Songtexte
enz rouge (cd)

1 Sek
enz rouge (cd), track 1
Stille Stille
die Stille unten
die Stille um uns
die Stille unten
ganz unten ...
atemlos ...
noch 1 Sekunde ...
und noch 1 Sekunde ...
mehr vom vom Leben
noch 1 Sekunde

wahr sind die Erinnerungen
enz rouge (cd), track 2
ich stelle keine Kerzen mehr ins Fenster ...
es ist vorbei ...
ich lösche alle Kerzen
und dann gehe ich nach Haus ...
es ist vorbei
bye bye ...

menschenähnlich
enz rouge (cd), track 3
gähnend leere Arbeitshalle
mittendrin die Menschmaschine
kontrolliert im Taktenzyklus
ruht des Menschen Argusauge
auf dem Pegel
einer Leuchtanzeige
Störfall ist nicht programmiert
wispern Kyborgs menschenähnlich
Fließbandarbeit ist Vollendung
Anfang Schluss sind aufgehoben
Zeitentakt im Lärm der Räume
Griff um Griff erhascht die Waren
Maschinen sind nie ausser sich
gähnend leere Störzentrale
mittendrin das Menschenwesen
kontrolliert im Leuchtenflimmern
ruht die rechte Arbeitshand
ständig auf dem Abschalthebel

kein Selbstmord im Kölner Dom
enz rouge (cd), track 4
Johannes B. besass eine Hühnerfarm in der Gegend von Oldenburg
Johannes B. fuhr immer im Mercedes zum Frisör und hatte viele Freunde in seinem Schützenverein

Songtexte
enz rouge (cd)
ich habe Johannes B. gefangen genommen und eingesperrt in mein Kellergewölbe
ich habe ihn mit Fischmehl gefüttert und ihn gezwungen zu kriechen zu taumeln zu lallen
auf vier Quadratmetern zu leben
das Wassser aus dem Schlauch zu saugen und auf Gitterstäben zu torkeln
ich habe ihn geschlagen und auf ihn eingebrüllt
ich habe ihn gebrochen
ich habe ihn zerbrochen ...
gestern habe ich die Reste von Johannes B. auf die Müllkippe geworfen
ich habe ihn zerbrochen
und er ist weg und er ist weg ist weg und weg

Amerika / Europa
enz rouge (cd), track 5
CIA BND CIA Gestapo
school of the Americas
Gestapo
Pullach ist in Amerika ...
Pullach ist in - AMERIKA!
BND CIA BND
Gestapo ...
AMERIKA EUROPA ...
EUROPAAMERIKA ...
AMERIKA EUROPA ...
EUROPA …

burnt out
enz rouge (cd), track 6
schleichender Prozess
Körper schaltet ab
nicht unerwartet
burnt out ...
wache plötzlich staunend auf
ist nichts mehr drin
in meinen Speichern
burnt out ...
ausgebrannt
abgebrannt
fast verbrannt
unbekannt
unerkannt
burnt
out

ich warte
enz rouge (cd), track 7
wollt ihr eure Zukunft sehen? …
ich warte …
wollt ihr oder wollt ihr nicht? ...

Songtexte
enz rouge (cd)
wollt ihr eure Zukunft sehen?
wollt ihr dass es weitergeht?
wollt ihr auch im Graben sterben?
wollt ihr dass mein Lachen friert?
wollt ihr dass sie ewig lügen oder dass die Wahrheit siegt?
wollt ihr keine Antwort geben?
ich warte …

neues Deutschland Lied
enz rouge (cd), track 8
rotes Licht
rote Front - rote Front
rotes Buch - rotes Buch
rote Haut - rote Haut
rote Grütze - rote Grütze
rotes Blut - rotes Blut
rote Erde - rote Erde
rote Ampeln - rote Ampeln
roter Wedding - roter Wedding
rote Fahnen - rote Fahnen
Rote Armee - Rote Armee
rote Liebe - rote Liebe
rote Rosen - rote Rosen
rote Lippen - rote Lippen
soll man küssen

