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Badap
Badap
Badap
Badap bapada
Badabadapada
Badap
Badap
Badapbapada
Wir sind hier
Ihr seid da
Also wir
Wärn startklar
Jetzt müsst Ihr
Nur noch wolln
Dass wir endlich wieder
Für Euch spielen solln
Ihr seid hier
Wir sind da
Das ist doch
Wunderbar
Viel zu lang
War hier nichts los
Unsre Lust zu spieln ja
Die ist riesengroß

Komm Fremder komm
Dein schönstes Traumurlaubsziel
Liegt zwischen Schwabing und Kiel
Zwischen Trier und Bayreuth
Der Klimawandel der hat
Uns am Ende gefreut
Die Landwirtschaft ist jetzt tot
Doch mit Tourismus kommt alles ins Lot
Germany´s more than Octoberfest
Blond Beer blond girls are the best
Weck Worscht un Woi
Des muss soi
Gastfreundschaft stets frischgepresst
Unser Schnaps gibt dir den Rest
Aaner geht noch
Aaner geht noch noi
Doch jetzt mit dieser blöden Pandemie
Klappt das mit all den schönen Plänen nie
Wenn keiner kommt ist keiner da und keiner mehr
Der uns bezahlt
Ach ja?
Ach warte mal ich glaub mir fällt was ein
Hier müßte überall ein Bildschirm sein
Die Gäste kommen sicher virtuell und schnell
Wär das nicht ein Geschäftsmodell?
Komm Fremder komm
Komm Fremder komm
Komm Fremder komm
Komm Fremder komm

Dein schönstes Traumurlaubsziel

I´m livin alone who could that be
I was cleaning up my bathroom oor
Now it´s moving like the sea
There should be nobody but me
There should be nobody but me
Now it´s scratching at my bathroom door
I hide behind the christmas tree
A sound so scary I just can´t ignore
My living room is killing me
O father I believe in thee
O mother Mary marry me
You should overcome
You should be the one
Your life is messed up
This ain´t no bad luck
So shut the fuck up
And try a full stop
Like an old beer truck
Drunk drivin man
Just like an old beer truck
Drunk drivin man
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I sweare to you I´m gonna change my life
I know there´d be a better me
If I just had a job and oh a wife
Now I´m helpless as can be
O sister sister rescue me
O sister sister rescue me

I will overcome
I will be the one
I´ll clean my life up
There ain´t no bad luck
So shut the fuck up
Just watch my full stop
As a self conscious free wheelin´ man
I´m just a self conscious free wheelin´ man
If this ain´t superstition
You´ll need some repetion
If this ain´t superstition
You´ll need some repetion
f this ain´t superstition
You´ll need some repetion

Stop
Stop in the name of Love
Listen to me now
Before you break my heart
Cause I ´ll tell you how
Stop in the name of Love
I just can´t stand no more
Before it´s torn apart
The things you still ignore
I ain´t no servant or a waitress in a hotel
I ain´t no little puppy always ringing you bell
Just keep on rockin
Keep on rollin´
Keep on drinkin´
Keep on strollin´
You ain´t no owner even of your own life´s goal
You ain´t no better than the women on the pay roll
Keep forgetting what you´re livin for
But don´t you ever ask for more

Stop in the name of Love
Listen to me now
Before you break my heart
Cause I ´ll tell you how
Stop in the name of Love
I just can´t stand no more
Before it´s torn apart
The things you still ignore
I am a women and I´m guessing this is my life
I won´t have to be necessarily your wife
Keep on weepin´
Keep on syin´
Keep on livin´
Keep on dyin´
You´re just an older growing self forgotten boy Jonny
Just nd yourself another everlasting toy Jonny
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Keep loving what you´re lookin for
And there will always be some more

Guter Morgen
Guten Morgen guten Morgen
Liebe Sorgen
Jaja
Guten Morgen guten Morgen
Guten Morgen guten Morgen
Ihr könnt die Klappe halten
Ich weiß schon Ihr seid da
Ich werd Euch gleich erstmal vergessen
Dann steh ich auf und werd was essen
Die Sonne weckt sogar die dunklen Ecken
Ein Stückchen Glück gibts immer zu entdecken
Will vom Schönen
Mich nicht entwöhnen
Guten Morgen guten Morgen
Liebe Sorgen
Jaja
Guten Morgen guten Morgen
Guten Morgen guten Morgen
Ihr könnt ruhig liegenbleiben
Ich komm alleine klar
Ihr könnt mich erst einmal vergessen
Ich muss die Sterne noch vermessen
Und dann noch lauter schöne Sachen machen
An Freunden freun lieben ganz viel lachen
Will dem Leben
Mich noch hingeben

