Kult ( Quelle Wikipedia )
Zu dem Kult, der im Laufe der Jahre um den Film entstanden ist, gehört vor allem das aktive
Mitmachen der Zuschauer in bestimmten Szenen des Filmes sowie das Verkleiden als
Transvestit. Bei folgenden Szenen kann sich das Publikum aktiv beteiligen:
Erzähler: Der Schnitt auf den Erzähler wird vom Publikum mit lauten „boring“-Rufen
quittiert.
 Wenn Janet in Erscheinung tritt, wird „slut“, bei Brad „asshole“ gerufen.
 Das Erwähnen von Ralph Hapshatt wird mit „Hap-SHIT“ kommentiert.
 Nach jeder Erwähnung des Namens Janet wird laut „WeisSSS“ gerufen.
 Die Hochzeitsszene: Hier wird mit Reis geworfen. Vor dem Song sagt Brad „I really
love the …“ hier stottert das Publikum mit „Skil, skil, skil", bevor er sagt „skilful way“
 Dr. Scott: Jedes mal, wenn sein Name genannt wird, wird ein Donnergrollen vom
Publikum im Einklang mit einem lauten „HU!“ simuliert.
 Eddie: Jedes mal, wenn sein Name genannt wird, reagiert das Publikum mit „Shht!“Rufen.
 Die Gewitter-Szene: Bei dieser Szene bedeckt das Publikum die Köpfe mit einer
Zeitung, sobald Janet zum Schutz gegen den Regen dies tut, als sie aus dem
Auto steigt. Der Regen selbst stammt in diesem Falle aus Wasserpistolen.
Außerdem werden dann bei der Textzeile „there’s a light …“ ein Feuerzeug oder
Wunderkerzen angezündet. Als Brad einen Zweig zur Seite biegt, ihn dann
zurückschnellen lässt und er Janet trifft, ruft das Publikum kurz vorher
„Achtung, Janet! Der Zweig!“
 Ankunft am Schloss Als Riff-Raff die Türe öffnet, ruft nach der Vorstellung durch Brad
das Publikum „Hey Riff-Raff, look between her legs“, woraufhin dieser antwortet „you're
wet"
 Der Time Warp: Wenn das Lied gespielt wird, tanzt das Publikum ebenfalls.
 Sweet Transvestite: Wenn Frank die Kunstpause bei dem Wort „anticipation“ macht, wird
„Say it!“ gerufen.
 Brad und Janet fahren mit dem Lift in Furters Labor: Kurz bevor der Lift im Labor
auftaucht, ruft das Publikum „show me something green and sexy“. Kurz danach
sieht man wie Furter in einem grünen Laborkittel erscheint.
 Die Ansprache Furters im Labor: Furter zieht dreimal seinen Gummihandschuh in die
Länge und lässt ihn wieder los. Das dabei entstehende Geräusch snap wird dabei
vom Publikum zeitgleich mit eigenen Gummihandschuhen verstärkt.
 Die „Geburt“ von Rocky: Das Publikum unterstützt die Szene mit „Tröten“ und – wenn
Rocky aus seinen Bandagen gewickelt wird – mit dem Werfen von Klopapierrollen.
 Der „Charles Atlas Song“: Am Ende des Charles Atlas Song schreiten Furter und Rocky
in Richtung Schlafzimmer, das Publikum wirft dabei Konfetti.
 In einer Szene sagt Frank „It’s not easy having a good time“. Das Publikum antwortet
„Try Disney World“.
 Die „Dinner-Szene“ mit dem toten Eddie im Tisch:
o Wenn Frank N. Furter sein Glas erhebt und sagt „A toast!“ werfen alle mit
Toastbrotscheiben.
o Sobald Furter einen Partyhut aufzieht, zieht das Publikum nach.
 Der Song Wise Up, Janet Weiss: Auf die Textzeile Furters Did you hear a bell ring?
antwortet das Publikum mit dem Klingeln kleiner Glöckchen oder dem Schlüsselbund.
 Szene I’m Going Home: Bei den Textzeilen „… cards for sorrow, cards for pain“ wirft das
Publikum mit Spielkarten.
 Der

Mitbringen : Zeitung, Reis, Wasserpistole, Wunderkerzen, Gummihandschue, Konfetti, Toast,
Partyhut, Glöckchen

Handlung( Quelle Wikipedia )
Der Film beginnt mit dem von Richard O’Brien gesungenen Lied Science Fiction/Double
Feature, bei dem nur die rot geschminkten Lippen der Figur Magenta auf der Leinwand zu
sehen sind. Der Songtext enthält viele Anspielungen auf Klassiker des Science-Fiction-Films
der 1950er Jahre, vorwiegend auf B-Movies.
Die Handlung beginnt mit dem Ende einer kirchlichen Hochzeit in dem Ort Denton, bei der Brad
Majors und seine Freundin Janet Weiss Gäste sind. Mit dem Song Dammit Janet macht Brad
seiner Freundin einen Heiratsantrag und gibt ihr einen Verlobungsring.
Brad und seine Verlobte Janet wollen daraufhin ihren gemeinsamen Freund und ehemaligen
Lehrer Dr. Everett Scott besuchen, in dessen Unterricht sie sich zum ersten Mal getroffen
haben. Nachts im Gewitterregen verfahren sie sich und haben zudem eine Reifenpanne. Auf
der Suche nach Hilfe oder einem Telefon finden Brad und Janet ein Schloss, an dessen Portal
ein Warnschild angebracht ist: „Betreten auf eigene Gefahr“ (Song: Over at the Frankenstein
Place). Der bucklige Butler Riff Raff öffnet die Tür und führt die beiden, begleitet vom
Hausmädchen Magenta, in den Festsaal, wo sich zu den Klängen von The Time Warp eine
Gesellschaft amüsiert und tanzt. Janet sind der Ort und das Verhalten der Personen unheimlich
und sie drängt Brad, das Schloss zu verlassen.
Da kommt Hausherr Dr. Frank N. Furter mit einem Lift herabgefahren, gekleidet in Mieder,
Strapse und hochhackigen Schuhen (Song: Sweet Transvestite) und lädt beide zur
Besichtigung seines Labors ein. Das Paar wird vorab bis auf die Unterwäsche entkleidet. In
Frank N. Furters Labor stellt dieser ihnen seine Schöpfung Rocky Horror vor (Song: The Sword
of Damocles), einen künstlichen, muskulösen blonden Mann, den Furter für sich geschaffen hat.
(Song: I can make you a man)
Plötzlich geht das Tor zu einem angrenzenden Gefrierraum auf, eine Person, noch mit einer
dünnen Eisschicht bedeckt, kommt auf einem Motorrad ins Labor gefahren. Es ist Eddie, der
Freund des zweiten Hausmädchens Columbia (Song: Hot Patootie – Bless my Soul). Frank N.
Furter ist über den Auftritt von Eddie sehr verärgert und erschlägt ihn im Zorn mit einem
Eispickel. Es wird nochmals der Song I can make you a man angestimmt, welcher übergeht in
einen verfremdeten Hochzeitsmarsch. Unter dessen Klängen verschwinden Rocky und Frank
N. Furter hinter einem Vorhang, hinter dem sich ein Zimmer mit einem großen Bett befindet.
Janet und Brad werden in ihre getrennten Gästezimmer geführt. Magenta und Riff Raff
verfolgen auf einem Monitor im Labor, wie Janet in ihrem Zimmer ankommt. Frank N. Furter
betritt das dunkle Zimmer von Janet und gibt sich als Brad aus. Als Janet die Täuschung
bemerkt, ist sie zunächst empört, lässt sich dann aber von ihm verführen. In der Zwischenzeit
geht Riff Raff mit einem Kerzenleuchter auf den im Bett liegenden Rocky los, der in Panik seine
Ketten losreißt und flieht. Später betritt Frank N. Furter mit Perücke und verstellter Stimme das
Zimmer von Brad und gibt sich als Janet aus. Als er sich zu ihm ins Bett legt, bemerkt auch
Brad die Täuschung und ist ebenso empört, lässt sich dann aber ebenfalls verführen.
In diesem Moment teilt Riff Raff seinem Herrn Frank N. Furter über Lautsprecher mit, dass
Rocky geflohen sei. Derweil macht sich Janet Vorwürfe, weil sie sich Frank hingegeben hat. Sie
irrt im Schloss umher und kommt schließlich im Labor an. Dort sieht sie auf einem Monitor Brad
und Frank gemeinsam im Bett. Plötzlich hört sie ein Wimmern und entdeckt den verängstigten
Rocky, der sich im Labor versteckt hatte. Erst hat sie Mitleid mit ihm, doch schnell kommen sich
beide näher (Song: Touch-A, Touch-A, Touch Me). Magenta und Columbia beobachten die
Liebes-Szene im Labor von einem Monitor in ihren Räumen.

