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Eallad for BobbY
c Dan Dare 1978

Ballade für BobbY

AufderBühnewara|lesfertigfijrdenSuperstarundunterdröhnendem
Beifall kamst du heraus
Ä-ii-r' uigiruntigkeit und Krieg töen.keine.Absheu mehr in dir aus

llnd deiÄe Melodien wirken so gequält und.ka.putt

d,tirtrotra"^ hastdu fast eine Million dabei gemacht

Das wird dann schon fiir eine Zeit reichen
Und jetzt hab ich ieden Bespekt vor dir verloren '

tJnd deine Armee ging mit leren Händen aus, aber sie konnten sich ia

eine gute Zeit machen
waitii rsti"n so viel kosten ließen, zu hören' wie du deine Lieder

vergewaltigst'ürä- 
iiit ä, so viel Kohle eingestrichen hast, konntbn sie keine anstän-

d ioen Löhne mehr zahlen
Ftrr die Arbeiter, die die Bühne aufgebaut haben

ina ienn du das wüßtest, was würdest du dazu vgen?

Früher, als du noch iünger warst' warst du so ätze.nd'nieii 
iätzt nist du wie äin Säugling mit einem zerbrochenen Tamburin'ur;;;;;;;i" 

General Custer müßtest du dich noch einmal profilierel

Äirii"ii esi hat dich niedergeschosen und die Band mußte dich stützen

Du hast einfach keine Boschaft mehr

Du bist ietzt s gut abgeschirmt, mit all deinem Beichtum und deiner

Berühmtheit
Aii, wi" lang, gtaubst du, wirct du noch von deinem alten Namen leben

können?
Dein einsmes Genie ist schon längst begraben

Wqgefqt von teurem Wein, Kaviar und Schnee - ..-Uä 
jetit *ann ich nicht mehr glauben, daß du ehrlich bist

Es ist schon verdammt lang her, daß du draussen im Regen geschlafen hast

iu hast verylessen, wie mah auf einer zerbrochenen Fensterscheibe tanzt

Komm, gei wieder auf die Walz, nimm deine Gitarre mit

änii"f'aiuuts"n,frier dir deinen Arsch ab und vielleicht kommt dann

d ie Zeit
Wo du dich daran erinnerst, wie man sich so fühlt '

lhnd wenn ich dir einen Brief schreiben könnte, würde ich ihn mit Blut

schreiben
Ä0", *rnn dir das ein gutes Gefüht gäbe, glaub ich nicht, daß ich es

machen würde
ili iirnti *"hrccheinlich tausend Verse darüber schreiben' was ich

f ühle
Ätir icn hatte noch nie viel Zeit für Briefe und werd wohl auch nie

viel haben-uid 
aitußerdem gibt es eh keinen Briefkasten auf der anderen seite des

Hügels,

_/

ballad for bobby

the stage was set for the superstar and you came on to a roar

but you'd lost al l  sense of f  eel ing for injust ices and war

and your melodies were twisted and tangled up in blue

but you st i l l  picked up near a mil l ion bucks to help to see you through

and now i 've lost al l  respect for you'

ard your empty handed army had to have a good t ime
because they'd paid so much to hear you crucify your l ines

and because you col lected so much bread they couldn't  pay a decent wage

to satisfy the workers who helped to bui ld your stage
and i f  vou knew that how would you feel?

once when you were younger you used to be so mean
but now you're l ike a baby with a broken tambourine
and just l ike general custer you had to make one last stand

but you were shot down by your ego and held pu by the band
you just dont have a message anymore

you're so well  insulated now, with al l  your wealth a.nd fame

f ui no* much longer do you think you can go on l iving on your past name?

your desolat ion genius was buried long ago
b lown away by high- class wine. caviar and snow
and now i can't  bel ieve that you're for real

i t 's been so goddam long since you slept out in the rain
you've forgotten how to dance on a broken window pane

io get ort on the road again with a gitar l ike.a bum
sleäp outside f reeze your hide and perhaps the t ime wil l  come

when you remember how to feel.