Klein Klaidurke
enz rouge (cd), track 9
1945 wurde mein Bruder zwangsweise wie alle Deutschen aus Brünn evakuiert.
Ungefähr bis Prag fuhr er mit vielen anderen im Lkw.
Als der Aufruf kam dass alle Deutschen zurück in ihre Heimatstadt müssten ging mein Bruder auch.
Als mein Bruder nach Brünn kam wurde er sofort verhaftet und kam in ein Altbrünner
Internierungslager.
Dort wurde er zu Zwangsarbeiten, wie z.b. am Zentralfriedhof gräben auszugraben, kaum notdürftig
angekleidet, gezwungen.
In diesem Internierungslager fing sein Marterweg an.
Die Torturen die keinem Nazilager nachstehen sind folgende: stundenlang liess man auf seinen
Kopf tropfenweise Wasser fallen.
Stundenlang musste er mit gespitzten Lippen ein Blatt Papier an der Wand halten.
Fiel ihm das Blatt Papier vor der bestimmten Zeit an den Boden, da er vor Schwäche, ausgehungert
und gepeinigt vom vorherigen Tage, nicht mehr aushalten konnte, wurde er auf den Hof geschleppt
und solange von einigen tschechischen Partisanen bei nacktem Oberkörper gepeitscht, biss er
umfiel. Die Folgen dieser Folterungen waren dass er wahnsinnig wurde.
Nachdem die Lagerleitung sah dass mein Bruder nicht mehr arbeitsfähig war kam er in das
Internierungslager Klein Klaidurke in Schimnitz.
Dort wurde er mit grossem ‘Hallo‘ von den Partisanen aufgenommen denn auf seinem Rücken
stand gross geschrieben “rapel“.
Auch dort wurde er nach allen Regeln der tschechischen Kunst gepeinigt.
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Vor Hunger stahl er eines Tages in der Küche eine Kartoffel.
Er wurde festgenommen vom Hof geführt und solange gepeitscht bis er ohnmächtig zusammenfiel.
Da die Peiniger meinten dass die Prozedur zu kurz gedauert habe peitschten sie ihm noch die
Fussohlen durch.
Erfahrungsgemäss wussten sie dass auch kein Simulant diese Auspeitschung aushalten konnte.
Als sie sahen dass ihr Werk vollendet war packten sie ihn und warfen ihn wie ein Strohbündel vor
die Lagertür.
Seine Kameraden nahmen ihn auf und brachten ihn auf sein Lager das aus blankem Zementboden
bestand.
Täglich wurde er mit Wasser begossen und er musste sich auf dem Zementboden niederlegen.
Abends als alles schlafen gehen musste wurde er immer in einer Kiste eingesperrt wo er die ganze
Nacht hockend zubringen musste.
So wurde er täglich gemartert.
bei seiner letzten Folterung bekam er noch furchtbare Fusstritte mit schwer benagelten stiefeln
wovon seine Füsse und Beine furchtbar zugerichtet wurden und er an den Folgen dieser
Misshandlung an Blutvergiftung am 1. Juli 1945 gestorben ist.
Auch seine letzten Stunden beendete er in der Kiste eingesperrt, wo man ihn des Morgens tot fand.

Dirndlstrich
enz rouge (cd), track 10
würd' euch gerne sagen
ja würd' euch gerne sagen
das ist's so ist's so bleiben wir
das würd' ich gerne sagen
ich würd' euch gerne sagen
ja würd' euch gerne sagen
das ist's so ist's so bleiben wir
das würd' ich gerne sagen
ja würd' ich gerne glauben
das ist's so ist's so bleiben wir
das würd' ich gerne glauben
ich singe nicht für Michael
und auch nicht für Marianne
den rätta vägen ...
ahhhh
vägen

Orwells Welt
enz rouge (cd), track 11
lasst die Sonne bei Capri versinken
lasst die Erde sich dreh‘n und dreh‘n
lasst die Leichen in Bagdad sich stapeln
lasst uns bei Kuba
beim Tanzen
vergessen …

Raum/room 16
enz rouge (cd), track 12

Songtexte
enz rouge (cd)
we appreciate
your understanding
and cooperation
if you have questions,
comments, or concerns,
please feel free
to contact us
we appreciate
your understanding
and cooperation
we appreciate
your understanding
and cooperation
your understanding
and cooperation
your cooperation
your corporation
your corporation
Raum 16
die Hölle
room 16
room 16
the hell

Drahthaar/Drittelzeit text von K. Husslein
enz rouge (cd), track 13
ein Fallschirm hängt am Baum
russig
kleine Finger
tasten an verschmorter Rinde
abgebrannte Köpfe
Feuerwerk
hinter den Linien
ein Kuckuck schreit
noch in der Stille
dreckverschmierte
Gesichter
bröckelnder
Atem
Gasmasken
ein Panzer fährt am Horizont
der nächsten Mine entgegen
Drahthaar
Drittelzeit
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ein Fallschirm hängt am Baum
verschwunden
der Springer

ritos y danzas
enz rouge (cd), track 14
komm zurück
komm ...
komm zurück ...
zur Schokolade
komm zurück
zurück zur Schokoladenseite
dieser Welt
komm zurück ...
zurück ...

