KOPF AN KOPF
Komm
Bring mich zurück
Zeig mir, wer ich bin
Red auf mich ein und komm
Fall auf meinen Weg
Red auf mich ein und komm
Schrei mich an ...
Sing
Mir ist so kalt
Sing mich in den Schlaf
Lass die Nacht nicht rein und leg
Deinen Kopf an meinen Kopf
Mach die Fenster auf und leg
Leg deine Hand auf meine
Die Welt ist so laut
Wir schalten sie aus
Kopf an Kopf
Ein Sturm kommt auf
Wir halten ihn aus
Kopf an Kopf
Die Welt ist so laut
Wir schalten sie aus
Kopf an Kopf
Ein Sturm kommt auf
Wir halten ihn aus
Kopf an Kopf
Spreng
Spreng mir die Angst
Lass die Zweifel explodieren
Knack meinen Kern und leg
Deinen Kopf an meinen Kopf
Denn der Rest ist das, was zählt
Leg deine Stirn an meine ...
Leg deine Stirn an meine ...

Die Welt ist so laut
Wir schalten sie aus
Kopf an Kopf
Ein Sturm kommt auf
Wir halten ihn aus
Kopf an Kopf
Bleibst du heut bei mir
Komm bleib heut bei mir
Mach die Fenster auf und leg
Deinen Kopf an meinen Kopf
Mach meine Lichter an und leg
Deinen Kopf an meinen ...
Die Welt ist so laut
Wir schalten sie aus
Kopf an Kopf
Ein Sturm kommt auf
Wir halten ihn aus
Kopf an Kopf
Die Welt ist so laut
Wir schalten sie aus
Kopf an Kopf
Bleibst Du heut bei mir
Komm bleib heut bei mir
Komm
Ich sing dich in den Schlaf
Zeig dir, wer du bist
Mach die Fenster auf und leg
Meinen Kopf an deinen ...
-Anna Loos-
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DEIN ATLANTIS
Wir sind gekrönt von der Sonne ins Weltall geflogen
Haben von Dover bis Calais ‘nen Tunnel gebaut
Und du kommst in 5 Stunden von Berlin nach New York
Wo man mit Wolkenkratzern Sterne klaut
Wir können mit 5 Sinnen spüren
Und die kleinen Dinge sehen
Schweigen wie ein Grab
Geheimnisse bewahren
Unsere Kinder behüten,
Geborgenheit geben
Und das allergrösste Leid überstehen
Such das Atlantis in dir
Tauch ganz tief in deinem Meer
Weck es auf, find es raus, trag`s hinauf
Such das Atlantis in dir
Dein versunkenes Gefühl
Weck es auf, find es raus, trag`s hinauf
Das Atlantis
Dein Atlantis
Das Atlantis
Dein Atlantis
Du kannst singen, tanzen, hassen, lachen
Du kannst glauben
Du kannst über deinen Schatten springen
Zuhören und vertrauen
Da sind so viel gute Dinge
Die dir sagen, wer du bist
Dir sagen, wer du bist
Such das Atlantis in dir
Tauch ganz tief in deinem Meer
Weck es auf, find es raus, trag`s hinauf
Such das Atlantis in dir
Dein versunkenes Gefühl
Weck es auf, find es raus, trag`s hinauf
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Du kannst singen, tanzen, hassen, lachen
Du kannst glauben
Du kannst über deinen Schatten springen
Zuhören und vertrauen
Da sind so viel gute Dinge
Die dir sagen, wer du bist
Dir sagen, wer du bist
Das Atlantis
Dein Atlantis
Trag`s hinauf
Such das Atlantis in dir
Tauch ganz tief in deinem Meer
Weck es auf, find es raus, trag‘s hinauf
Such das Atlantis in dir
Dein versunkenes Gefühl
Weck es auf, find es raus, trag‘s hinauf
Trag`s hinauf
-Anna Loos-
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LOTOS
An mir perlt jeder ab
Alle, alle ausser dir
Ich weiss nicht, wie du’s machst
Du hakst dich fest an mir
Wie Muscheln an ’nem Riff
Wie Misteln im Geäst
Wie wenn du Wurzeln schlägst
Und ich halt mich an deinen Wurzeln fest
Deinen Wurzeln fest
Mich an deinen Wurzeln fest
An mir perlt jeder ab
Nur du, mein Lieber, nicht
Du bist wie Sandpapier
Du rötest mein Gesicht
Du raust mich auf. Du brichst
In meine Seele ein
Und ich geniesse dich:
Und ich liebe es so viel mehr als frei zu sein
Mehr als frei zu sein
So viel mehr als frei zu sein
An mir perlt jeder ab
Jeder, jeder nur nicht du
Du bist mir eine Lehre
’Ne schöne, geb ich zu
Ich hab nie viel gefühlt
Hielt mich für immun
Wir war ’n uns wohl zu nah –
Nun krieg auch ich
Krieg auch ich
Krieg auch ich es noch mit dem Herz zu tun
ES Mit dem Herz zu tun
Es noch mit dem Herz zu tun
An mir perlt
Alle, ausser
Alle, ausser
Alle, ausser

