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Die Quittung Näher am Ergebnis
Stil: Pop | Kat.-Nr.: TZ1901
Format: CD

| Label: Viel Erfolg mit der
Musik

| Vertrieb: Timezone Distribution

Track Listing:
1. Wald
2. Stadt
3. Ruhe
4. Raum
5. Komm komm komm
6. Leuchten
7. Jetzt hast du frei
8. Klarheit
9. Daheim
10. Am Fluss

Am Ende bekommt jeder die Quittung
Die Quittung ist die Antwort auf die Frage nach der Antwort auf die Frage. Die Quittung wird dort
gestellt wo viele aufhören zu suchen. Zu viel Geschwindigkeit, zu viel Informationen, zu viel von
allem braucht ein Ventil. Ohne therapeutischen Ansatz bringt die Quittung Klarheit in das Knäuel
einer Generation ohne Empörung. Einer Generation deren „Opfer einfach nur mal chillen müssen“.
Einer Generationen in der auf so vielen Ebenen so viel gesprochen und am Ende doch nichts gesagt
wird. Betäubt, Abstrakt, Unklar, Scheißegal. Die von Oben haben uns längst verstanden. Die Quittung
bringt dich Näher zum Ergebnis. Ohne Irgendwas zu sein. Ankommen. Daheim.
Da stehen dann Zwei auf der Bühne. Einer der Lieder schreibt, sich die Seele aus dem Leib trommelt,
dabei auf alten und neuen Synthesizern spielt und oben drauf noch seine Geschichten singt, spricht,
schreit und rappt. Der andere bringt die Energie von drinnen über die Gitarre nach draußen. Ballert
und schleudert dem Publikum seine Linien und Wellen über das Instrument durch den Verstärker
direkt ins Gesicht. Manchmal löst sich alles in Trance in einer krautigen Noisewolke auf und findet
sich im gleichem Moment in den klischeebeladenen Melodien wieder, die uns alle über die letzten
Jahrzehnte in unsere musikalische DNA injiziert wurden. Ob wir wollen oder nicht.
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Heute wird die Kopie der Kopie zum Original. Retro wird im hohen Bogen in alle Ecken der
musikalischen Landschaft gekotzt. Und alle finden es geil. Danke für nichts! Es passiert immer nur
das was man selber macht. Die „eine Szene“ gab es nie und wird es nie geben. Wenn es konkret wird
ziehen alle den Schwanz ein. Wer traut sich noch was? Und was soll das dann bitte schön sein?
Alles schon da gewesen. Musikrichtung bitte sehr! Format her! Sofort! Wo solls denn hingehen, der
Herr? Wie wärs mit einer Fahrt ins Unbekannte? Sicherheit wird hier groß geschrieben. Da wird sich
zurückgezogen. Warten bis der Notarzt kommt. Und nichts kann wachsen. In diesem Garten fehlt der
natürliche Dünger, die gesunde Scheiße die alles zum blühen bringt und die ewig suchenden
Smombies und Meditationsjunkies von ihren Tablets reißt. Aufwachen! Sofort!
Manchmal hat man das Gefühl immer nur dagegen zu sein aber trotzdem das richtige zu tun. Das
geht wahrscheinlich immer mehr Menschen so. Wer kommt eigentlich wirklich klar? Wahrscheinlich
Niemand. Und am Ende bekommt jeder „Die Quittung“.
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