


http://www.slz-kemerovo.ru/








http://www.tango-duisburg.de
















http://www.carlsen.de/node/31326


http://www.bastianbielendorfer.de/


IImm KKuussbbaassss

auf Marschrouten
durch rußschwang’re Lüfte
zwischen Birkengoldal leen
ein früher, kühler Winterhauch
der den Spätsommer verbraucht

in Hast aufgeraucht
bespringt beim nächsten Hal t
einer das überheizte Gefährt
das von Popmol lakkorden beschal l t
ruckelnd und hupend verkehrt

an keiner vorbei, d ie nicht
klappernd und wackelnd stolziert
mit duftenden Pomaden
entlang sta l inscher Promenaden
verziert mit landesfarb’nen Fahnen

bald ergießt sich
die Sonne, die fahle
in eine stahlblaue Himmelsschale
im tol len, törichten Traum
ist es wohl kaum

dies’ kohlevol le Bassein
an das er ungelenk denkt
sondern ein im Bus verstohlener Kuss
um einen neuen Bund zu schmieden
nachdem der al te geschieden!

RRoosseennssttooll zz ist ein Musikduo aus Berl in, das aus
der Sängerin AnNa R. und dem Songwriter und
Sänger Peter Plate besteht. Die Gruppe wurde
1 991 gegründet. Ihr Sti l l iegt zwischen Pop,
Chanson und Rock. „Rosenstolz“ wurde von 1 998
bis 201 2 mit zahlreichen Musikpreisen
ausgezeichnet. Das Duo gehört zu den
umsatzstärksten deutschsprachigen Bands. Mehr
über das Schaffen des Duos und seine Sänger
könnt Ihr auf der offiziel len Seite der Gruppe
erfahren: www.rosenstolz.de

RRoosseennssttooll zz.. EE iinn WWuunnddeerr ffüürr mmiicchh
aauuss ddeemm AAllbbuumm „„DDaass ggrrooßßee LLeebbeenn““

Ich bin ein Tänzer, der nicht tanzt.
Bin ein Maler, der nicht mal t.
Nur Gejagter, niemals Jäger.
Schon verloren wenn al lein.
Bin ein Seher, der nichts sieht.
Nur ein Redner, der verstummt.
Nur ein Fragender,
Ein Liebender.

Ich bin ein Zweifler, der nie verzweifel t.
Und ein Lügner, der nicht lügt.
Bin ein Sucher, der nichts findet.
Und ein Licht, das schnel l verglüht.
Ich bin die Liebe, ohne Liebe
Und gefangen von mir selbst,

Doch eines Tages. . .
Doch eines Tages…

Ich weiß irgendwo gibt’s ein Wunder für mich.
Es ist da, noch ganz klein, doch es wartet auf
mich.
Was geschieht kann bestimmt auch durch Zufal l
passieren.
I st es da, hal t ich’s fest, werd es niemals verl iern.
I st es da, hal t ich’s fest, werd es niemals verl iern…

IM KUSBASS
// Sandy Bernert, Kemerowo, 5./1 0.1 0.201 2

www.rosenstolz.de


I ch bin der Aufstand, der jetzt aufsteht.
Bin der Ausbruch, der dann geht.
Trag mein Schi ld hoch vor mir her.
Warum fäl l t mir das so schwer?
Such Erlösung, keine Lösung,
Und erl iege dann dem Wahn.

Nur eines Tages…
Nur eines Tages…

Es ist nicht wichtig, doch bedeutend,
Dass ich in der Höl le leb.
Es ist verlockend und ergreifend,
Wenn ich mich dann fort beweg.
Ich bin kein Träumer, doch ich träume
Vol ler Hoffnung, ohne Hal t.
Nur ein Fragender,
Ein Liebender

Ich weiß irgendwo gibt’s ein Wunder für mich.
Es ist da, noch ganz klein, doch es wartet auf
mich.
Was geschieht kann bestimmt auch durch Zufal l
passieren.
I st es da, hal t ich’s fest, werd es niemals verl iern.

Ich bin der Aufstand, der jetzt aufsteht .
Bin der Ausbruch, der dann aufgeht…

ROSENSTOLZ. EIN WUNDER FÜR MICH
// übersetzt von Anastasia Putschkina am 1 2.1 0.201 2
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