Frank N. Furter bestraft Riff Raff für Rockys Verschwinden und befiehlt ihm, auf dem Monitor
nach ihm zu suchen. Da entdecken sie, wie gerade Dr. von Scott, den Brad und Janet eigentlich
besuchen wollten, am Schloss ankommt. Dr. Scott ist auf der Suche nach seinem Neffen Eddie.
Frank lässt einen starken Magneten einschalten, der den im Rollstuhl sitzenden Dr. von Scott
ins Labor zieht. Als Frank ein Geräusch im Labor hört, findet er Janet zusammen mit Rocky vor.
Frank ist außer sich, doch da erscheint Magenta mit einem Gong und verkündet, dass das
Essen angerichtet sei. Im Esszimmer wird allen Anwesenden ohne deren Wissen der zerteilte
Eddie serviert (Song: Eddie’s Teddy). Frank reißt plötzlich das Tischtuch vom Esstisch und
darunter kommen die Überreste von Eddie zum Vorschein.

Es kommt zu einer Verfolgungsjagd (Song: Wise up, Janet Weiss), die im Labor endet. Dort legt
Frank den Schalter für den „Sonic Transducer“ um und mit sofortiger Wirkung sind Janet, Brad
und Dr. von Scott wie am Boden festgeklebt und unfähig sich fortzubewegen. Magenta legt den
Schalter des Geräts „Medusa“ um und verwandelt die drei auf diese Weise in nackte Statuen
aus Stein. Als Columbia und Rocky im Labor ankommen, werden auch sie zu Stein verwandelt.

Die versteinerten Figuren von Columbia, Rocky, Brad und Janet werden in Mieder, Strapse und
Pumps gekleidet auf eine Bühne gebracht. Nach und nach werden die vier mit dem Schalter für
„De-Medusa“ wieder zum Leben erweckt, haben jetzt aber keinen eigenen Willen mehr (dieser
wird erst mit dem Tod Franks wiederbelebt werden). Sie singen zur Musik von Rose Tint My
World. Hinter ihnen geht ein Vorhang auf und Frank singt Don’t Dream It – Be It. Später wird
auch Dr. von Scott durch „De-Medusa“ wieder zum Leben erweckt und alle fünf singen und
tanzen gemeinsam mit Frank auf der Bühne zu Wild and untamed things. Da erscheinen
plötzlich Riff Raff (nun ohne Buckel) und seine Schwester Magenta in futuristischer Kleidung
und erklären Frank als abgesetzt. Frank will sie beschwichtigen und singt I’m Going Home.

Riff Raff tötet Columbia und danach Frank mit einem Laserstrahl. Rocky versucht (in
Anspielung auf „King Kong“) mit Franks Körper einen Turm zu erklimmen, stürzt aber ab und
stirbt ebenso. Riff Raff erklärt Dr. von Scott, Brad und Janet, dass sie nun in Kürze das gesamte
Gebäude zurück auf den Planeten Transsexuell in der Galaxie von Transsylvanien (Original:
„planet transsexual in the galaxy of transylvania“) beamen werden und sie den Ort verlassen
sollten, solange es noch möglich ist. Dr. von Scott, Brad und Janet fliehen aus dem Schloss, da
hebt das Gebäude schon ab und fliegt davon. Nun bereuen Janet und Brad ihre „Taten“. (Song:
Super Heroes). Zum Abspann wird eine veränderte Version von dem Lied Science
Fiction/Double Feature gefolgt von The Time Warp gespielt.

http://www.rocky-horror-deutschland.de/RHPSSongs/Songindex.htm
Science Fiction/Double Feature

Usherette (Lips):

Chorus:

Michael Rennie was ill

Michael Rennie ging´s schlecht

The day the earth stood still

Denn die Erde fraß sich fest

But he told us where we stand.

Doch wir erfuhren von ihm, wie´s mit uns steht

And Flash Gordon was there

Und Flash Gordon schneite rein

In silver underwear,

Silberne Unterhosen an,

Claude Rains was the invisible man.

Nur Claude Rains war nirgendwo zu sehen

Then something went wrong

Aber dann lief was schief –

For Fay Wray and King Kong,

Denn Fay Wray und King Kong

The got caught in a celluloid jam.

Hingen plötzlich im Filmsalat fest

Then at a deadly pace

Und Gefahr aus dem Weltraum

It came from... outer space.

Schoß tödlich heran,

And this is how the message ran:

Und sie brachte uns wichtige Post –

Science fiction - double feature

Science Fiction – Double Feature

Doctor X will build a creature.

„Dr. X wird ein Lebewesen erschaffen!“

See Androids fighting Brad and Janet

„Versäumen Sie nicht: Brad und Janet im Kampf gegen Androiden!“

Anne Francis stars in Forbidden Planet

„Anne Francis´ neueste Rolle – Der verbotene Planet!“

Ah-ha, ha-ho

Ah-ha, ha-ho
Oh – die Late-Night-Double-Feature-Picture-Show

At the late-night, double-feature, picture show.

Usherette (Lips): .

Chorus:

I knew Leo G. Carrol

Das Leo G. Carroll geliefert war,

Was over a barrel

war mir klar,

When Tarantula took to the hills.

als die Spinne dann stakste zum Hügel

And I really got hot

Und Gott, wurde ich heiß

When I saw Jeanette Scott

Als Janette Scott

Fight a Triffid that spits poison and kills.