Komm und und sing und spiel und tanz
Und leb Dein Leben ganz
Verlaß ruhig Dein Verlies
Tanz wie Alexis Sorbas
Sing und spiel uns vor was
Uns bleibt ist immer noch Paris
Wenn alte Filme Dich verführn
Dann lassen sie Dich spürn
Wieviel mal denkbar war
Ich will mir wünschen was ich will
Es sind schon viel zuviele still
Komm frag mich was ich sag schon ja
Ach ja - Jaja
Ach ja - Jaja

Zugfahrt

Seh Geschichten vom Leben
Die niemals passierten
Bin von Leuten umgeben
Die nie existierten
Spür die ganz große Liebe
Die ich da draußen nicht nd
Lebe all meine Triebe
Die tief in mir schlafen und die
Von mir vergraben sind

So treib ich daher
Und lasse mich leiten
Durch das lichterne Meer
Und seine Gezeiten
An zahllosen Sphären
In hohem Tempo vorbei
Die mir mein Begehren
Meine Sehnsüchte zeigen
Und mir meine Wünsche erfüllen

Und die Szenen vor mir
Ziehen einfach vorbei
Die mein Kopf so kreiert
Von allen Grenzen befreit
Die mich mal glücklich machen
Mal zu Boden zerstören
Die ein Feuer entfachen
Das lodert und mir ungehemmt
Meine Sinne betört
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Die Sonne scheint hell
Doch der Himmel ist geschwärzt
Nebelschwaden im Feld
Durch das der Zug fährt
Überwuchert von Blüten
Ohne Farbe und Duft
Die in der ferne glühten
Und bis sie hier ankommen sind
Sie schon lange verpufft
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Und lass ich mich fallen
In eine der Welten
Wo Gedanken verhallen
Und sich selbst Lügen schelten
Sehe Filme vor mir
Täuschend echt doch gefälscht
Manchmal wirken sie wirr
Manchmal grade und manchmal von mir
Auch einfach gestellt
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Ich steig in die Bahn
Und setze mich hin
Um zur Arbeit zu fahren
Die ich scheiße nd
Meine Augen sind schwer
mein Kopf lehnt an der Scheibe
Mein Verstand greift nichts mehr
Und mein Geist sagt ich bleibe
Nicht hier und klingt sich aus

Doch ein Ruck reißt mich raus
Das Universum zerbricht
Ich wach langsam auf
Und werd geblendet von Licht
Die Gedanken zerstreut
Und der Geist ist im Tran
Ich brauch etwas Zeit
Bis ich klar bin und merke ich sitz
Immernoch in der Bahn
Die Stimme im Zug sagt
Es kommt der letzte Halt
Und da trifft mich der Schlag
Es schaudert mich kalt
Ich sank in Morpheus’ Arm
In meiner Naivität
Mich durch utet die Scham
Ich steig aus und bin wieder einmal
Ne gute Stunde zu spät

Morgentau
War
Dieser Traum
Wahr
War
Dieser Traum
Wahr
Die Vögel in der Dämmerung
Sie zwitschern leise ja
Viel Glück auf Deiner Reise
Ja
Es war ein dunkles
Jahr
Die Freunde in der Ferne singen
Was wohl die Sterne bringen
Das Glück und das Mißlingen
Das Glück und das Mißlingen
Er war
Er war allein und niemand da
Der Tag war kalt und klar
Er ging und niemand der ihn gehen sah
Je dois
Je dois juste m'asseoir
Et je ne dois
Je ne dois rien vouloir
Je t’aime à mourir
Je t’aime à mourir

