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(Grauzone) zonengrau … Zone ... das glaubt doch keiner schon gar nicht du weiss vieles nicht und
manches schon bin ausser mir bin fast erschrocken doch manche Wörter bedeuten nie eindeutig
eines aus Grau wird Schwarz das Weiss färbt bunt mein Horizont entflammt in Rot in dieser meiner
Welt (Alaska 1) schönen Gruss aus Alaska Rasen Regen Schnee + Eis mit Zucker schmeckt jede
Medizin gestolpert mit dem Kopf und auch dem Herz in einer Sprache die keiner versteht (Alaska
2) Rasen Regen Schnee + Eis … schönen Gruss aus Alaska Rasen Regen Schnee + Eis Rasen
Schnee + Eis … schönen Gruß mit Zucker schmeckt jede Medizin … gestolpert mit dem Kopf und
auch dem Herz … schönen Gruss aus Alaska … Rasen Regen Schnee + Eis in einer Sprache die
keiner versteht … (Dulce et Decorum est, Wilfred Owen, 1917) Bent double, like old beggars under
sacks, knock-kneed coughing like hags, we cursed through sludge, till on the haunting flares we
turned our backs, and towards our distant rest began to trudge. Men marched asleep. Many had lost
their boots, but limped on blood-shod. All went lame, all blind, drunk with fatigue, deaf even to the
hoots of disappointed shells that dropped behind. Gas! GAS! Quick, boys! An ecstasy of fumbling
fitting the clumsy helmets just in time. But someone still was yelling out and stumbling and
floundering like a man in fire or lime. Dim, through the misty panes and thick green light as under a
green sea I saw him drowning. In all my dreams before my helpless sight he plunges at me
guttering, choking, drowning. If in some smothering dreams you too could pace behind the wagon
that we flung him in and watch the white eyes writhing in his face his hanging face like a devil's
sick of sin. If you could hear at every jolt, the blood come gargling from the froth corrupted lungs.
Obscene as cancer bitter as the cud of vile, incurable sores on innocent tongues. My friend, you
would not tell with such high zest to children ardent for some desperate glory the old lie: it is sweet
and right to die for your country. (i.n.t.a.s.b.t.l.a.s.s.) jetzt ist an der Zeit … für einen neuen Frühling
jetzt ist an der Zeit für einen neuen Frühling jetzt … neuer Frühling … jetzt ist an der Zeit … für
einen neuen Frühling wenn uns nur die Liebe bleibt … dann ist Zeit …neuer Frühling …

das Gewissen dieser Welt ist die Liebe
n (digital download), track 2
das Gewissen dieser Welt ist die Liebe
(sind wir …)
ich ich ich liebe dich
ich ich ich lüg' für dich
(bieg' dir aber keinen Regenbogen)
ich ich weiss genau
ich ich ich hasse dich
ich ich ich sterb' für dich
ich ich ich verachte dich
gewissenhaftes Weltgewissen

ok, let‘s do it !
n (digital download), track 4
ok, let‘s do it …

