
das doppelte prinzip 

 

das prinzip der rücksicht, das prinzip der lust 

im prinzip beides richtig, doch ich mach mir bewusst 

es ist nicht nur die mitte, das graue dazwischen 

was schwarz und was weiß ist, ist wichtig zu wissen 

denn wenn nichts mehr kontur hat, wenn alles ergraut 

ohne schwarz oder weiß, ja wie sähe das denn aus 

wie könnte man jemals den mittelweg gehen 

ohne sich vor die wahl rechts oder links zu stellen 

 

es ist nicht alles schwarz und weiß 

auch weil es viel zu einfach wär‘ 

du hast schon recht, das meiste grau 

und es wird jeden tag noch mehr - vermischt 

grau ist ein kompromiss und so lange das so ist 

wünsch ich mir für dich dass du nicht vergisst: 

es gibt kein grau ohne schwarz und weiß 

 

das prinzip des haben und das prinzip des wollen 

sich nach fernem zu sehnen und über nahes zu freuen 

das prinzip zu glauben, prinzipiell zu wissen 

dass wenn wir es haben wollen; auch was dafür tun müssen 

dass man wenn man rechts fährt - links fährt - aber den körper nach rechts legt 

man das gleichgewicht stört und im schlimmsten falle hinschlägt 

wenn man dem, was sonst fast wie ein bekenntnis klingt 

ohne gesten und taten jegliche bedeutung nimmt 

 

es ist nicht alles schwarz und weiß 

auch weil es viel zu einfach wär‘ 

du hast schon recht, das meiste grau 

und es wird jeden tag noch mehr - … 

schwarz und weiß, auch weil es viel zu einfach wär‘ 

du hast schon recht, das meiste grau 

und es wird jeden tag noch mehr - vermischt 

grau ist der kompromiss und wenn man das erst mal vergisst 

ist nicht gewiss, ob man die farben richtig mischt 

 

und wenn man dann selbst grau wird, obwohl man strahlend weiß war 

wenn man nicht mal mehr schwarz sieht, alles so unerreichbar 

wenn man um sich nicht mehr weiß oder schwarz nicht erkennt 

dann scheint es unbegreifbar - unerreichbar 

 

es ist nicht alles schwarz, es ist nicht alles weiß 

es muss aber nicht gerade grau sein 

es ist nicht alles schwarz, es ist nicht alles weiß 

ich färbe mich nicht mehr grau ein 

es ist nicht alles schwarz, es ist nicht alles weiß  

es muss aber nicht gerade grau sein 

es ist nicht alles schwarz und weiß, ich weiß… 

 

 

 

© 2016 KATHRINA 


