NEWPHOBIA

We don’t trust in what’s still not proved
There are sacred habits that we don’t want to lose
Constant change, it all goes much too quick
We’re overcharged by facing every new trick
New markets, new money
We wonder if it’s our loss or gain
New laws by new leaders
Just wish that everything stayed the same
New programs, new media
They change too fast, can’t remain up to date
New cultures, new people
What’s new and strange makes us afraid
It’s the fear of the unknown –
Newphobia – keep to what we know
Feel upset – revolution in our minds
We wear those blinkers just to pretend that we’re blind
Only eat what we’ve always known
Cause things that we are used to feel cozy like home
New markets, new money
We wonder if it’s our loss or gain
New laws by new leaders
Just wish that everything stayed the same
New programs, new media
They change too fast, can’t remain up to date
New cultures, new people
What’s new and strange makes us afraid
It’s the fear of the unknown –
Newphobia – keep to what we know
New communication – new media
Making new music – newtopia
New situations – newrotica
New’s what we don’t know – newphobia
New markets, new money ...

ANGST VOR NEUEM

(NEWPHOBIA)

Wir glauben nicht an das, was noch nicht bewiesen ist
Es gibt heilige Gewohnheiten, die wir nicht aufgeben wollen
Ständige Veränderungen, es geht uns alles viel zu schnell
Wir sind überfordert damit, uns mit jeder neuen Errungenschaft auseinanderzusetzen
Neue Märkte, neues Geld
Wir fragen uns, ob’s unser Vor- oder Nachteil sein wird
Neue Gesetze von neuen Regierungen
Wünschen uns einfach nur, dass alles beim Alten bleibt
Neue Programme, neue Medien
Sie wechseln zu schnell, können nicht mehr auf dem Laufenden bleiben
Neue Kulturen, neue Menschen
Was neu und fremd ist macht uns Angst
Es ist die Angst vor dem Unbekannten – Neues-Phobie – bleiben bei dem, was wir
kennen
Fühlen uns gestört – Revolution in unseren Köpfen
Wir tragen diese Scheuklappen nur um unsere Blindheit vorzutäuschen
Essen nur das, was wir immer schon kannten
Denn Dinge, die wir gewohnt sind, fühlen sich gemütlich wie unser Zuhause an
Neue Märkte, neues Geld
Wir fragen uns, ob’s unser Vor- oder Nachteil sein wird
Neue Gesetze von neuen Regierungen
Wünschen uns einfach nur, dass alles beim Alten bleibt
Neue Programme, neue Medien
Sie wechseln zu schnell, können nicht mehr auf dem Laufenden bleiben
Neue Kulturen, neue Menschen
Was neu und fremd ist macht uns Angst
Es ist die Angst vor dem Unbekannten – Neues-Phobie – bleiben bei dem, was wir
kennen
Neue Kommunikation – neue Medien
Neue Musik machen – „Neu“-Utopie
Neue Situationen – Neurotik
Neu ist das, was wir nicht kennen – Neu-Phobie
Neue Märkte, neues Geld
Wir fragen uns, ob’s unser Vor- oder Nachteil sein wird
Neue Gesetze von neuen Regierungen
Wünschen uns einfach nur, dass alles beim Alten bleibt
Neue Programme, neue Medien
Sie wechseln zu schnell, können nicht mehr auf dem Laufenden bleiben
Neue Kulturen, neue Menschen
Was neu und fremd ist macht uns Angst
Es ist die Angst vor dem Unbekannten – Neues-Phobie – bleiben bei dem, was wir
kennen

