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die den wolken beigemischt sind (digital download)

wiedererkennbarkeit zugriffskontrolle text: Kai Pohl
die den wolken beigemischt sind (digital download), track 1
die den code setzen
die den grund legen
die den weg weisen      
die den schritt wagen
die den kindern 
      zum sehen geboren
die den kern bilden
die den ton treffen
die den wal fangen
die den wert schöpfen
die den ersten 
     begriff enthalten
die den krieg erklären
die den hals riskieren
die den kopf verlieren
die den mond berühren
die den funken überspringen
die den glauben teilen
die den rahmen sprengen
die den preis bestimmen
die den pool verdichten
die den wolken 
      beigemischt sind
die den bildschirm schonen
die den zugang sperren
die den blick verdecken
die den schutz genießen
die den zellen 
      impulse zuleiten
die den auftrag haben
die den truppen folgen
die den bogen spannen
die den durchbruch bringen
die den hunger 
       der seele stillen
die den ausschlag geben
die den markt erschließen
die den code verletzen
die den tod besiegen
die den willen 
       der götter deuten
die den namen verdienen
die den unterschied machen
die den reichtum verteilen
die den vorhang durchdringen
die den zwang ins werk setzen
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die den anspruch verkörpern
die den gaumen verführen
die den widerstand brechen
die den absender fälschen
die den genauen
          herkunftsort kennen
die den fehler reduzieren
die den einsatz kontrollieren
die den wendepunkt markieren
die den wohlstand fragmentieren
die den support 
      übernehmen
die den vorsitz übertragen
die den standard unterstützen
die den datenstrom berechnen
die den abspielkopf bewegen
die den creator 
       installieren
die den dunklen raum abtrennen
die den raschen aufstieg fordern
die den konsens heilig sprechen
die den tagen farben geben
die den zustand 
     der welt 
          reflektieren

obsolet
die den wolken beigemischt sind (digital download), track 2
und wenn uns dann
die Luft ausgeht
das Wasser
bis zum Hals uns steht
wird Lieben
wird Leben
obsolet
(ride on ...)

Sand
die den wolken beigemischt sind (digital download), track 3
jede Menge
wie Heu
wie Sand
am Meer
en masse - à gogo ...

in Hülle 
und Fülle
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wie Sand 
am Meer
en masse - à gogo ...
Sand

schwarze Mamba
die den wolken beigemischt sind (digital download), track 4
und Alles ist unvorstellbar wichtig ...
unvorstellbar ...
ahhhhh ! 
richtig falsch echt und seltsam 
oft wie nie 
von wegen ... 
schwarze Mamba 
Reisefieber 
schwarze Mamba 
Kolonien 
schwarze Mamba 
schwarzes Fieber 
Reisefieber ...
oft wie nie 
von wegen ... 
richtig falsch echt und seltsam ...
von wegen 
neue Wege ...
schwarze Mamba 
im Zelt geliebt ...
schwarzes Fieber 
ahhhhhh
neue Wege?
ahhhhhhh

hätt‘ ich doch nur umgeschichtet
die den wolken beigemischt sind (digital download), track 8
hätt‘ ich doch nur umgeschichtet
hätt‘ mit Stumpf und Stiel vernichtet
hätt‘ ich Blei zu Gold verdichtet
hätt‘ ich Steuern auch entrichtet
hätt‘ ich wilden Streit geschlichtet
hätt‘ ich Wahres nur berichtet
hätt‘ ich doch nur kurz belichtet
hätt‘ ich mich nur nicht verpflichtet
hätt‘ ich besser eingerichtet
hätt‘ der Nebel sich gelichtet
wären alle hingerichtet
die Reihen wären stark gelichtet
und alles wäre unverrichtet
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2069
die den wolken beigemischt sind (digital download), track 9
Lichtjahre
Proxima Centauri b
Biosignaturen
Erde Zwei
Exoplanet
Leben
Sonde
in 49
Jahren
Lichtjahre Proxima …
Leben Lichtjahre …
Jahre
Lichtjahre Proxima …