jeder ab
dir
dir
dir

-Werner Karma-
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DEINE STÄRKEN
Wie
Wie
Wie
Sag

breche ich das Schweigen?
füg ich uns zusammen?
kann ich uns beschützen?
wie fang ich`s an

Wir sind wieder zu zweit alleine
Und bleibe ich jetzt still
Will ich doch nur zeigen,
Dass ich an dir nichts ändern will

Deine Schwächen sind auch Stärken
An dir gefällt mir alles gut
Ich will dich nicht verletzen
Hab nie verstanden, warum ich`s tu
Wir wählen Worte um uns zu streiten
Als wären wir uns nicht genug
Zu oft vergessen wir zu sagen
Wie gut wir uns beide tun

Deine Schwächen sind auch Stärken
An dir gefällt mir alles gut
Ich will dich nicht verletzen
Hab nie verstanden, warum ich`s tu
Wir wählen Worte um uns zu streiten
Als wären wir uns nicht genug
Zu oft vergessen wir zu sagen
Wie gut wir uns beide tun

Unsere Grenzen
sind längst verschwunden
Wir gehören uns nicht
Wir haben uns gefunden
Und ich will dich bewegen
Ich will mit dir weiter
Bring mich bis zum Schluss
Denn du kannst mich bewegen
Und ich will dich

Ich kann alles an dir leiden
Ich mag es, wenn du lachst
Bin zu Hause in deinem Chaos
Liebe, was dich anders macht
Und scheint`s als würd nichts stimmen
Verlieren wir uns nur im Kleinen
Kann nicht zeigen wie ich dich liebe
Das wird eine Schwäche von mir bleiben

Deine Schwächen sind auch Stärken
An dir gefällt mir alles gut
Ich will dich nicht verletzen
Hab nie verstanden, warum ich`s tu
Wir wählen Worte um uns zu streiten
Als wären wir uns nicht genug
Zu oft vergessen wir zu sagen
Wie gut wir uns tun

Deine Schwächen sind auch Stärken
An dir gefällt mir alles gut
Ich will dich nicht verletzen
Hab nie verstanden, warum ich`s tu
Wir wählen Worte um uns zu streiten
Als wären wir uns nicht genug
Zu oft vergessen wir zu sagen
Wie gut wir uns beide tun