and i f  i  could write you a letter i 'd write i t  in blood
but if it makes you feel any better i dont believe i should

i could prob' ly write a thousand l ines about the way i  feel

but i  never had much t ime for letters and i  guess i  never wil l

and anyway there's no mailbox over the hi l l '

c  dan dare  1978



Nocturne Nocturno
c Dan Dare 1978

Die Neonlanchten waren schon erloschen und die Kühe sind alle heimge-
gataen

t tJnd ich spiele Fußball auf dem Bürgersteig wie ein Hurd ohne Knochen' 
Auf einen aztekishen Tempel zu, der gebaut wurde, um Mae West zu
opfern
Die entkam, um sich an einen Lama aus Tibet nn zu machen
Währcnd Alice Cooperdraußen auf dem Friedhof eine Schlange findet
Und gleichzeitig Dennis Whatley (l ) m itten aus einem See auftaucht-"'lllit 

den Teufet und Black Sabbath, die in schönster Harmonie zusmmen
singen
und Mrs. Mary Whitehoue (2) hat Lennie Bruce zum Tee eingeladen
lJnd de Sade nimmt sich ein chinesischs Essn mit, be*heißt dabei das
MäJchen mit dem kleinen Anch
Das er am Sonnt4, bevor er in die Kirche geht, so gerne auspeitscht
Zusmmen mit dem dreckigen Bischof, der n schlxht beim Ficken ist
Daß er sich Ausreißer holen muß, damit sich das Geschäft bezahlt macht
lJnd die Ratsherren von Großlondon stehen nackig da und schämen sich
entsetzlich
Während die Prinzen der Verführung Plakate in ihre Gehirne nageln
llnd Judas überfällt einen Pasagier, der sich als Heiliger Geist ver-
kleida hat
ln einem Bus, der nach Jeruslem fährt und den Micky Most (3) fabri'
ziert hat

Der Guru Maharipoff zieht jedem die Kohle aus der Tasche
Und der Chef der Bank von England macht im Bett Punelbäume
Pythagons besäuft sich und klaut den Hawkwind ihren Bus
Dabei murmelt er Gleichutgen von Plus oder Minus Fanny vor sich hin,
was aber auch eine Chinesin ein könnte
Mit einer selbstmörderischen Rockband, die eine einfache Fahrkarte zur
Hölle hat
Auf der Spagettikreuzung verloren geht (4) und das Kreuzwegmotel zer'
trümmert
Und Jess Christus lqt seinen Job nieder und steigt von seinem Kreuz
herunter
Und Gott kriegt Arbeitslo*nhilfe in Coventry, wo er von allen ge'
schnitten wird, und erklärt, daß alles verloren ist

Fellini macht einen Stummfilm über die heilige indische Kuh
und eine Billardhalle in Brooklyn belqt Präsident liao mit einem Bann
Danach haut der lokale Kung-fu!1/üstling die ganze Halle kurz und
klein
Was Andy Warhol hilft, ein Vermögm mit Bruce Lee Figuren zu verdienen,
die er auf einem Leiterwagen verkauft
Genau in dem Moment kriecht Jolnnn Sebastian Bach durch die ganze
Scheiße
Die Brandenburyer sind die Nummer I auf den Hitlisten, das treibt die
Punkrocker alle in den Ruhestand
Und Gox setzt sich die Kopfhörer auf und schaut durch den Dunst
Schiebt eine fette Provision für den Fillmorqig von Liszt ein

Elton John heintet einen Pavian mittleren Atters
IJnd die Pink Floyd steigen auf und emigrieren auf die Sclrattenseite des
Mondes
Gary Glitter zündet eire Kerze an und verschwindet in Ekstase aus dem
BlicKfeld
Verf\tgt von heulenden Teenyboppern, db versuchen, sich irgendwie
die Nacht um die Ohren zu schlagen
Und ich, ich laufe rückwärts, *oße mit einem Schallplattentypen zu'
sammen
Der mich in einen Kosrnonautenanzug steckt und meinen Namen in Dan (5)

verwandelt
lJnd dann stahl der Mekon meine Gitarre und ich wachte schreiend auf
Und ich bin so erleichtert, ja, ich bin e erleichtert, wie ich
merke
Daß es nur ein Traum war