Und hörst Du nicht wie es Dich ruft auf seinem Gang
Mon rêve d'opaline
Im Morgentau den Weg entlang
Les forêts que tu dessine
Je t’aime à mourir
Je t’aime à mourir
Mon rêve d'opaline …
Les forêts que tu dessine
Tu peut bien construire
Tout ce que tu aimera
Et tu peut ouvrir
L'espace de tes bras
Pour me reconstruire
Pour me reconstruire
Tu peut bien détruire
Tout ce que tu aimera
Mais tu peut ouvrir
L'espace de tes bras
Je t’aime à mourir
Je t’aime à mourir
Ja
Es war ein dunkles Jahr
Der Tag war kalt und klar
Und niemand der Dich gehen sah
Die Freunde in der Ferne singen
Vom Glück und vom Mißlingen
Die Freunde in der Ferne singen
Hörst Du die Sterne klingen
Hörst Du die Sterne klingen

Fire with Fire
What goes up
Must come down
Every King
Lost his crown
Yankee Doodle came to town
Riding on a pony
Stuck a feather in his cap
And called it macaroni
A boy's will is the wind's will
And the thoughts of youth are long long thoughts
A man´s will is a kings will
And the will of kings brings cold cold oughts
Sad but so true
That´s what kings do
They tought us
Fightin re with re, maybe
We might nd us
Leaving this planet baby
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Yankee Doodle is a clown
White and old and phony
If he ain´t no chicken king
He gets so sad and moany

I do what I do
And I ain´t got a clue
They tought us
Fightin re with re, maybe
We might soon be
Swept off this planet baby
We were breaking all these rocks
A boy's will is the wind's will
We were cutting all this hay
And the thoughts of youth are long, long thoughts
We were building Gods own Kingdom
A man´s will is a kings will
There was no other way
And the will of kings brings cold cold oughts
There was no price to pay
And the will of kings brings cold cold oughts
Was there a price to pay
Was there a price to pay
Was there a price to pay

Goodbye to your life
O land of hope and glory
Listen to my story
I used the constitution
producing some confusion
I knew this little rocketman
was mad at me
and nally the FBI
I´m not your clown
stop pushin me around
I will survive
don´t need no advice
will pay any price
say goodbye to my wife

O land of milk and honey
suddenly so sunny
Why no celebration
and where´s the vegetation
Here in my bunker I´m alone
and I´m still free
And the Lord just passed me by
I´M NOT YOUR CLOWN
STOP PUSHIN ME AROUND

YOU WON´T SURVIVE
WON´T GET NO ADVICE
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YOU PAY YOUR PRICE
WAVE GOODBYE TO YOUR LIFE

The songs we were
singing
Can anybody tell
Why happiness seems obsolete
Is anybody anywhere out there
You still feel the need to meet
The need to meet
So don´t you run and don´t you hide
Just be yourself and take some pride
In everything you love and need
And I will worship all your charms
O I will wait with open arms
For the return of
Peace love and happiness
Hello sweet caress
bye bye loneliness
These were the songs we were singing
This is the joy
you could be bringing
Right to yourself

Is anybody well
Without a little light and joy
Ain´t everybody everywhere out here
With a little love
To deploy
Love to deploy
So don´t you run and don´t you hide
Just be yourself and take some pride
In everything you love and need
And I will worship all your charms
O I will wait with open arms
For the return of
Peace love and happiness
Hello sweet caress
bye bye loneliness
These are the songs we keep singing
This is the joy
We could be bringing
Right to yourself
I hope you´re well and living
Not only in virtuality
I hope you´re well and living
Not only in virtuality

Sommernacht
SIE In einer Sommernacht
haben wir uns
ER Total verkracht
SIE In einer Sommernacht
BEIDE Wie haben wir das bloß gemacht
Ist das Schöne schön
Ist das Schlechte schlecht
ER Magst Du mit mir gehn
SIE Wär Dir das nicht recht
ER Ich kann nur keinen Kuchen backen
SIE Ich kann auch meine Sachen packen
ER Ich kann auch einfach ganz verschwinden
SIE Mich wird schon jemand wieder nden
BEIDE Ist das Schöne schön
Habe ich nicht recht
ER Magst Du mit mir gehn
SIE Wird Dir dabei schlecht
ER Ich kann nur keinen Kuchen backen
SIE Ich kann auch meine Sachen packen
ER Ich kann auch einfach ganz verschwinden
SIE Mich wird schon jemand wieder nden