Deine Schwächen sind auch Stärken
Doch es geht nicht alles gut
Ich will dich nicht verletzen
Verzeih, wenn ich es tu
-Anna Loos, Alexander Freund-
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BLINDER PASSAGIER
Es ist so leicht ein Kind zu besiegen
Leg dich zu ihm auf die Knie in den Sand
Erzähl ihm ein Märchen vom Zaubern und Fliegen
Und es legt dir sein kleines Herz in die HanD
Es ist so leicht ein Kind zu verderben
Wenn du bestrafst was du ungestraft machst
Lügen legen die Unschuld in Scherben
Kinderseelen sind weiches Wachs
So und nicht anders
Nicht anders sind wir
So sind wir geworden
So bleiben wir
Wir machen sie so
Und sie werden wie wir
Jeder für sich - ein blinder Passagier
Es ist so leicht ein Kind zu machen
In den Sekunden kopfloser Gier
Der flüchtige Kuss, das fiebrige Lachen
Verglimmen wie Zigarettenpapier
Es ist so leicht ein Kind zu haben
Das man wie ‘n Hund an der Leine ausführt
Jacke wie Hose passend zum Wagen
Gib Pfötchen, mach Männchen - es wird applaudiert
So und nicht anders
Nicht anders sind wir
So sind wir geworden
So bleiben wir
Wir machen sie so
Und sie werden wie wir
Jeder für sich - ein blinder Passagier
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So und nicht anderS
Nicht anders sind wir
So sind wir geworden
So bleiben wir
Wir machen sie so
Und sie werden wie wir
Jeder für sich - ein blinder Passagier
So und nicht anders
Nicht anders sind wir
So sind wir geworden
So bleiben wir
Wir machen sie so
Und sie werden wie wir
Jeder für sich - ein blinder Passagier
-Tamara Danz-
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BLUTSGESCHWISTER
Unbesiegbar für die Drachen
Gingen wir damals zu zweit
Durch die Wand von Ost nach West
Du und ich zwei Blutgeschwister
Gar nichts passte zwischen uns
So tanzten wir durchs Minenfeld
Unter uns waren wir zu Hause
Deine Träne war mein Leid
Und dein Lachen war mein Glück
Doch heut liegt zwischen uns ein Leben
Ich könnte es dir nicht in einer Nacht erzählen
Ich rief nicht, du kamst nie zurück
Wir haben ihn verpasst, den Augenblick
Blutsschwester
Du fehlst mir
Geliehenes Geschenk
Blutsschwester
Nur du fehlst hier
Ich werd dich nie ganz verlieren
Unsere Sprachen wurden anders
Meine Freunde nicht zu deinen
Alles zwischen uns war fremd
Die Zeit hatte uns zu Recht verändert
Wurzellos in der neuen Welt
Haben wir nicht genug gekämpft
Ich wüsst gern, ob du an mich denkst
Blutsschwester
Du fehlst mir
Geliehenes Geschenk
Meine Blutsschwester
Nur du fehlst hier
Ich werd dich nie ganz verlieren
Ich werd dich nie verlieren
-Anna Loos-
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VATERLAND
Mein Vaterland ist fit und fleiSSig und macht was her
Und seine Wertarbeit, die ist bis heute legendär
Wie lieb ich so‘n Land?
Mit Herz oder Verstand?
Blind oder mit Blick über den Rand?
Mein Vaterland macht mit Maschinen viel gutes Geld
Maschinen für das Töten für fast jeden Krieg der Welt
Wie lieb ich so‘n Land?
Mit Herz oder Verstand?
Blind oder mit Blick über den Rand?
Der Tod besteht auf Qualität, die verkauft sich gut
Das Geld verwandelt sich am Horizont in fremdes Blut
Wie lieb ich so‘n Land?
Mit Herz oder Verstand?
Blind oder mit Blick über den Rand?
Wir bringen für Geld
Den Tod über die Welt
Wie lieb ich so‘n Land?
Mit Herz oder Verstand?
Blind oder mit Blick über den Rand?
-Werner Karma-
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DEINE STIMME
Am Anfang ganz klar
So stark, unverfälscht und so wahr
Kommt sie auf die Welt und dir nah
Und sie ist mit dir einfach da
Aufs Leben getrimmt,
so oft umgeformt und verstimmt
Hast du sie nur verstellt
Weisst du noch, wie sie klingt
Wenn sie deine Lieder singt,
wenn du singst

Hey, ich hatte einen Traum,
wir waren ein Chor
Lauter als die Welt, gross wie nie zuvor
Ob es so was jemals gibt,
alle Stimmen und ein Lied

Gib mir deine Stimme
Lass sie mich von Weitem hören
Schick sie in den Himmel
Und du wirst ein Echo spüren

Gib mir deine Stimme ...

Gib mir deine Stimme
Lass sie mich von Weitem hören
Schick sie in den Himmel
Und du wirst ein Echo spüren