(1 ) schreibt Bücher über Sbhwaze Magie
(2) exponiert sich in der Antipornokampagne
(3) Musikptoduzmt
ß) gnißtes Autobahnkreuz in Engla nd
(5) Dan Dare ist eine Geslalt aus einem Science Fiction
(6) Widercacher von Dan Dare, ein grünes Monster ohrn Hare

noclUrne

the neon signs had faded and the cows had all gone home
and i kicked along the pavement like a dog without a bone
into an aztec temple built to sacrifice mae west
who escaped and tried to make it with a lama from tibet
while outside in the graveyard alice cooper finds a snake
when up pops dennis wh€tly from the middle of a lake
with the devil and black sabbath singing in harmony
while mn. mary whitehouse has lenny bruce for tea.

and de sade cons a chinese takeaway from the chick with the tiny ass
that he likes to whip on sundays before he goes to mass
along wi th the di r ty  b ishop who's such a lousy lay
that he has to take in runaways to make the buiseness pay
whi le the G.L.C. stand naked and tota l ly  ashamed
as the princes of persuasion nail placards to their brains
and judas mug6 a passenger disguised as the holy ghost
on a bus bound for jerusalem produced by micky most.

the guru maharipoff cops everybody's bread and the boss of the
bank of england does somersaults in bed
pythagpras gets loaded and rips off hawkwind's tranny
while mutterirg equations of plus or minus fanny
with a suicidal roc* band on a one way ticket to hell
wl-n get lost at spaghetti junction and wreck the crossrcads motel
and jesus christ resigns his post and comes down off his cross
and god signs on in coventry declaring all is lost.

fe l l in i  makes a s i lent  f  i lm about the holy h indu cow
and a pool-hal l  down in brooklyn puts a ban on chairman mao
then the local  kung-fu maniac tears the place apart
so andy warhol makes a fortune selling bruce lee models from a cart
just then ,ohann sebastian bach comes scrambling through the mire
vqi th the brandenburgs at  number one punk rockers a l l  ret i re
and god puts on his headphones and peer ing through the mist
p icks up a fat  commission f rom the f i l lmore gig for  l iszt .

elton iohn gets married to a middle aged baboon
and the pink floyd up and emigrate to the dark side of the moon
gary glitter lights a candle and then runs out of sight
persued by weenyboppers tryin' to make it thrcugh the night
me i 'm runnin '  backwards and i  bump into a record man
who put me in a spacesuit and changed my name to dan
then the mekon sto le my gui tar  and i  woke up wi th a scream
and i'm so relieved yes i'm so relieved to find
i t  was only a dream,

c dan dare 1 978



Song for Miss Plastic

c Dan Dare 1978

Lied für Fräulein Plastik

Du sehst nach Covent Garden in deinem bodenlangen Kleid

1iÄii-aiii an der oper, nur verstehst du kein wort
Weil sie italienisch singen

Deine glänzenden Silbersndalen drücken dich am Zeh

aiii ii irst trotzdem immer noch lächeln

W"i itan weiß, daß du eine Rolle spielst

Auf deinen Pommes Frites beißt du rum wie ein Kamel
-W",ri 

a"in" Eskorte gerade mal wegschaut
tst es btoß ein Ausutscher
Oder macht es das ordinäre Essen
Daß du dich so danebenbenimmst?

Du läßt ein paar glatblätter auf deinem Teller liegen

Weit du das so höflich findest
Du würdest sie ia wirklich gern 6sen
Ä;;;;;;;;i;;äiiin 'iiaä gespreizt'wenn du deine Rotte spietst

Deine Finger spielen um deinen Mund

IJnd du hoffst, daß keiner merkt
ö:;ä;; Äi, ät iir" oiig"nhoit warrest' wo du deine Nae kntzen kannst

Weil sie iuckt

Schau dich mal um, Mddchen
tJnd vielteicht merkst du dann
Orf Ä in der Zeit ist' mit dem Spiel aufzuhören

viät Ä-i" i*h ieder slhen k"nn, daß du nur eine Ralle spielst

Schau dich mal um, Mädchen
IJnd vielteicht merkst du dann-o:in 

Ä un der Zeit ist, mit dem Spiel aufzuhören

Aber du kannst es als einzige nicht sehen

Daß du nur eine Rolle sPielst

ng for miss Plastic

vou qo to covent garden with your ankle length dress on

riäii" ""tft. 
opätt but you don't understand the song

'cos its italian'

your shining silver sandals cut across your toes

üut you have to keeP on smiling
'cos everybody knows that you're acting'

munching french fries l ike a camel
when your escort ain't lookin'
that brings You down?

