
2021 gestehen Fool’s Agony öffentlich mit ihrem ersten Album Narren zu sein. 
In bewegenden Geschichten kritisieren die Bremer Musiker:innen ihr eigenes 
oder gesellschaftliches Fehlverhalten.  

1. Broken Inside  
Deine Welt kollidiert? du willst dich verstecken? du bist kaputt? Innerlich 
zerbrochen? So werden Narren geboren. 

2. Ruined by Myself  
Manchmal läuft es einfach nicht: Der Narr ruiniert etwas selbstverschuldet. Das 
ist bitter und sein Ego leidet, aber des Narren Aufgabe ist die Selbstreflexion. Es 
gehört viel Mut dazu, sich einen Fehler bewusst zu machen und ihn einzugestehen. 

3. Ginzburg’s Mea Culpa  
Stell Dir vor, Du bist am Aufbau eines repressiven Systems beteiligt. Du wirst selbst 
Opfer, durchläufst einen Gewaltmarathon und realisierst, was du getan hast: „In 
schlaflosen Stunden tröstet das Bewusstsein nicht, dass man nicht unmittelbar an 
Mord und Verrat beteiligt war. Mea Culpa… Und immer häufiger scheint mir, daß 
sogar achtzehn Jahre der Hölle auf Erden nicht ausreichen, um diese Schuld zu 
sühnen.“  (Jewgenia Ginzburg) 

4. Hey! Festhalten 
Pures Glück, weil jemand im Stillen Dein Herz berührt hat? Du weißt endlich, was 
Liebe ist und wie schön es ist, auf einen Menschen wirklich einzugehen und ihn zu 
verstehen? Halte ihn fest! 

5. I Will Survive 
Das Spiel beginnt, Kräfte sammeln, der Schwerkraft trotzen, alles investieren für 
den Gewinn, weil der Narr ihn braucht, weil er überleben muss. 

6. Robin Hood 
Im Pandemie-Jahr haben wir stille Helden wiederentdeckt: einfache, 
systemrelevante Fachkräfte, die mit ihrer unverzichtbaren Arbeit unsere 
Lebensweise ermöglichen. 

7. Yes I Know 
Ein Narr weiß genau, wann eine Liebe zum Scheitern verurteilt ist. Es tut weh, 
wenn eine Liebe ein Ablaufdatum hat, aber von ihr zu trennen ist eben auch keine 
Option. 

8. Dark Angel 
Wenn Menschen keinen Ausweg aus ihrem Leid finden wollen, kann nicht mal ein 
Narr ihnen helfen. Es ist Zeit Loslassen, es ist Zeit zu gehen. 

9. Innerfight 
Was sieht ein Narr, wenn er tief in sich hinein blickt? Ein Sturm zieht auf.

Press release: I Confess, I’m a Fool

We confess we are fools. What about you? Are you a fool?
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