-Anna Loos, Alexander Freund-

Mal leise, mal laut
Kriecht sie uns direkt unter die Haut
Betet, schreit, widerspricht und weckt auf
Und sie kämpft, wenn du`s ihr erlaubst
Mal ganz im Vertrauen
Wechseln Worte vom Kopf in den Bauch
Und sie sagen genau, was du brauchst
Sie bauen auf
Das, woran du glaubst
Komm steh auf
Gib mir deine Stimme
Lass sie mich von Weitem hören
Schick sie in den Himmel
Und du wirst ein Echo spüren
Gib mir deine Stimme
Lass sie mich von Weitem hören
Schick sie in den Himmel
Und du wirst ein Echo spüren
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VERKEHRTE WELT
Hinter jedem Fluss und jedem Berg
Hinter den Wäldern, hinter dem Meer,
Hinter dem Tag und der nächsten Nacht
Liegt so vieles unbedacht
In der Kulisse gibt es Hintertür`n
Die hinter Gründe, hinter Ängste führ`n
In den Köpfen - hinter Gedanken
In jedem schönen Schein
Kann auch etwas andres sein
Stell dir vor
Wie es wäre die Welt zu drehen
Sie umzukehr`n
Und beide Seiten anzusehen
Stell dir vor
Wie es wäre die Welt zu drehen
Von innen nach aussen
Um beide Seiten zu verstehen

Stell dir vor
Wie es wär zu seh‘n
Wie es hinter den Dingen
Bei dir aussieht
Sind deine zwei Seiten
in deiner Mitte vereint
Oder brauchst du etwas Zeit
Um bei dir zu sein
Dann stell dir vor
Wie es wäre die Welt zu drehen
Sie umzukehr`n
Und beide Seiten anzusehen
Stell dir vor
Wie es wäre die Welt zu drehen
Von innen nach aussen
Um beide Seiten zu verstehen
-Anna Loos, Alexander Freund-

In den Lügen liegen die Wahrheiten
Hörst du sie, atmen zwischen den Gezeiten
In Zukunft und Vergangenheit
Ist Gut und Böse in uns vereint
Vielleicht sind Blicke der fremden Weise
Dir vertrauter als deine eignen
Die Sinne öffnen sich, auf der Reise
Wenn Du mit anderen Augen siehst
Auf der andren Seite stehst
Stell dir vor
Wie es wäre die Welt zu drehen
Sie umzukehr‘n
Und beide Seiten anzusehen
Stell dir vor
Wie es wäre die Welt zu drehen
Von innen nach aussen
Um beide Seiten zu verstehen
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DIE WELT WIRD HELL SEIN
Die Welt wird hell sein
Und wir werden staunen
Wie leis uns Himmel
Um die Ohren weht
Der Wind wird schmecken
Wie in Schnee gebadet
Und jeder Atemzug
Ist ein Gebet
Die Meere lecken
An den Kontinenten
Die Wolken wischen sanft
Den Staub vom Land
Die Zeit blüht grün
Den Hang hinauf ins Blaue
Der Wald wirft Schatten ab
Mit kühler Hand
Wir werden Arme um
Die Stämme legen
Und lauschen, wie das Blut
Der Bäume rauscht
Wir werden lächeln
Und wir werden lernen
Wenn Mutter Erde Märchen
Mit uns tauscht
Und in den Nächten
Geh‘n wir auf die Wiesen
Und schauen einander und
Die Sterne an
Und aus der Neugier
Wird allmählich Nähe
Und aus der Nähe
Wärme irgendwann

Die Welt wird hell sein
Eine gute Ruhe
Wird auf ihr sein
Und in die Herzen geh‘n
Wir werden schlafen
Und wir werden wach sein
Wir werden träumen und
Wir werden seh‘n

Die Welt wird hell sein
Eine gute Ruhe
Wird auf ihr sein
Und in die Herzen geh‘n
Wir werden schlafen
Und wir werden wach sein
Wir werden träumen und
Wir werden seh‘n
Wir werden Arme um
Die Stämme legen
Und lauschen, wie das Blut
Der Bäume rauscht
Wir werden lächeln
Und wir werden lernen
Wenn Mutter Erde Märchen
Mit uns tauscht
Die
Die
Die
Die

Welt
Welt
Welt
Welt

wird
wird
wird
wird

hell
hell
hell
hell

Die Welt wird hell sein
-Werner Karma-
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WO FANG ICH AN
Jede Strasse, jede Stunde
Weiss, wo sie beginnt
Jedes Lied hat einen Anfang
Mancher Film kein Happy End
Jedes Buch hat eine Wendung
Jeder Held seinen Moment
Jede Grosstat die Sekunde
In der - einfach alles stimmt
Und ich frag:
Wo fang ich an?
Wo hör ich auf?
Wo ist mein Mut, wenn ich ihn brauch?
Wo fängt er an?
Wo hört er auf?
Wo ist die Antwort, die ich brauch?
Wie fang ich an?
Wie hör ich auf?
Wo ist mein Kopf, wenn ich ihn brauch?
Wann fang ich an?
Wann hör ich auf?
Mich zu fragen, was ich brauch
Und jeder Krieg hat seine Opfer
Jeder Feind hat einen Freund
Jedes Kind die klare Stimme
Und den Traum, für den es brennt
Und jedes Spiel hat einen Sieger
Und auch Der wird mal verlieren
Und den Himmel braucht der Flieger
Wo bin ich da mitten drin?