you leave a l itt le salad 'cos you think
its to polite. you'd really like to eat it

but your manners are so trite.
when You're acting.

you run your fingers round your mouth

and hoPe that no one knows
that you want an opPortunitY
to go and scratch Your nose
cos it 's itching'

so baby look around You
and maybe You'l l agree
that its time to stop Pretending
cos everyone can see that you're acting'

so babY look around You
and maYbe You'l l agree

- that its iime to stoP Piätending
but onlY You cant't see
that you're acting'



Die Schwazen Sheriffs

c Dan Dare 1978

Ich kam eines Tages nach München Sadt
Es lag was in der Luft
lch hatte nur ein wenig Geld in der Tarche
Straßenmusiker ist mein Beruf

lch wollte meine Lieder in der t)-Bahn singen
Für ein bißehen Geld und Spaß
Doch die Schwarzen Sheriffs von München
Stecken mich dafür in den Knast

Die Schwarzen Sherfffs von München
Kriminelle in Uniform
Private farchist ische Po lizeitruppe
Die sich gegen den Spaß vtshworqt

Sie *hüEq zuch die Atomkraftwerke
wr den Gqnern desshleichenden Tods :
Sie *hüaa urc vor Musik und Gefiihlen
Und wir beahlen ihr Brot

Und die Schwarzen Sheriffs würden da sin
Um zu shen, daß der Tod nuber ist
Und ich habe nur eine Frqe
Was denkst du, wer du bist

Schwarzer Sheriff von München
Krimineller in Uniform
Privater farch istisc her Polizeichef
Für dich ist alle HoffnunlS,,i?rtoren
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Talking Travellers Blues Nr- l' 2 & 3

c Dan Dare 1978

Nr. I

G esc h ic hten ei nes F a h ren den

tn Frankreich hab ich mal einen Mann getoffen, er Wte: daß er von weit'weit

Eiiit aie *"ite Reis- von den vereinigten staaten von Amerika gemacht,

sonst hatte er nicht viel zu ngen
uä-, ri init" mich an uribq"nn 

" 
stöhnen' sagte.' er hätte 2 Francs

niriitt u, ein paar Steine anzurchauen - von den alten Römern

lch konnte sie genauso gut sehen von der anderen Seite des Zauns -

das hat mich nichts gekostet.

Einmal kam ich in eine Touristenstadt
Die war volter witziger Touristen, die dort herumspazierten
Betaden mit blöden Hüten und Kameras
iii"iii durch l5 Länder mit der Geschwindigkeit eines wirbelwinds

Ünd können sich nie daran erinnern, wo sie überall waren
- tch weiß nie wohin ich gehen w*de
Uiii tiAi"n sie nicht besonders, weil sie mir manchmal Geld hinschmeisen

Wenn ich auf der Straße sPiele.'öä, 
iirUipäOtem ist, äaß mir betgirche Francs in Deutschland nichts nützen

Drei Monate war ich auf Menorca
üia i"i i"O ein paar vurtickte Leute don getroffen,.das muß ich rchon agen

iäiäini,iiiS,'könnens einfach nicht erwZften, sich die Kleider vom Leib zu reißen.

Den ganzei tiöben langen Tag liegen sie am -Strand
DanÄ berührct du sie an der Schulter und sie fangen an
zu kreischen '- wie geröstete Hummer'
i" ittt n einen heißen Tip von mir annehmen' Nimms leicht'

Nr .2

lch zbh von Stadt zu Stadt
Brauch keine Religion, hab meine Musik
lJnd ich treffe sehr viele verrückte Menschen
Die versJchen mir Jesus auf der Straße zu verkaufen
A.ber ich kaufe nicht, die Kirche hat eh viel zu viel Geld'
Es wäre endlich Zeit, daß sie es an die Armen verteilen
Anstatt immer mehrfür sich elbst zu erbetteln,

Die Zeugen Jehovas stehen total daneben
Sie wüäen fiir einen sterbenden Freund nicht einen Tropfen Blut spenden

lJnd das nennt ihr Religion?
Zur Weihnachtszeit schaut ihr nur auf den Profit
Macht keine Geschenke, ihr nehmt nur immer
Was glaubt ihr eigenttich, wer ihr alle eid
Jesti in seiner neuen fleirchlichen Gestalt?

