Neumond.
Bei Neumond - sind sie alle dran,
bei Neumond. ... ...
Bei Neumond greifen wir sie an,
bei Neumond. ... ... Neumoooond.

06 Wahnsinn - wie konnten wir_
ihn nur wählen_

Text: Peter Frank, 2015.
Original: "Wahnsinn" - Wolfgang Petry, 1983.

1. Vom Licht keine Spur, der Kühlschrank ist
le-er, und der Hunger, wie Blei so schwer.
Wir geh'n kaputt, die Schuld dafür liegt bei ihm.
Ich weiß nur eins: Jetzt ist Schluss - und dass
er endlich gehen muss; was meinst duuu ...
(du, du, du) ... sag mir, was meinst du?

Ref: Wahnsinn ... wie konnten wir ihn nur
wählen, ... eiskalt ... will er uns mit
Schrecken regier'n.
So ein Wahnsinn ... was kann er uns
schon befehlen, ... was er verspricht,
gehört längst auf den Müll.
Ich sage es ganz direkt: ... Er muss weg!

2. Der Typ ist völlig überdreht; denn er meint
dass ohne ihn nichts geht; .. macht alles dicht,
bis unser Riff noch erstickt.
Und wie ein Boss, fühlt er sich im Meer, .. wir
gründen eine Bürgerwehr; wie eine Laaaus ...
(Laus, Laus, Laus) ... drücken wir ihn aus.

Ref: Wahnsinn ... wie konnten wir ihn nur
wählen, ... eiskalt ... will er uns mit
Schrecken regier'n.
So ein Wahnsinn ... was kann er uns
schon befehlen, ... was er verspricht,
gehört längst auf den Müll.
Ich sage es ganz direkt: ... Er muss weg!
(→ Solo ... )

Ref: Wahnsinn ... wie konnten wir ihn nur
wählen, ... eiskalt ... will er uns mit
Schrecken regier'n.
So einWahnsinn ... was kann er uns
schon befehlen, ... was er verspricht,
gehört längst auf den Müll.
Ich sage es ganz direkt: ... Er muss weg!
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Korallen-Fische

Tiefsee-Fische sind Fische, die an das
Leben in Meerestiefen unter 500 m
angepasst sind.
Die größte Tiefe, in der jemals ein Fisch
beobachtet wurde, beträgt 8.143 m.

Die Tiefsee ist gekennzeichnet durch eine Wasser-
Temperatur von 4° C, es wachsen keine Pflanzen
und es herrscht völlige Dunkelheit.
Weil man nichts sehen kann, sind optische Reize -

wie etwa Schönheit - nicht von Bedeutung.

Was die Fische erscheinen lässt wie Monster,
ist in Wirklichkeit die perfekte Anpassung
an die kargen und dunklen Weiten der Tiefsee:
Riesige Mäuler, Teleskop-Augen und
Leucht-Angeln am Kopf ...

Tiefsee-Fische

07 Du hast uns 1000-fach betrogen_

Text: Peter Frank, 2015. Original: "Du hast mich
1000-mal belogen" - Andrea Berg, 2001.

1. Du brauchst das Gefühl, Chef zu sein.
Niemand, sagst du - redet dir drein.
Alles war total - Lüge pur.
Heute frag ich mich - warum nur?

Ref: Du hast uns 1000-fach- betrogen,
und uns dem Hunger- ausgesetzt,
hast uns das Blaue vom Himmel gelogen,
drum vertreiben wir dich jetzt.
Wir waren blind- für- deine Lügen,
was hast du dir dabei gedacht?
Wir haben nichts zu tun mit dir,
gute Nacht.

2. Reden kannst du gut - viel zu gut,
bevor dir wer was tut - nimm den Hut.
Wer nimmt uns wie du - auf den Arm?
Wir stoßen dich jetzt aus uns'rem Schwarm.

Ref: Du hast uns 1000-fach- betrogen,
und uns dem Hunger- ausgesetzt,
hast uns das Blaue vom Himmel gelogen,
drum vertreiben wir dich jetzt.
Wir waren blind- für- deine Lügen,
was hast du dir dabei gedacht?
Wir haben nichts zu tun mit dir,
gute Nacht.

Zw: Glaubst du wirklich, wir… sind so blind.
Verzupf dich bloß von hier ... ganz geschwind.

Ref: Du hast uns 1000-fach- betrogen,
und uns dem Hunger- ausgesetzt,
hast uns das Blaue vom Himmel gelogen,
drum vertreiben wir dich jetzt.
Wir waren blind- für- deine Lügen,
was hast du dir dabei gedacht?
Wir haben nichts zu tun mit dir,
gute Nacht.
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