
Zweierpasch – Lichter 
 
un poète est une allumette qui allume son alphabet 
faire briller les mots marche surtout dans l’obscurité  
créatif au crépuscule, accro à l’absurdité  
nos rimes rayonnent sous la lumière tamisée  
les yeux fermés, on arrive sur une clairère  
il faut pas d’ampoule centenaire pour être visionnaire  
les projecteurs m’éclipsent, ca n’a pas de sens  
la vraie lumière brille par son absence  
macht die Lichter aus, Dichter sind im Haus  
dichter Rauch steigt auf, Dichter im Rausch 
nichts außer LED-blau funkelt, der Vorhang fällt  
Griff zum goldenen Mikrophon, Tor zur Welt  
Funkenschlag hell, schwarz, dicht und schwer  
Diamanten der Dichter im Lichtermeer  
kein Licht mehr als Richtwert für’s Jetzt und Hier  
die Spannung steigt, der Lichtblick explodiert  
 
keep your lights dimmed low, but don‘t leave room for darkness  
for a spark to grow and color through the sky  
keep your lights dimmed low, but don‘t leave room for darkness  
for a thought to grow and color through the sky  
 
macht ihr Lichter aus, gehen Dichtern Lichter auf  
schwarze Magie, wenn Poesie das Gift verdaut  
aus Dunkelkammern bricht Licht heraus  
belichten Sound, sind Lichtjahre voraus  
haben nix geraucht, nur verschickten Sound  
mittem im Rausch tischen Dichter Geschichten auf  
lichten Anker bei Nacht, dichten lichterloh 
Wörter funkeln leise wie Lichterketten im Hinterhof  
éteins la lumière, c’est l’heure des poètes, frère 
même les teufeurs ne tournent guère autour des réverbères  
pas de nouvelle ère, pas de flash-back mais dans la sphère  
l’étincelle des paroliers, paroles pathétiques éclaircissent  
l’obscurité, font éclore des perles 
même les frères lumières donneraient leur feu vert 
une nuit légendaire, le dernier vers du poète 
perce les ténèbres, ton bain de lumière parfait  
 
Refrain  
 
Lichter, Lichter, komm macht die Lichter aus / dichter, Dichter, dichter Rauch steigt auf  
Lichter, Lichter, komm mach die Lichter aus / dichter, Dichter, Dichter sind im Haus  
Lichter, Lichter, komm macht die Lichter aus / dichter, Dichter, dichter Rauch steigt auf  
Lichter, Lichter, komm mach die Lichter aus / dichter Rauch steigt auf, Dichter im Rausch 

Refrain