Einmat bin ich durch den Park spaziert
lch traf ein paar Leute und mußte einfach dort bleiben
lch stzte mich einfach hin und hörte zu,
Mit orangenen Gewändern und Trommeln und Glöckchen
Webt dei Hare Krishna Singang seinen Zauber
Er sucht die ewige Glückseligkeit
Aber wird sie ni erreichen mit siner Uhr am Handgelenk
K ri shna weiß es.'N iemals.

Nr. 3

tch lag am Strand in der Nähe von Saint Tropez'
Da kommt ein Polizist auf mich zu
IJnd direkt neben mir blitzt ein Paar Titten
Abet^.der Bulle schert sich einen Dreck darum - er ist sauer
Weil er meinen Schwanz sehen kann, egt, ich muß meine Ehorts anziehen'

lrgendwas über Kinder.
tih nehme an, daß es in.Ordnung ist'wenn ein kleiner Junge
Einen Bultdnschwanz im Badezimmer sieht
Aber er dai meinen nicht am Strand shen.
Die Frauenbewegung bringt mich wirklich runter,
tch habe Hunger und nirgendwo ist was zu asen,
lih sitze in der Küche und es fällt mir wieder auf'Ain 

ä,Aott*"iß wie lang.*hon keine Frau mehr hier drin ge*hen hab'

Sie sind atle drausen. Reparieren Autos, fahren Motorrad
Bauen Bücherrqale, malern und dekorieren
tJnd alte ziehen sie ihre höchst weiblichen Sachen durch.

Von mir aus können sie ihre %chen gern durchziehen,
lch kann kochen und meineJeans flicken
Meine Wä*he wavhen und ryein Bett überziehen
Mit den Zehen wacketn und äiie Murchi lutshen
lch hoffe nur, sie erwarten nicht von mir
Daß ich für sie Kinder kriege,

talking travel lers blues 1, 2 + 3

well i met me a man in france one day, he said he'd come

a long long way - all the way from the united states

of  america,  (he) d idn' t  have much to say.

*"f f , n. loäked at me and he started to moan' said he'd paid

two francs. to look at some stones - old roman,

i had iust as good a view from the other side the

wire fence - cost me nothin'.

well, i came one clay to a tourist town

i t  was fu l l  of  funny people walk in 'around
loaded down with silly hats and cameras'

they do f ifteen countries in a whirlwind spin

and can never remember where they've been
- i  never know where i 'm goin ' .

i  don' t  mind'em though'cos they somet imes throw me money

when i 'm buskin ' .  only t rouble is  igot  no use for  belg ian

francs in deutschland.

well, i spent three months menorca way

and i met some crazy people there i can say

iun starved, iust can;t wait to get their clothes off'

wel l  they spend the whole day ly in '  on the beach

then you touch 
'em. on the shoulder and they start

to screech - just like toasted, lobsters.

they oughta take a t ip f rom me. take i t  easy'

well, i wander around from town to town
don' t  need no re l ig ion 

'cos i  got  my sounds
there's so many crazy people that i meet
t ry in '  to sel l  me iesus on the street .
i  a int  buyin '  cos the church got  too much money anyway.

i t 's  t ime they star ted giv in '  i t  away to poor people

instead of  beggin '  more themselves'

iehova's wi tnesses are round the bend
ih"v *on' t  g ive a drop of  b lood to a dyin '  f  r iend

and vou cal l  that  re l ig ion?
chr istmas t ime Your 'e on the make,
don' t  g ive no Presents,  onlY take
who do you al l  th ink You are
jesus re incarnated?

i  waswalk ing through the park one day
when i  came across a group,  and had to stay,
just  sat  down to l is ten.
wi th orange robes and drums and bel ls
hare kr ishna chanter weaves a spel l
he 's lookin ' for  eternal  b l iss
but  he' l l  never get  there wi th a watch upon his wr ist '

kr ishna knows no t ime.

