
Das Gespräch verlor zusehens an Schwung.
(The conversation was visibly loosing momentum.)
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„Ein wirlich klebriges Wort, meinen Sie nicht?“
(„A throughout sticky word, isn‘t it?“)



Am Ende war sowieso alles egal.
(In the end nothing mattered anyway.)

„Sehen Sie: Dort! – Ein Unmöglich!“
(„Look: Over there! – An impossible!“)



... und machte dabei einen  dieser besonders seltenen Gesichtsausdrücke.
(... while making one of those very rare facial expressions.)



„Sehr gut, Koltmann: So macht es keinen Sinn.“
(„Marvelous, Koltmann, that way it doesn‘t make any sense.“)



Der Vergleich hinkte zunächst und fiel dann um.
(The comparision first limped and then tumbled over.)

Reise, Reise, na klar, aber hinter dem Tunnel – unter ferner liefen.
(Hit the road, sure, but after the tunnel – not to mention.)



Erst nach und nach entfaltete der 
Scherz seine volle Wirkung.

(Little by little the joke evolved 
its full potential.)



Ein wenig filigraner Geruch, 
ohne jede Moral.
(A barely delicate smell, without 
any moral.)

„Großartig! ... Ganz großartig!!“
(„Wonderfull! ... Just wonderfull!“) 



Ich erwachte gehend.
(I woke up walking.)

Er hob sein Glück auf und betrachtete es angeekelt in seiner Hand.
(He picked up his luck and looked at it with disgust.)



Der Tod hat viele Gesichter. Manche lächeln, manche sehen aus wie Sauerkraut.
(Death has many faces. Some smile, some look like sauerkraut.)



© Björn Warwas, 2016

www.bjoernwarwas.de   
www.berliner-kunst.de   

warwas@berliner-kunst.de

Die Erfindung war sinnlos, teuer, und vollkommen unbrauchbar, 
dennoch gewann sie den ersten Preis.

(The invention was pointless, exspensive and totally useless, but 
still it won the first price.)


