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Ein Hinweis an die Band: Schreibt nächstes Mal die Songtitel bitte in 
leserlicher Schrift auf das Cover, bevor die Hörer und Kritiker das Teil aus 
Verzweiflung in die Ecke schmeißen.

Nach vierzig Minuten werde ich endlich erlöst. Leider muss ich das so 
direkt zum Ausdruck bringen, denn ich fühlte mich beim Hören der 
geistigen Ergüsse der Band oder besser gesagt, des Duos STEINE als ob 
ein paar unreife Teenies ihre tägliche 'To-Do-Liste' in den sozialen Medien 
veröffentlichen, nur um ein wenig Aufmerksamkeit zu erhaschen.

Ob mir irgendwelche Lebensmittelreste an den Händen kleben, oder die 
Aussage, dass auf jeden Reichen ein Armer kommt, interessiert mich so 
viel wie die Fliege an der Wand oder ob in China ein Sack Reis umfällt.

Dennoch wird es, wie bei allem, Hörer geben, die sich das immer wieder 
reinziehen und die Fangemeinde wird auch zu dieser, ich sage mal, 
Weltmusik lobende Worte finden.

Wenn ich, wie bereits angeführt, auf dem Cover nicht einmal mit einer 
Lupe lesen kann, wie der Titel heißt, dann bin ich schon angesäuert, bevor
ich nur eine einzige Note gehört habe. Zudem noch der Opener, dessen 
Name mir noch immer nicht klar ist und dessen Text schon gar nicht 
aussagekräftig ist beginnt sich dadurch der rote Faden durch die CD 'Was 
ist gut?' zu ziehen.



Doch, es gibt auch positives. Song zwei und drei sind deutlich besser, 
melodischer, ja sogar rockiger und es kommt mir ein 'gefällt mir' über die 
Lippen, bevor ich im 4. ebenfalls unleserlichen Titel wieder auf den Boden 
der Realität geworfen werde. Mit Geräuschen und unverständlichem 
Gequatsche kann man mich nicht hinter dem Ofen vor-locken.

Der Rest der Scheibe ist mehr oder weniger langweilig. Ein kleines 
Aufbäumen gibt es mit „Was du Willst“, welches an die Neue Deutsche 
Welle der 80er angelehnt ist, oder dem Schlussakkord „Die ganze Welt“, 
dass in den Psychedelic Bereich driftet.

Wer sich das gute Stück trotz meiner negativen Aussagen einverleiben 
möchte, dem sage ich - Bitteschön.

Steine sind:
Harald Wissler (vocals, organ, violin)
Mario Schulte (vocals, guitar, bass)

Setliste:
01. Welthit (ist nicht zu entziffern)
02. Willst du mit mir gehen?
03. Boxer
04. Covece Coreiko (ist nicht zu entziffern)
05. Schau mir nicht zu
06. Walzer
07. Nimm den schluss (ist nicht zu entziffern)
08. Hey Peter
09. Weiß ich schon 
10. Was du willst
11. Jemand anderes
12. Hunde züchten
13. Keine Floskel
14. Über uns kenn ich ein Lied
15. Die ganze Welt 