Sich herumschlug mit ihrer Mörderprimel

Dana Andrews said Prunes

Dana Andrews stöhnte –

Gave him the runes

Seit er den Dämon verhöhnte

And passing them used lots of skills

Kam er nicht runter vom Lokus

But when worlds collide

Und George Pal probierte

Said George Pal to his bride,

Als die Welt explodierte

I´m gonna give you some terrible thrills

Mit seiner Braut grad den Hokuspokus

Like a ...

Like a ...

Science fiction - double feature

Science fiction - double feature

Doctor X will build a creature.

„Dr. X wird ein Lebewesen erschaffen!“

See Androids fighting Brad and Janet

„Versäumen Sie nicht: Brad und Janet im Kampf gegen Androiden!“

Anne Francis stars in Forbidden Planet

„Anne Francis´ neueste Rolle – Der verbotene Planet!“

Ah-ha ha-ho

Ah-ha ha-ho

At the late-night, double-feature, picture show

Oh – die Late-Night-Double-Feature-Picture-Show

I wanna go

Ich muss gehn

Oh-o-o

Oh-o-o

To the late-night, double-feature, picture show

zur Late-Night-Double-Feature-Picture-Show

By RKO,

von RKO,

Oh-o-o

Oh-o-o

To the late-night, double-feature, picture show

zur Late-Night-Double-Feature-Picture-Show

In the back row,

In the back row,

Oh-o-o
To the late-night, double-feature, picture
show.

Oh-o-o
zur Late-Night-Double-Feature-Picture-Show.

Dammit, Janet

Brad:

Hey, Janet

Hey, Janet

Janet:

Yes, Brad

Ja, Brad

Brad:

I´ve got something to say

Da ist was, das ich Dir sagen muss.

Janet:

Uh-huh

Uh-huh

Brad:

I really love the... skillful way...

Ich kannte noch keine, die so gut war wie Du -

You beat the other girls to the bride´s bouquet

Wenn´s galt, den Brautstrauß zu fangen.

Janet:

Oh... oh Brad

Oh... oh Brad

Brad:

The river was deep but I swam it

Der Fluß war tief, ich durchschwamm ihn

Phantoms: .

Janet

Janet

Brad:

The future is ours so let´s plan it

Unsre Zukunft fängt an, komm, wir planen sie

Phantoms:

Janet

Janet

Brad:

So please don´t tell me to can it

So bitte sag jetzt nicht: Vergiß es

Phantoms:

Janet

Janet

Brad:

I have one thing to say and that´s Dammit, Janet-

Ich muss Dir was sagen - verdammt Janet!

I love you

Ich liebe Dich!

Brad:

The road was long but I ran it

Das Ende war fern, doch ich fand es

Phantoms:

Janet

Janet

Brad:

There´s a fire in my heart and you fan it

das Feuer in mir, Du entfachst es

Phantoms:

Janet

Janet

Brad:

If there´s one fool for you then I am it

Steht einer auf Dich - dann bin ich es

Phantoms:

Janet

Janet

Brad:

I´ve one thing to say and that´s Dammit, Janet!-

Ich muss Dir was sagen - verdammt Janet!

I love you

Ich liebe Dich!

Here´s the ring to prove that I´m no joker

Dieser Ring soll Dir zeigen, ich sag´s nicht nur so

There´s three ways that love can grow

Die Liebe, sie zeigt unsrer Zukunft den Plan

That´s good, bad, or mediocre

und sollt sie auch bloss mieser Durchschnitt sein -

Oh J-A-N-E-T I love you so

Oh J-A-N-E-T Ich liebe Dich so!

Janet:

Oh, it´s nicer than Betty Monroe had!

Oh, der ist noch viel schöner als der von Betty Monroe!

Phantoms:

Oh, Brad

Oh, Brad

Janet:

Now we´re engaged and I´m so glad

Nun sind wir verlobt, und ich freu mich so

Phantoms:

Oh, Brad

Oh, Brad

Janet:

That you met Mom and you know Dad

Dass Du Mom und Dad kennengelernt hast

Phantoms:

Oh, Brad

Janet:

Oh, Brad
I´ve one thing to say and that´s Brad, I´m mad for you
too!
Oh, Brad

Brad:

Oh, dammit

Oh, verdammt

Janet:

I´m mad

Ich bin verrückt

Brad:

Oh, Janet

Oh, Janet

Janet:

For you

nach Dir

Brad:

I love you too-oo-oo

I ch liebe Dich soooo

Both:

There´s one thing left to do

Ich denke wir sollten jetzt jemand ´nen Besuch abstatten

Brad:

And that´s go see the man who began it

Es gibt da nen Mann, Du kennst ihn

Phantoms:

Janet

Janet

Brad:

When we met in his science exam-it

Bei ihm in der Prüfung begann es

Phantoms:

Janet

Janet

Brad:

Made me give you the eye and then panic

Ich zwinker Dir zu und krieg Panik

Phantoms:

Janet

Brad:

Janet
I´ve one thing to say and that´s dammit, Janet, I love
you
Dammit, Janet

Janet:

Oh Brad, I´m mad

Oh Brad, ich bin verrückt nach Dir

Brad:

Dammit, Janet

Verdammt, Janet

Both:

I love you

Ich liebe Dich!

Janet:

Brad:

Ich muss Dir was sagen -Brad, auch ich bin verrückt nach Dir!
Oh, Brad

I muss Dir was sagen - verdammt Janet, ich liebe Dich!
Verdammt, Janet

Over at the Frankenstein Place

Janet:

In the velvet darkness of the blackest night
Burning bright there´s a guiding star

Im samtenen Dunkel der schwärzesten Nacht
leuchtet hell Dir ein leitender Stern

No matter what or who you are

Ganz gleich wer oder was Du bist

Brad &
Janet:
Phantoms:

There´s a light

Es brennt ein Licht -

Over at the Frankenstein place

Drüben bei den Frankensteins

Brad &
Janet:
Phantoms:

There´s a light

Es brennt ein Licht -

Burning in the fireplace

Und leuchtet im offenen Kamin

Brad &
Janet:

There´s a light, light in the darkness

Es brennt ein Licht -

Of everybody´s life

Für jeden, ein Licht im Dunkel seines Lebens

Brad:

I can see the flag fly

Ich kann sehen, wie die Fahne fliegt

I can see the rain

und ich sehe auch den Regen

Just the same, there has got to be

Dort muss es was geben -

Something better here for

Etwas besseres,

You and me

für Dich und mich

Brad &
Janet:
Phantoms:

There´s a light

Es brennt ein Licht -

Over at the Frankenstein place

Drüben bei den Frankensteins

Brad &
Janet:
Phantoms:

There´s a light

Es brennt ein Licht -

Burning in the fireplace

Und leuchtet im offenen Kamin

Brad &
Janet:

There´s a light, light in the darkness

Es brennt ein Licht -

Of everybody´s life

Für jeden, ein Licht im Dunkel seines Lebens

Riff-Raff:

The darkness must go

Hinweg muss das Dunkel fließen

Down the river of night´s dreaming

Den Fluss träumender Nächte hinab

Flow morphia slow, let the sun and light come
streaming
Into my life, into my life

Fließe sanft, Morphia - laß Sonne und Licht
in mein Leben strömen

Brad &
Janet:
Phantoms:

There´s a light

Es brennt ein Licht -

Over at the Frankenstein place

Drüben bei den Frankensteins

Brad &
Janet:
Phantoms:

There´s a light

Es brennt ein Licht -

Burning in the fireplace

Und leuchtet im offenen Kamin

Brad &
Janet:

There´s a light, light in the darkness

Es brennt ein Licht -

Of everybody´s life

Für jeden, ein Licht im Dunkel seines Lebens

The Time Warp

Riff-Raff:

It´s astounding
Time is fleeting

Es ist unheimlich
wie die Zeit vergeht.