i  was ly in '  on the beach near saint- t ropez'

there 's a Pol ice man a-comin mY way

and r ight  beside me there 's a pair  of  t i ts

üut  th-e pol ice man don' t  g ive a shi t  -  he 's upt ight
'cos he ian see my dinger,  te l ls  me to put  my shorts on'

somethin '  
'bout  the chi ldren,

wel l  i  guess i t 's  o 'k.  for  a l i t t le  boy to see

a ool iceman's d inger in the bathroom,

but  he can' t  see mine on the beach'

wel l  women's l ib  is  get t in '  me down,

i 'm hungry and there ain ' t  no food around,

i 'm  s i t t i n '  i n  t he  k i t chen ,  t h i nk i n ' aga in ,

i  t in t  t *n a woman here s ince god know's when'

they's a l l  out .  repair in 'autos,  r id in motorcycles

uui id in '  bookshelves,  paint in '  'n  decorat in '

and doin a l l  o ' them there feminin ' th ings'

wel l  i  don' t  mind them doin ' them things
'cos i  can cook and sew mY ieans'
wash my clothes and make mY bed

wiggle mY toes and give some head

i iust hope they don't expect me

to have babies for them'

her kommt



Oue vaut la libertee? Was ist die Freiheit wert? que vaut la libertee?

c Dan Dare lg7g demain je m'en vais, i l  faut trouver la route
quelquefois c'est dur quand je n'ai pas de casecroute

Morgen gehe ich wieder, bin ich wieder unterwegs mais j'ai ma libertee ca c'est sure

Maichriat ist es ziemticih hart, wenn ich nichts iu essen habe mais que vaut la libertee sans amour?

Aber ich bin frei, das ist gewiss
Aber was is.t die Freiheit-wert, ohne Liebe? de coucher seul, j'en ai marre, ma seule amie c'est ma guitarre

et je me demande a la f in du jour

lch habs satt, allein zu schlafen, que vaut la libertee sans amour?

Meine einzige Freundin ist meine Gitarre
üna irn ftige mich am Ende des Tages veux-tu m'accompagner cette triste nuit?

was ist die Freiheit wert, ohne Liebe? donne-moi de I'abri des f lics et de la pluie
je serai genti l ,  sa je t 'assure

Wilst du meine Gefährtin ein in dieser traurigen Nacht? i'echangerai ma libertee pour ton amour'

y:;i'"it:fi;f llf;Xfl:;3,::;: f,,!#ff!o'ro 0,, mais demain ie m,en vais, ir raut trouver ra route
lch würde meine Freiheit ftjr deine Liebe eintauschen. quelquefois c'est dur quand je n'ai pas de cassecroute

mais j 'ai  ma l ibertee, ca c'est sure

Aber morgen muß ich wieder gehen, bin ich wieder unterwqs mais la libertee ne vaut rien sans amour.

Manchmal ist es ziemlich hart, wenn ich nichts zu esren habe
Aber ich bin frei, das ist gewiss c dan dare 1978

Aber die Freiheit ist nichts wert ohne Liebe.

tomorrow i must go out on the road
sometimes it's hard when i have nothing to eat
but i  have my freedom, that is sure
but what is f  reedom worth without love

i 'm t ired of sleeping alone, guitar is my only fr iend
and i  ask myself at the end of the day
what is freedom worth without love.

wil l  you accompany me this sad night
give me shelter f  rom the fuzz and the rain.
i  assure  Vou tha t  i  w i l l  be  k ind ,
i  would exchange my freedom for your love.

but tomorrow i must go out on the road
sometimes i t  is hard when i  have nothing to eat
but freedom is worth nothing without love.

Candle Flame Kerzenflamme candle f lame

c Dan Dare I g7g sit t ing here wonderin'  about the roads i 've travel led,
where are you now, my one t ime love.

lch sitze hier und denke über atl die Wege nach, auf denen ich schon gereist bin images unravel.
Wo bist du jetzt, meine einmalige Liebe
Bilder tösen sich auf . tiny room, time stood still,

thought i 'd die in sorrow
Ein winziger Raum,die Zeit stand still then you came into my night
lch glaubte, ich würde in Schmerzen sterben and gave me my tomorrow.
Dann kamst du in meine Nacht
Und gabst mir mein Morgen candle f lame, burning red

almost burnt my f ingers
Kerze brennt mit roter Flamme candle flame, burning red
Verbrannte mir fast meine Finger r almost burnt my fingers.
Kerze brennt mit roter Flamme .':
Verbrannte mir fast meine Finger i you took my mind, tore it apart

and put it back together
Du hast meinen Kopf genommen, ihn ausinandergerissen showed me where to reach my soul
Und ihn wieder zusmmengefrigt then walked out of my life forever
Hast mir gezeigt, wo ich meine Seele f inden kann
Ltnd bist dann für immer aus meinem Leben verschwunden candle f lame, burning red

almost burnt my f ingers

Kerze brennt mit roter Flämme candle f lame burning red
Verbmnnte mir fast meine Finger almost burnt my f ingers.