ER In einer Sommernacht
hab ich alleine
SIE Nachgedacht
ER In einer Sommernacht
SIE Hab ich mit ihm Schluß gemacht
BEIDE Ist das Schöne schön
Ist das Schlechte schlecht
ER Du kannst den Blick verdrehn
SIE Ich bin leider echt
BEIDE Du kannst mich sogar fest anpacken
Du kannst auch auf die Wiese kacken
ER Und wenn Du willst auch mal verschwinden
SIE Ich werde Dich schon wieder nden
BEIDE Ist das Schöne schön
Ist das Schlechte schlecht
ER Du kannst mich ruhig ansehn
SIE Das ist alles echt
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BEIDE Komm nur mit wenn Du Dich traust
Wir leben einfach unbehaust
Bevor wir von der Welt verschwinden
Die Liebe wird uns wieder nden

Balladenherz
Was reimt sich auf Schmerz
Was reimt sich auf Herz
Oder auf Ich weiß nicht mehr wohin
Die Taschen sind leer
Was reimt sich auf Glück
Vom Himmel ein Stück
Die Sehnsucht hat das Weite gesucht
Und ndet nichts mehr
Stell Dir vor Du könntest iegen
Sogar den Tod besiegen
Stell Dir vor Du hast die Kraft
Das haben andre auch geschafft
Wenns um alles geht
Stell Dir vor Du könntest iegen
Und jede Not besiegen
Stell Dir vor Du hast die Kraft
Das haben andre auch geschafft
Wenns um alles geht
Dann gehts auch um Dich
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Doch was reimt sich auf mich
Ist jemand da für das Dich
Kümmert sich nicht jeder nur noch
Lieber selber um sich

Ich bau mir lieber mein Schlaraffenland
Und außenrum eine ganz dicke Wand
Melancholie ist völlig unbekannt
Der Mangel ganz woandershin verbannt
Der Über uss heißt Status Quo
Das Tagesziel Weiter so
Wenn nichts mehr zählt weil nichts mehr fehlt
Weil nichts mehr fehlt
Du fehlst
Du fehlst mir so
Will mich Dir zu Füßen legen
Will Dich bewegen
Wie der Wind das Laub
Will soviel Küsse Dir geben
Wie die Tropfen im Regen
Liebe ist blind
Doch nicht taub
Hätt ich Hände wie Blätter die Bäume
Sie würden sich nur für Dich regen
Wie jedes Lied meiner Träume
Die mich noch bewegen
Die mich noch bewegen

The messenger
My life is hidden in an ancient time
My love was written in a book of mine
With every single page for you
And you and you
And you
I saw you dancing on a shining star
I heard you singing but from far
From far from far
Sent a message in a bottle
Sent a spaceship to the moon
Too soon
So I keep hiding in my bush of ghosts
They whisper gently while desire grows
In every single way for you
And you and you
And you

I love you laughing in the pouring rain
I love you smiling through this pain
Do it again
Send a message in a bottle
Send a spaceship to the moon
It´s never too soon
You're not alone
you're not alone
I´m not the only one to moan
Because of you I'm not alone
Not alone

Wohin
Wo kommst Du her wo gehst Du hin
Woher nimmst Du Deinen Sinn
Dahin dahin will ich selber ziehn
Dabei dabei vor mir selber iehn
Ja ich wär gern
Auf einem andern Stern
Wo gehst Du hin wo kommst Du her
War das Leben bei Euch schwer
Dahin dahin möcht ich einmal iehn
Zu Deinem Stern
Durch Deine Augen den Himmel sehn
Mit Deinem Herzen die Welt verstehn
Mit Deinen Händen eine Heimat baun
Mit Deiner Liebe mir selbst vertraun
Dahin dahin möcht ich einmal iehn
Zu Deinem Stern

Durch Deine Augen den Himmel sehn
Mit Deinem Herzen die Welt verstehn
Mit Deinen Händen eine Heimat baun
Mit Deiner Liebe mir selbst vertraun
Wir alle iehn doch vor der gleichen Not
Man jagt das Glück so gut man kann
Wir sitzen alle nicht im selben Boot
Doch schwimmen wir im selben Ozean
Wohin
Wohin wird die Reise gehn
Wer wird wer mag uns zur Seite stehn
Wer wäre gern
Auf unserm Stern
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Wie weit wie weit könnten wir dann sehn
All die Schönheit all das Glück
Unser Dasein ein Augenblick
Eine Ewigkeit vor unsrer Zeit
Und nach uns wieder die Ewigkeit