Madness takes it toll

Der Wahnsinn fordert seinen Zoll.

But listen closely

Doch hört gut zu

Magenta:

Not for very much longer

bald muss ich nicht mehr

Riff-Raff:

I´ve got the keep control

halten die Kontrolle

I remember doing the Time Warp

Ich weiß noch, wie ich den Zeit-Sprung tanzte

Drinking those moments when

Hinwegtrank jeden Moment

The blackness would hit me

Wo Dunkel mich traf

Riff-Raff & Magenta: .

And the void would be calling

und aus dem Schlund hervor rief es:

Transylvanians:

Let´s do the Time Warp again!

Lass uns den Zeit-Sprung tanzen

Let´s do the Time Warp again!

Lass uns den Zeit-Sprung tanzen!

Criminologist:

It´s just a jump to the left

Es ist nur ein Sprung nach links

Transylvanians:

And then a step to the right

und dann ein Schritt nach rechts

Criminologist:

With your hands on your hips

Stemm dir Hände in die Hüften

Transylvanians:

You bring your knees in tight

Preß zusammen die Knie

But it´s the pelvic thrust

Doch erst der Beckenstoß ist es

That really drives you insane

der den Wahnsinn hervortreibt

Let´s do the Time Warp again!

Lass uns den Zeit-Sprung tanzen!

It´s so dreamy

Wie im Traum ist das alles

Oh fantasy free me

Phantasie, oh befrei mich!

Magenta:

So you can´t see me

Will unsichtbar sein

No, not at all

nicht bedauert.

In another dimension

In ´ner anderen Welt

With voyeuristic intentions

wie ein Spanner dann sitz ich

Well secluded, I see all

und ich bin´s, der euch jetzt belauert.

Riff-Raff:

With a bit of a mind flip

´n kleiner Salto deines Bewußtseins

Magenta:

You´re into the time slip

ist die Freifahrt ins Zeitloch

Riff-Raff:

And nothing can ever be the same

Und nichts wird jemals mehr sein wie du es kennst.

Magenta:

You´re spaced out on sensation

Nur im Sinnesreiz treibst du

Riff-Raff:

Loke you´re under sedation

als wärst du auf Valium

Transylvanians:

Let´s do the Time Warp again

Lass uns den Zeit-Sprung tanzen

Let´s do the Time Warp again

Lass uns den Zeit-Sprung tanzen!

Well I was walking down the street

Ich geh so die Straße

Just having a think

und denk grad ´n bißchen

Columbia:

When a snake of a guy gave me an evil So ´n teuflischer Typ zwinkert böse mir zu
wink
He shook me up, he took me by surprise Gott, das hat mich überrascht und aus dem Häuschen gebracht
He had a pickup truck and the devil´s
eyes
He stared at me and I felt a change

Sein Pick-up-Truck, sein Blick, aus dem der Satan lacht

Time meant nothing never would again

Für immer blieb die Zeit da für mich stehn.

Let´s do the Time Warp again!

Lass uns den Zeit-Sprung tanzen

Let´s do the Time Warp again!

Lass uns den Zeit-Sprung tanzen!

Criminologist:

It´s just a jump to the left

Es ist nur ein Sprung nach links

Transylvanians:

And then a step to the right

und dann ein Schritt nach rechts

Criminologist:

With your hands on your hips

Stemm dir Hände in die Hüften

Transylvanians:

You bring your knees in tight

Preß zusammen die Knie

But it´s the pelvic thrust

Doch erst der Beckenstoß ist es

That really drives you insane

der den Wahnsinn hervortreibt

Let´s do the Time Warp again

Lass uns den Zeit-Sprung tanzen!

Transylvanians:

Oh er starrte mich an, alles begann sich zu drehn

Sweet Transvestite

Frank-N-Furter:

Brad:

How d´you do
I see you´ve met my faithful handyman

Hallöchen ihr zwei
ihr traft also schon meine treue Hilfe im Haus

He´s a little brought down

Er ist etwas enttäuscht

Because when you knocked

denn er dachte ihr seid

He throught you were the candy man

der Herr mit den Naschereien

Don´t get strung out by the way I look

Ihr stört euch doch wohl nicht an meiner Gestalt

Don´t judge a book by its cover

nach dem äußern urteilt der Dumme

I´m not much of a man by the light of day

Ich mach bei Tag nicht viel her, dafür bin ich, versteht,

But by night I´m one hell of a lover

ein Traum von ´nem Liebhaber nachts.

I´m just a sweet transvestite from

Bin bloß ein süßer Transvestit aus dem

Transexual Transylvania

transsexuellen Transylvanien

Let me show you around or maybe play you a sound

Ich zeige euch gern mein bescheidenes Heim

You look like you´re both pretty groovy

Wie zwei Langweiler seht ihr nicht aus

Or if you want something visual that´s not too abysmal

Aber wenn ihr was Unverfängliches wollt -

We could take in an old Steve Reeves movie

Da läuft grad Steve Reeves in der Glotze

I´m glad we caught you at home

Schönen Dank, doch wir fallen nur ungern zur Last.

Could we use your phone?

Wir möchten kurz telefonieren

We´re both in a bit of a hurry

Wir sind ein bisschen in Eile

Frank-N-Furter:

Frank-N-Furter:

We´ll just say where we are and go back to the car

Wir sagen bloß ganz schnell mal durch wo wir sind

We don´t want to be any worry

und schon sind wir wieder verschwunden

Well, you got caught with a flat

Ihr hattet ´nen Platten?

Well, how ´bout that!

Wie interessant!

Well, babies, don´t you panic.

Bleibt nur ganz ruhig, meine Kleinen

By the light of the night

Im Licht der Nacht

It´ll all seem all right

wird euch das einerlei

I´ll get you a satanic mechanic

Weiß ´nen Teufelskerl von Mechaniker

I´m just a sweet transvestite from

Bin bloß ein süßer Transvestit aus dem

Transexual Transylvania

transsexuellen Transylvanien

Why don´t you stay for the night

Bleibt doch hier für die Nacht

RiffNight
Raff,Magenta,Columb
Frank-N-Furter:
Or maybe a bite
ia:
.
RiffBite
Raff,Magenta,Columb
Frank-N-Furter:
I could show you my favorite obsession
ia:
I´ve been making a man with blonde hair and a tan

Nacht
oder bloß auf ´nen Biss!
Biss!
Meine Lieblings-Manie sollt ihr schauen
Ich erschaffe nen Mann, blond und braungebrannt

And he´s good for relieving my... tension!