Kerze brennt mit roter Flamme
Verbrannte mir fast meine Finger through the haze of misty blue

history unfolded,
i  could no longer l ive a l ie

Durch die Nebelschleier der dunstigen Bläue 
and my f ingers' they were scalded'

Enthüllte sich die Geschichte "' c dan dare 1978
lch konnte nicht mehr länger eine Lüge leben
Und meine Finger hatten Brandblasen



Just tike Society Einfach nur wie die Gesellsclnft

c Dan Dare 1978

Der einame Nachtwächter steht
äitiirt, Pfeit in reiner Hand'1i'isl 

aamit auf dich und mich
Abär er wird nie ver$ehen
öä äi"-niooter brüllen wie verrückt
läu*, bist du kein Mann?
iät airiir"n Anzug u.nd trinke scotch'äa 

iii ,atrr"n fiir dein Land"
ich sge was? Und gehe.herum'tän 

Äiirrn Kopf tief im Sand vergraben

ind bete eure Plastikkönige an t

Der Pfarrer in der Kirche
lä rÄ PaPqei in einem Käfis
tiest Reden ius sinem Buch';;;;i;i 

;r, noch mehr hänsen ta.swn
TjiJä7, 

"ti* 
Junsfern und die lltatronen-aiiäri 

ini, st* oäi xatre und Kuchen ..
i;;i;;i", darüber und wünschen sich' sie wären

LadY ChatterlY
tii'*s" was? lhr stolziert herum'nii"-iän" 

J u ryf räu liche Kön ig i nnen ." 
Ü;; ;;; ;t rrt"tg,t' *u' i h r im .(9 9f .hab' -- ̂ ,^. ̂
iä aäin, it rit euren Plastikkönigen zu tretDen '

iust l ike society

the lone night'watchman stands

with an arrow in his hand,
pointing it at You and me
6ut fre'tt never understand
and the robots scream like crazY
"why don't You be a man'
oet a suit start drinking scotch
änO Ut a credit to the landT'
i sav what? and go around
*itÄ tv head buried deeP in the sand

worshiPPing Your Plasic kings'

the preacher in the church
like a Parrot on his Perch
deliveis sPeeches from the book

made to leave You in the lurch'

and the sPinsters and the matrons
talk sex with scones and tea

scorn at it and wish they were
(lady chatterlY)
i sav what? You walk around
l ike pure v i rg in queens
when a l l  You wanna do
is make it with Your Plastic kings'

c  dan dare 1978

\

On the Death of PoPe Paul

c Dan Dare 1978

Zum Tod von PaPst Paul

on the death of PoPe Paul

oooe paul died the other day'ht;t 
gont to meet his banker

in a splendid waY.
in velvet robes he laid in state
with his holY golden Presents
and the obscene wealth
which he left at heaven's gate

that was Paid for bY the sweat
of starving Peasii|nts.
his countänance betrayed the guilt

of his holY high Position
and around his mouth
lay l ings of  Pain
of  h is  f ina l  inquis i t ion '

c  dan dare 1979

Vor ein paar Tagen ist der Papst Paul gestorben

Er wird seinen Bankier
Aui iir" gt* pnchwolle weise treffen'-ti 

saiteien ioben war er aufgebahrt .' 
u i-i i", Hei I igen go ld enen G eschen ken

IJnd dem obszörcn Reichtum-oi 
i, ä' r, a", H i m mel spfo rte z u rüc k l ieß

Für den haben hungernde Bauern
Mit ihrem Schweiß bezahlt'
Seine Mierte verriet die Schuld
Seiner heitigen hohst Position
tJnd um reinem Mund
Liegen schmerzvolle Li nien
Wüen siner letzten lnquisition
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