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When we face the final curtain 
 

"Yesterday - All my troubles seemed so far away..."  

Gestern wusste ich noch "You ll be at my Show" 
Aber Etwas war “knock knock knocking" und jetzt hör ich dich nur mehr übers 
Radio. Nach der Reihe mussten wir einsehen "we face the final curtain" 
Absagen, Verschiebungen, Social Distancing, Lockdown, Quarantine…  

 
"There is a choice we are making" und "Mama, just killed a man" will keiner 
von uns sagen drum mussten wir den Schritt wagen.  
Verkündet wurde:  "Heute gehn wir gar nit raus wir bleiben im Pyjama zhaus" 
Panik und auch Hysterie, Tourismus aus und zu viel Gier  
Im Supermarkt "you can get No" Desinfektion und auch kein Klopapier.  

 

"Was wir alleine nicht schaffen das schaffen wir dann zusammen", dieser Satz 
fing an zu entflammen, kann das die Lage noch entspannen? 
“It's hard, but it's harder to ignore it”, und the "American Idiot" war leider nicht 
der einzige der der diesen “Highway to hell” erst unterschätzte und sich dann 
erst mit der Gefahr auseinandersetzte. 
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"There are people dying", the Monster is "Running around leaving scars" 
Während wir zuhause sitzen, in Webseminars.  
We must "Heal the World" nur wie? 
Nie dagewesen solch eine Situation, nie ausgemalt die richtige Strategie.  

 
Jeder fragt sich wie lange es noch dauert before we are "Allowed to be free". 
Wir schwelgen in Erinnerungen von "A dark Dessert Highway" von "surfin in 
the USA" oder "Sand in den Schuhen aus Hawaii" und trinken dazu 
"Griechischen Wein" um uns abzulenken von dem was wirklich vorgeht, wie 
wird es gerade im Krankenhaus sein? 

 
Man hat Zeit um nachzudenken "of all the Stories you have been told". 
What’s "Right or wrong", real or fake -  “That’s your fault”?? 
Musste sowas eigentlich nicht schon lange Mal passieren "immer höher 
schneller weiter auf der Fortschrittsleiter"... geht wohl doch nicht… wird so 
mancher resümieren.  

 
Hoffen wir auf "the Wind of Change" und auf neue Kraft 
Wer weiß was das alles möglich macht?  
"Always remember" "We are the world" "think twice" and "you can't buy me 
love". Was ist wirklich wichtig.. und wie können ALLE glimpflich aussteigen, 
nur das wäre fair und richtig!  

 

"One day maybe we be old" and this will be "distant memories"...  
dieser Gedanke ist besser als nix…   
In diesem Sinne "auch das geht vorbei" und danach... Let's "rise like a 
Phoenix" 
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