Der dient dann zu meiner Entspannung

I´m just a sweet transvestite from

Bin bloß ein süßer Transvestit aus dem

Transexual Transylvania

transsexuellen Transylvanien

So, come up to the lab

So, kommt mit mir hoch

And see what´s on the slab

werft ´nen Blick ins Labor

I see you shiver with antici... pation

Ihr bebt ja schon vor Erwartung

But maybe the rain is really to blame

Oder hat euch der Regen zum zittern gebracht?

So I´ll remove the cause...

Ich werde die Ursache beseitigen

But not the symptom!

Aber nicht das Symptom!

The Sword of Damocles

Rocky:

The Sword of Damocles is hanging over my head
And I´ve got the feeling someone´s gonna be cutting the thread

Das Schwert des Damocles schwebt über mir
einer säbelt am Faden, ich fühl es

Oh, woe is me, my life is a misery

Oh, ein einziger Jammer bin ich

And oh, can´t you see that I´m at the start of a pretty big downer

mein Leben nichts als Misere

I woke up this morning with a start when I fell out of bed

Oh, seht ihr nicht - ich steh am Anfang vom Absturz

Transylvanians: .

That ain´t no crime

Das ist alles halb so schlimm

Rocky:

And left from my dreaming was a feeling of unnameable dread

Ich fiel aus dem Bett, so begann heut mein Tag

Transylvanians:

That ain´t no crime

Das ist alles halb so schlimm

Rocky:

My high is low, I´m dressed up with no place to go

Mein Hoch ist ein Tief und ich weiß nicht wohin

And all I know is I´m at the start of a pretty big downer

Ich weiß nur, ich stehe am Anfang vom Absturz

Transylvanians:

Sha-la-la-la that ain´t no crime

Sha-la-la-la Das ist alles halb so schlimm

Rocky:

Oh-no-no-no

Oh-no-no-no

Sha-la-la-la that ain´t no crime

Sha-la-la-la Das ist alles halb so schlimm

Rocky:

Oh-no-no-no

Oh-no-no-no

Sha-la-la-la that ain´t no crime

Sha-la-la-la Das ist alles halb so schlimm

Oh-no-no-no

Oh-no-no-no

That ain´t no crime

Das ist alles halb so schlimm

Rocky:

The Sword of Damocles is hanging over my head

Das Schwert des Damocles schwebt über mir

Transylvanians:

That ain´t no crime

Das ist alles halb so schlimm

Rocky:

And I´ve got the feeling someone´s gonna be cutting the thread

Einer säbelt am Faden, ich fühl es

Transylvanians:

That ain´t no crime

Das ist alles halb so schlimm

Rocky:

Oh, woe is me, my life is a mystery

Oh, ein einziger Jammer bin ich

And can´t you see

mein Leben nichts als Misere

That I´m at the start of a pretty big downer

Oh, seht ihr nicht - Ich steh am Anfang vom Absturz

Transylvanians:

Sha-la-la-la that ain´t no crime

Sha-la-la-la Das ist alles halb so schlimm

Rocky:

Oh-no-no-no

Oh-no-no-no

Transylvanians:

Sha-la-la-la that ain´t no crime

Sha-la-la-la Das ist alles halb so schlimm

Rocky:

Oh-no-no-no

Oh-no-no-no

Transylvanians:

Sha-la-la-la that ain´t no crime

Sha-la-la-la Das ist alles halb so schlimm

Rocky:

Oh-no-no-no

Oh-no-no-no

Transylvanians:

Sha-la-la-la that ain´t no crime

Sha-la-la-la Das ist alles halb so schlimm

Rocky:

Oh-no-no-no

Oh-no-no-no

Transylvanians:

Sha-la-la-la that ain´t no crime

Sha-la-la-la Das ist alles halb so schlimm

That ain´t no crime, sha-la-la

Das ist alles halb so schlimm, sha-la-la

Rocky:

I can make you a man

Frank:

A weakling weighing ninety-eight pounds
Will get sand in his face when kicked to the ground

So´n Handtuch, das grad sechzig Kilo wog
der biss in den Sand, als man ihm eine überzog

And soon in the gym with a determined chin

Seine Freundin haute ab, das brachte ihn in Trab

The sweat from his pores as he worked for his cause

Der Schweiß von ihm rann,

Will make him glisten and gleam

als er sein Training begann

And with massage and just a little bit of steam

Und nach langem Kampf und Massage und Dampf

He´ll be pink and quite clean

War er noch dünner aber dafür porentrief rein.

He´ll be a strong man

Gut in Form

Oh, honey but the wrong man

Aber immer noch formlos

He´ll eat nutritious, high protein

Er aß Kohlenhydrate

And swallow raw eggs

verschlang roh sein Ei

Try to build up his shoulders

Trainiert Schultern und Brustkorb,

His chest arms and legs

den Arm und das Bein

Such an effort!

Da las er

If he only knew of my plan

vom ganz neuen Aufbauprogramm:

In just seven days

"In nur sieben Tagen -

I can make you a ma-aa-a-a-an

vom Schwächling zum Mann"

He´ll do press-ups, and chin-ups

Umsonst die Gewichte

Do the snatch, clean and jerk

und die Schufterei

He thinks dynamic tension must be hard work

"Dynamische Spannung" - Ja, das muss es sein

Such strenuous living I just don´t understand

Er las noch einmal, das Inserat, es begann:

When in just seven days

"In nur sieben Tagen -

Oh, Baby

Oh, Baby

I can make you a ma-a-a-a-an

vom Schwächling zum Mann

Hot Patootie - Bless my soul

Eddie:

Whatever happened to Saturday night?
When you dressed up sharp and you felt all right

Eddie: Was ist nur passiert mit Samstagabend.
Du putztest dich raus und fühltest dich gut

It don´t seem the same since cosmic light

´s ist nicht mehr dasselbe seit das kosmische Licht

Came into my life

In mein Leben drang

I thought I was divine

und ich dacht, ich sei Gott

I used to go for a ride with a chick who´d go

Früher, da dreht ich ne Runde mit einer Mieze

And listen to the music on the radio

und hörte Musik aus dem Radio dabei

A saxophone was blowing on the rock´n´roll show

Ein Saxophone blies in ´ner Rock´n´roll Show

We climbed in the back seat

Und wir kletterten auf den Rücksitz

And really had a good time

- für´n bißchen echtes Vergnügen

Hot patootie - bless my soul

Heiliger Bimbam, steh mir bei

I really love that rock´n´roll

Ich lieb ihn - diesen Rock´n´roll

Hot patootie - bless my soul

Heiliger Bimbam, steh mir bei

I really love that rock´n´roll

Ich lieb ihn - diesen Rock´n´roll

Hot patootie - bless my soul

Heiliger Bimbam, steh mir bei

I really love that rock´n´roll

Ich lieb ihn - diesen Rock´n´roll

My head used to swim from the

Mir wurde schon schummrig vom

perfume I smelled

Parfüm, das ich roch

My hands kinda fumbled with her white plastic belt

Ich fummle noch rum an ihren Gürtel aus Plastik

I´d taste her baby-pink lipstick

Da schmeck ich ihr Lippenstift-Rosa im Mund

And that´s when I´d melt

Und sie haucht in mein Ohr:

She´d whisper in my ear tonight she really was mine

"Heut darfst Du!"

