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Ach ohne Axt mit uns will sagen
verblendet Atem oder Abend
verwaiste Absicht oder aber
РОТФРОНТ*

versehrte Straßen die Geschichte
ich ist nicht ich kann ich nicht sein
vergeblich animierte Schatten
der Mensch lebt nicht vom Brot allein
einzig die Nacht verstörte Phrasen
am Ufer bellt ein Hund ein- zwei- dreimal
im Kopf im Schwanz im was denn
die Worte sind nicht mehr die Worte
die Steine sind nicht mehr die Steine
und ohne uns macht sich gemein 
 
 
Wortwörtlich Atem die Legende
wo der die das wo Licht mehr Licht
partout klammheimlich die Totale
РОТФРОНТ

letztendliche Verrnunft an sich
das Paßwort item radikale
erblastig Paranoia Habit
Krieg Krieg dem Krieg und Krieg Krieg Krieg
echot es wie als ob verbatim
im Widerstreit von sich und ich
und oder und im Gleichschritt aber
und von und bis und unentwegt
und weiter weiter längst vergessen
Genossen und Genossinnen

 
Rot ist nicht rot und schon im Eimer
der Krieg wer spricht hier denn von Krieg
lauthals veräußert animation
РОТФРОНТ

und nebbich dem Verkehr zulieb
Blut Rotz mein Gott sind wir besoffen
Towarishtsch das Gesicht Gesicht
im Spiegel spiegelt sich unsich

 

das Gehen geht nicht mehr bis heute
vergeigte Straßen oder schon
gecancelt Fahrzeug Pastorale
das da das keiner niemand alle
und wo doch alle schließlich alle
und oder alle alle so

РОТФРОНТ wer macht und über alles
Geld Geld im Kopf das Totengeld
die kapitale Entourage
gibt sich apart offizinell
Mund auf Mund zu Mund auf wozu
die Krähen krähen laut wie immer
Soldaten hör mir auf Soldaten
vorwärts vorwärts wer da Quivive
der Himmel namenlose Tage
wo wie wer sagt geht macht wer sagen
wir sind nicht mehr von wegen aber
die Fahne Fahne Farce Farce
und ohne und und lauter Zahlen
S M L XL XXL

Soundcheck 1 2 1 2 sagen
kerygmatisch außer Atem
Affen Ziegen oder Affen
macht es die Geschichte daß
selbst der Mond glotzt voll romantisch
unser aller Milchgesicht
Quark & Quarks for Muster Mark
daß es ist was ist nicht ist
ausgepreiste Worte fallen
1 2 1 2 im Akkord
die Parole Gottseibeiuns

1 2 3 die Fahne hoch
und höher halleluja
Soundcheck raz dva tri РОТФРОНТ

*Moskauer Schokoladenfabrik


