GRANIT

Ethik

Es war die Nacht der gelben Frauen

gut ist scharf und schlecht ist bitter
gut ist süß und schlecht ist salzig

Grauer Granit auf grünem Grund rock in a circle.
Wir standen da wie zwei stehengelassene Milchkannen,
voll.
Ich ein bisschen älter, sie ein bisschen säuerlicher.
Ich ein bisschen bäuerlicher, sie ein bisschen kälter.
Wie zwei abgestellte Bierflaschen,
leer.
Alte Bauernmilch und kalte saure Milch
in Bierflaschen
hatten wir nichts zu sagen.

brav ist gut gemein ist schlecht
mutig gut und feig ist schlecht
gut ist alt und schlecht ist neu
gut ist glänzend, schlecht ist matt
schön ist gut, und schiach ist schlecht
Robert ist gut, Elfriede schlecht
Joghurt ist gut, Sauerkraut schlecht
Unrat ist gut, das Rad ist schlecht
gut ist genug und schlecht zu wenig
gut ist zuviel und schlecht ist nichts

sometimes even in the city the night wants to sleep

gut ist klug und schlecht ist dumm
gut spricht laut und schlecht ist stumm

under ground i want to sleep,
roars the city in a voice so deep

warm ist gut, schlecht ist kalt
gut ist jung und schlecht ist alt
gut ist schwach, schlecht ist stark
Thunfisch gut und schlecht der Quark

Electric Butterfly
Where have you been electric butterfly?
Come on electric butterfly
i´m a butterfly
i´m no other fly
you love to atomize
all the white mice
you wear black ties
that´s no disguise

gut Askese, schlecht ist Gut
gut ist Ruhe, schlecht die Glut
Brief ist gut und e-mail schlecht
gut ist recht ungut und schlecht ist im recht
Fisch ist gut, schlecht ist der Specht
gelb ist ganz gut, ist weiß deshalb schlecht?

Vorspiel
spielt vor
vorbei
trägt bei
Ethik am Dienstag Abend
Solange man nicht weiß was positiv und negativ ist, kann man niemanden in eine von den
Richtungen hin absichtlich manipulieren.
Wir wissen nicht was gut und schlecht ist. (Vgl. www.ekustika.de.vu)
Electric Butterfly
Der Nonsense-Song ist eine Musikgattung, die Ursprünglich im Jazz beheimatet war. Als
allgemein bekanntes Beispiel dafür kann der “Flat Foot Floogee” von Slim Gaillard, Slam
Stewart und Bud Green von 1938 gelten, der auch von Kapazitäten wie Benny Goodman oder
dem grandiosen Pianisten Fats Waller nachgespielt und aufgenommen wurde.
Granit
Granit Open: Ein kleines eintägiges oberösterreichisches Sommerfestival, das jährlich in der
idyllischen Granit-Arena in St. Martin stattfindet. Der Text des Liedes entstand auf der Heimfahrt
von eben diesem im Jahr 2004.
somtimes
is the night is the city is the lights are the cars are the stars invisible dust in the air and the
lungs ful of tar was the sleepless is the night we can´t fight in the dream an old night mare
want´s to flee with it´s mane in the wind and the stallion chasing her trying hard to translate
with our lungs, which don´t work all the time doing right making bad in the world building
beds for the future tried to sleep in the city in the night while i could burned it down with my
fire build a new one instead but that´s future in my head even now killing time