Get back in front and put some hair oil on

Zurück nach vorn, bißchen Haaröl neu drauf

Buddy Holly was singing his very last song

Buddy Holly´s letzter Titel lief leise

With your arms around your girl you´d try to sing along

Du hieltest sie, sangst mit, so gut Du halt konntest

You felt pretty good... whoo!

Und fühltest dich -

Really had a good time

wie nach´m bißchen echtem Vergnügen

Hot patootie - bless my soul

Heiliger Bimbam, steh mir bei

I really love that rock´n´roll

Ich lieb ihn - diesen Rock´n´roll

Hot patootie - bless my soul

Heiliger Bimbam, steh mir bei

I really love that rock´n´roll

Ich lieb ihn - diesen Rock´n´roll

Hot patootie - bless my soul

Heiliger Bimbam, steh mir bei

I really love that rock´n´roll

Ich lieb ihn - diesen Rock´n´roll

I can make you a man: Reprise

Frank-N-Furter: . But a deltoid and a bicep
A hot groin and a tricep

Janet:

Aber ein Muskel und Bizeps
Eine heiße Leiste und einen Trizeps

Makes me oooh, shake

Machen mich oooh, ……

Makes me want to take Charles Atlas by the hand

Wollen mich dich formen lassen

In just seven days

In nur sieben Tagen

I can make you a man

Mach ich dich vom Schwächling zum Mann

I don´t want no dissension

Ich will keine Zwietracht

Just dynamic tension

Nur dynamische Spannung.

I´m a muscle fan

Ich liebe Muskeln

Frank-N-Furter: In just seven days

In nur sieben Tagen

I can make you a man

Mach ich dich vom Schwächling zum Mann

Dig it, if you can

Dig it, if you can

In just seven days

In just seven days

I can make you a man

Mach ich dich vom Schwächling zum Mann

Touch-A, Touch-A, Touch me

Janet: .

I was feeling done in
Couldn´t win

Ich fühlte mich ohne Balance
Sah nicht mal die Chance

I´d only ever kissed before

Ich hatte halt bisher nur geküßt

Columbia:

You mean she...

Meinst Du sie...

Magenta:

Uh-huh

Uh-huh

Janet:

I thought there´s no use getting

Konnt mich nicht beschummeln

Into heavy petting

fand kaum Sinn am fummeln

It only leads to trouble and seat wetting

Was bringts - außer Ärger und untenrum Hummeln?

Now all I want to know

Jetzt bleib ich nicht mehr stehn

Is how to go

will ganz ans Ende gehn

I´ve tasted blood and I want more

Hab Blut geleckt, und ich brauch mehr

Magenta & Columbia:

More! More! More!

Mehr! Mehr! Mehr!

.Janet:

I´ll put up no resistance

Du findest mich ganz lose

I want to stay the distance

Mich juckt es in der Hose

I´ve got an itch to scratch

Komm kratz mich -

I need assistance

ich brauche Hilfe vom Fachmann

Touch-a, touch-a, touch-a touch me

Faß mich - faß mich - faß mich an

I wanna be dirty

Ich möcht verdorben sein

Thrill me, chill me, fulfill me

Erreg mich, erhitz mich, erfüll mich

Creature of the night

Du Geschöpf der Nacht!

Then if anything grows

Es wär nicht verhext

While you pose

Wenn bei Dir dann was wächst

I´ll oil you up and rub you down

Dann öl ich dich ein und reibs bis nach unten

Magenta & Columbia:

Down! Down! Down!

Unten! Unten! Unten!

Janet:

And that´s just one small fraction of the main
attraction
You need a friendly hand

Das ist nur ´ne Portion

Oh, and I need action

Ich leih Dir die Hand - und dann gib mir den Lohn!

Touch-a, touch-a, touch-a touch me

Faß mich - faß mich - faß mich an

I wanna be dirty

Ich möcht verdorben sein

Thrill me, chill me, fulfill me

Erreg mich, erhitz mich, erfüll mich

Creature of the night

Du Geschöpf der Nacht!

Columbia:

Touch-a, touch-a, touch-a touch me

Faß mich - faß mich - faß mich an

Magenta:

I wanna be dirty

Ich möcht verdorben sein

Columbia:

Thrill me, chill me, fulfill me

Erreg mich, erhitz mich, erfüll mich

Magenta:

Creature of the night

Du Geschöpf der Nacht!

Janet:

Touch-a, touch-a, touch-a touch me

Faß mich - faß mich - faß mich an

I wanna be dirty

Ich möcht verdorben sein

Thrill me, chill me, fulfill me

Erreg mich, erhitz mich, erfüll mich

Creature of the night

Du Geschöpf der Nacht!

Creature of the night
Creature of the night?
Creature of the night
Creature of the night
Creature of the night
Creature of the night
Creature of the night
Creature of the night

Geschöpf der Nacht
Geschöpf der Nacht?
Geschöpf der Nacht
Geschöpf der Nacht
Geschöpf der Nacht
Geschöpf der Nacht
Geschöpf der Nacht
Geschöpf der Nacht

Rocky:
Brad:
Frank:
Magenta:
Riff-Raff:
Columbia:
Rocky:
Janet:

Von der Hauptattraktion:

Eddie

Dr. Scott:

From the day he was born
He was trouble

Vom Tag seiner Geburt an
da machte er Ärger

He was the thorn in his mother´s side

Für seine Mutter war er der Nagel zum Sarg

She tried in vain...,

Sie mühte sich umsonst

Criminologist: .

But he never caused her nothing but shame

Er machte ihr nur Schande

Dr. Scott:

He left home the day she died

Und noch am Tag, als sie starb, da verließ er das Haus .

From the day she was gone all he wanted

Von dem Tag an gab´s nur noch drei Dinge für ihn:

Was rock´n´roll, porn, and a motorbike

Rock´n´roll - Pornos – Motorrad

Shooting up junk

Haute sich die Birne zu

Criminologist:

He was a low-down cheap little punk!

´n beschissener kleiner Gossenjunge

Dr. Scott:

Taking everyone for a ride

Scheute sich nicht, noch seinen besten Freund zu betrügen

Cast:

When Eddie said he didn´t like his teddy

Als Eddie sagte: Mag meinen Teddy nicht!

You know he was a no-good kid

Da wusstest du, er war ein nichtsnutziges Kind

But when he threatened your life

Aber wenn er dir dann mit seinem Klappmesser an die Gurgel
ging

With a switchblade knife

- ´n Kerl, echt zum Heulen - und das tat ich.

Frank:

What a guy!

Was für ein Freund!

Janet:

Makes you cry

Zum schreien

Dr. Scott:

And I did

Und das tat ich

Columbia:

Everybody shoved him

Alle schubsten ihn rum

I very nearly loved him

Aber ich - hab ihn irgendwie geliebt.

I said hey listen to me

Ich sagte "Hex, hör mir zu

Stay sane inside insanity

Bleib helle in deiner Verrücktheit"

But he locked the door and threw away the key

Aber er schloss sich ein und weg warf er den Schlüssel.

But he must have been drawn into something

Dann muss er in irgend so ´nen Schlamassel geraten sein

Making him warn me in a note which reads

Wie ein Hilferuf las sich sein Zettel

Brad & Janet:

What´s it say? What´s it say?

Was schrieb er? Was schrieb er?

Eddie:

I´m out of my head

"Ich dreh völlig durch

Oh, hurry or I may be dead

Oh beeil dich oder mit mir ist´s aus,

They mustn´t carry out their evil deeds

ihre Pläne sind teuflisch, du musst das verhindern!"

When Eddie said he didn´t like his teddy

Als Eddie sagte: Mag meinen Teddy nicht!

You know he was a no-good kid

Da wusstest du, er war´n nichtsnutziges Kind

But when he threatened your life
With a switchblade knife

Aber wenn er dir dann mit seinem Klappmesser an die Gurgel
ging
- ´n Kerl, echt zum Heulen - und das tat ich.

Frank:

What a guy!

Was für ein Freund!

Janet:

Makes you cry

Zum schreien

Dr. Scott:

And I did

Und das tat ich.

Frank:

What a guy!

Was für ein Freund

Janet:

Makes you cry

Zum schreien

Dr. Scott:

And I did

Und das tat ich.

Dr. Scott:

Cast:

Planet, Schmanet, Janet

Frank:

I´ll tell you once, I won´t tell you twice
You´d better wise up, Janet Weiss

Ich sags bloß einmal und dabei bleibts Fang an zu lernen, Janet Weiss!

Your apple pie don´t taste too nice

Deine Äpfel schmecken wie der letzte Scheiß

You´d better wise up, Janet Weiss

Fang an zu lernen, Janet Weiss!

I´ve laid the seed

Ich knackte die Dose

It should be all you need

Was brauchst du noch mehr?

You´re as sensual as a pencil

Bist so sinnlich wie´n Bleistift

Wound up like an E or first string

Wie ´ne rostige Saite so verklemmt.

When we made it, did you hear a bell ring?

Als wir´s machten - klingelte denn´s Glöckchen bei dir?

You´ve got a block, well take my advice

Nimm dir ´nen Block, paß auf und schreib´s -

You´d better wise up, Janet Weiss

"Fang an zu lernen, Janet Weiss!"

The transducer will seduce yah

Der Transducer wird dich aufknöpfen

Janet:

My feet! I can´t move my feet!

Meine Füße! Ich kann meine Füße nicht bewegen!

Dr. Scott:

My wheels! My God, I can´t move my wheels!

Meine Räder! Mein Gott, ich kann meine Räder nicht bewegen!

Brad:

It´s as if we´re glued to the spot!

Es ist, als wären wir am Boden festgeklebt!

Frank:

You are, so quake with fear you tiny fools!

Ihr seid es! Quieckt ruhig ihr Erdlinge!

Janet:

We´re trapped!

We´re trapped!

Frank:

It´s something you´ll get used to

Auch ´n Fick mit nem Blick is von Reiz -

A mental mind-fuck can be nice

Fang an zu lernen, Janet Weiss!

Dr. Scott:

You wan´t find earth people quite the easy mark

Erdenmenschen der ganz einfach die Marke

you imagine. this sonic transducer, it is I suppose, some kind

Diese Schallwandler, nehme ich an, ist eine Art

of audio-vibratory, physio-molecular transport device

von Audio-Vibrations, physio molekularer Transportvorrichtung
von Audio-Vibrations, physio molekulare Transportvorrichtung

Brad:

You mean...

Du denkst ….

Dr. Scott:

Yes, Brad! It´s something we ourselves have been

Ja, Brad! Es ist etwas, an dem wir selbst gearbeitet haben,

working an for quite time, but it seems our friend here has

für eine für ganz Zeit. Aber es scheint, unser Freund hat hier

found a means of perfecting it. A device which is capable of

ein Mittel zur Vervollkommnung gefunden. Eine Vorrichtung, die fähig

breaking down solid matter and then projecting it through

Feststoffen zu zerlegen um sie dann durch den Raum zu projizieren

space, and - who knows - perhaps even time itself!

und - wer weiß - vielleicht sogar durch die Zeit!

Janet:

You mean he´s going to send us to another planet?

Sie meinen sie bringen uns auf einen anderen Planeten?

Frank:

Planet, schmanet, Janet!

Planet, schmanet, Janet!

You´d better wise up, Janet Weiss

Fang an zu lernen, Janet Weiss -

You´d better wise up, build your thinghs up

Fang an zu lernen, trainier die Schenkel -

You´d better wise up

Fang an zu lernen, Janet Weiss!

Criminologist: And then she cries out
.

Und dann schreit sie auf.

Janet:

Sto-o-o-o-p!

Stooooop

Frank:

Don´t get hot and flustered, use a bit of mustard

Werde nicht heiß und nervös, verwenden ein wenig Senf

Brad:

You´re a hot dog, but you better not try to hurt her,

Du bist ein hot dog, aber besser nicht versuchen sie zu verletzen,

Frankfurter
Dr. Scott:

You´re a hot dog, but you better not try to hurt her,
Frankfurter

Janet::

You´re a hot dog!

Frankfurter
Du bist ein hot dog, aber besser nicht versuchen sie zu verletzen.

Rose tint my world/Floor show

Columbia: It was great when it all began
I was a regular Frankie fan

Rocky:

Es war so schön, als es alles begann
Ich war ein echter Frankie-Fan

But it was over when he had the plan

Es war alles vorbei, als er faßte den Plan

To start working on a muscle man

zu basteln an ´nem Muskel-Mann

Now the only thing that gives me hope

Es gibt nur eins, was mir jetzt Hoffnung noch gibt

Is my love of a certain dope

das ist ´ne ganz bestimmte Droge, die ich lieb´

Rose tints my world, keeps me safe from my trouble and pain

ein Rosa tönt meine Welt und beschützt mich vor Sorge und Schmerz

I´am just seven hours old

Ich bin erst sieben Stunden am Leben

Truly beautiful to behold

wirklich wunderschön anzusehn

And somebody should be told

gebt acht, sonst nimmt das Drama seinen Lauf

That my libido hasn´t been controlled

auf meinem Geschlechtstrieb paßte man zu wenig auf

Now the only thing I´ve come to trust

Es gibt nur eines, dem ich lernte zu trauen

Is an orgasmic rush of lust

Das ist der Lust orgastischer Schauer

Rose tints my world, it keeps me safe from my trouble and pain

Ein Rosa tönt meine Welt und beschützt mich vor Sorge und Schmerz

Brad:

Janet:

It´s beyond me, help me, mommy

Ich begreifs nicht - hilf mir Mami!

I´ll be good, you´ll see, take this dream away

Will brav sein, glaub mir! - Aus diesem Traum hier hol mich raus!

What´s this, let´s see, I feel sexy

Hey, was ist das? Ich fühl mich sexy.

What´s come over me?

Was kam da über mich?

Whoa! Here it comes again!

Jetzt geht´s schon wieder los!

Oh, I feel released, bad times deceased

Ich fühl mich wie befreit, die miesen Zeiten sind vorbei

My confidence has increased

Dies Selbstvertrauen ist mir neu -

Reality is here

jetzt kann ich die Wirklichkeit sehn.

The game has been disbanded

Das Spiel, es ist zu Ende.

My mind has been expanded

Mein Bewußtsein füllt jetzt Bände.

It´s a gas that Frankie´s landed

Frank reichte uns die Hände -

His lust is so sincere

Seine Lust ist wahr und schön.

Fanfare/Don´t dream it

Frank:

Cast:

What ever happened Fay Wray
That delicate, satin-draped frame

Frank: Was ist bloß geworden aus Fay Wray
ihre zarte Umhüllung aus Samt-Drapee

As it clung to her thigh

Um die Schenkel ihr lag

How I started to cry

Got, wie weinte ich da

´Cause I wanted to be dressed just the same

Ich wollte genauso aussehn!

Give yourself over to absolute pleasure

Schwimm in den südlichen Wassern des Fleisches

Swim the warm waters of sins of the flesh

gebe dich hin der vollkommenen Lust

Erotic nightmares beyond any measure

erotischer Alptraum der Nacht, jedes Maßes enthoben

And sensual daydreams to treasure forever

und Tagtraum, den du nie mehr vergißt

Can´t you just see it, oh, oh, ohhh!

Siehst du´s nicht vor dir -

Don´t dream it, be it

Cast: Träum´s nicht! - Sei es!

Don´t dream it, be it

Träum´s nicht! - Sei es!

Don´t dream it, be it

Träum´s nicht! - Sei es!

Don´t dream it, be it

Träum´s nicht! - Sei es!

Don´t dream it, be it

Träum´s nicht! - Sei es!

Don´t dream it, be it

Träum´s nicht! - Sei es!

Dr. Scott Ach! We´ve got to get
Out of this trap
Before this decadence zaps our wills
I´ve got to be strong and try to hold on
Or else my mind may well snap
And my life will be lived for the thrills
Brad:

It´s beyond me, help me, mommy

Janet:

God bless Lilly St. Cyr

Wild and untamed thing

Frank:

My, my, my
My, my, my, my, my

My, my, my
My, my, my, my, my

I´m a wild and a untamed thing

Bin ein wildes, ein freies unzähmbares Tier

I´m a bee with a deadly sting

die Wespe, die niemals den Stachel verliert

You gotta hit and your mind goes ping

Nimm nen Zug von mir und dein Kopf explodiert

Your heart will pump and your blood will sing

Dein Herz, das rast, dein Blut kondensiert.

So let the party and the sounds rock on

Laßt die Party ewig so kochen

We´re gonna shake it till the life has gone

Bis zusammen uns falln die Knochen

Rose tint my world

Rosa - komm, tön meine Welt

Keep me safe from my trouble and pain

und schütz mich vor Sorge und Schmerz!

We´re a wild and a untamed thing

Wir sind wilde, freie unzähmbare Tiere

We´re a bee with a deadly sting

die Wespen, die niemals den Stachel verliern

You gotta hit and your mind goes ping

Nimm nen Zug von mir und dein Kopf explodiert

Your heart will pump and your blood will sing

Dein Herz, das rast, dein Blut kondensiert.

So let the party and the sounds rock on

Laßt die Party ewig so kochen

We´re gonna shake it till the life has gone

Bis zusammen uns falln die Knochen

Rose tint my world

Rosa - komm, tön meine Welt

Keep me safe from my trouble and pain

und schütz mich vor Sorge und Schmerz!

Riff-Raff: . Frank N. Furter it´s all over

.

Frank N. Furter dein Spiel ist aus

Your mission is a failure

Deine Mission ist gescheitert -

Your lifestyle´s too extreme

Zu extrem war dein Stil!

I´m your new commander

Ich bin dein neuer Commander

You now are my prisoner

Du bist nun mein Gefangener

We return to Transylvania

Wir kehrn zurück nach Transylvanien -

Prepare the transit beam.

Strahl fertig zum Transit!

I´m going home

Frank:

On the day I went away
Goodbye

An dem Tag als ich ging
Goodbye

Frank:

Was all I had to say

Gab´s nichts zu sagen als Adieu

Rocky,Columbia,Brad & Janet:

Now I

Jetzt ich

Frank:

I want to come again and stay

Jetzt möcht ich bleiben

Rocky,Columbia,Brad & Janet:

Oh, my my

Oh, Mann

Frank:

Smile and that will mean I may

Ein Lächeln soll mir Erlaubnis sein.

´Cause I´ve seen blue skies through the tears

Seh blauen Himmel

In my eyes, and I realize

durch die Tränen hindurch

I´m going home

Und ich weiß - ich komme nach Hause

Frank:

Everywhere, it´s been the same

Überall war es gleich

Rocky,Columbia,Brad & Janet:

Feeling

Gefühle

Frank:

Like I´m outside in the rain

Stand einsam draußen im Regen.

Rocky,Columbia,Brad & Janet:

Wheeling

Wheeling

Frank:

Free to try and find a game

Trieb im Leerlauf dahin

Rocky,Columbia,Brad & Janet:

Dealing

Dealing

Frank:

Cards for sorrow, cards for pain

und pokerte um zerbrochene Träume

´Cause I´ve seen blue skies through the tears

Seh den blauen Himmel

In my eyes, and I realize

durch die Tränen hindurch

I´m going home

Und ich weiß - ich komme nach Hause.

I´m going home

Ich komme nach Hause

I´m going home

Ich komme nach Hause

I´m going home

Ich komme nach Hause

Rocky,Columbia,Brad & Janet

Super Heroes

Brad:

Janet:

Criminologist:

I´ve done a los
God knows I´ve tried

Hab vieles getan
Hab alles versucht

To find the truth

Selbst gelogen -

I´ve even lied

Die Wahrheit zu finden

But all I know

Doch eines nur weiß ich

Is down inside

Ganz tief innen drin

I´m bleeding

Da bin ich am verbluten.

And superheroes

Und Superhelden

come to feast

Erscheinen zum Mahl

To taste the flesh

Zu kosten das Fleisch

Not yet deceased

Das noch lebende

And all I know

Doch eines nur weiß ich

Is still the beast

Die Bestie ist wach

Is feeling

Und ist noch lange nicht satt.

And crawling on

Und es kriechen

The planet´s face

Über die Erde dahin

Some insects called

Insekten, die

The human race

Menschen sich nennen

Lost in time

Verloren in der Zeit

And lost in space

Und verloren im Raum

And meaning

Und verloren in Sinn und Bedeutung

Science Fiction/Double Feature: Reprise

Science fiction, double-feature
Frank has built and lost his creature
Darkness has conquered Brad and Janet
The servants gone to a distant planet
At the late-night, double-feature, picture show
I wanna go
Oh-oh-o
To the late-night, double-feature, picture show