Wo ist mein Mut, wenn ich ihn brauch?
Wo fängt er an?
Wo hört er auf?
Wo ist die Antwort, die ich brauch?
Wie fang ich an?
Wie hör ich auf?
Wo ist mein Kopf, wenn ich ihn brauch?
Wann fang ich an?
Wann hör ich auf?
Mich zu fragen, was ich brauch
Doch wenn ich in mich seh`
Wird aus dem Zweifel das Versteh`n
Es geht mal mit, mal ohne Glück
Zwei Schritte vor einen zurück
Keine Antwort bleibt jemals stehen
Und nur so kann`s weiter gehen
All die Fragen sind der Weg
Wo fang ich an?
Wo hör ich auf?
Wo ist mein Mut, wenn ich ihn brauch?
Wo fängt er an?
Wo hört er auf?
Wo ist die Antwort, die ich brauch?
Wie fang ich an?
Wie hör ich auf?
Wo ist mein Kopf, wenn ich ihn brauch?
Wann fang ich an?
Wann hör ich auf?
Mich zu fragen, was ich brauch
-Anna Loos, Alexander Freund-

Ich frag:
Wo fang ich an?
Wo hör ich auf?
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SPRING
Wenn du gross bist und erfahren,
Wo wirst du hingehen?
Und was wirst du aufbewahren?
Durch welche Strassen wirst
du gerne laufen
Was wird mit dir gescheh`n
In all den Jahren
Welche Farbe hat dann dein Haar?
Und welche Lieder
Hörst du an einem schlechten Tag?
Treibt dir der Zweifel
Einen Stich ins Herz
Vergiss nie was ich dir
Gegeben hab

Geh und spring so weit du kannst
Spring und flieg so weit du kannst
Spring so weit du kannst
Spring so weit du kannst
Spring so weit du kannst
Spring und lass mich zurück
Die Flügel schenk ich dir
Du weisst sie bringen Glück
Sie decken dich zu
Und sie tragen dich
Geh und spring so weit du kannst
Wo immer du auch bist
Ich bin da
-Anna Loos-

Spring so weit du kannst
Spring und lass mich zurück
Die Flügel schenk ich dir
Ich weiss sie bringen Glück
Sie decken dich zu
Und sie tragen dich
Geh und spring so weit du kannst
Dein Leben läuft nie zurück
Doch meine Seele
Geht mit dir
Du kannst sie fühlen
Und sie lässt dich
Wie du lebst
Auch wenn du fällst und lachst, weinst, erträgst
Spring so weit du kannst
Spring und lass mich zurück
Die Flügel schenk ich dir
Du weisst sie bringen Glück
Sie decken dich zu
Und sie tragen dich
Geh und spring so weit du kannst
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IM KREIS
Es ist nicht leicht,
Das alles hier unter einen Hut zu zaubern
Wir können nicht zaubern
Die Dinge da draussen sie knocken uns aus
Hadern und sich dabei nicht aus dem Kopf zu verlieren
In dunklen Zeiten
Das Herz anzuschalten und sich nah zu sein
Du und ich im Kreis
So nah und doch frei
Und umkreise mich, zieh deinen Kreis um mich
Mit Nähe und Luft, um frei zu existieren
Zieh Deinen Kreis um mich einfach nicht zu dicht
Für dich und mich gibt‘s keine Endstation
Dein sanftes Leuchten
Es nimmt mir meine Geschwindigkeit
Dein loses Mundwerk gegen Tristesse und sinnlosen Streit
So weit, so weit zusammen trotz Kindern im Bett
Lass uns alt werden, spiessig und schrullig, verliebt und fett
Du und ich im Kreis
So nah und doch frei
Und umkreise mich, zieh deinen Kreis um mich
Mit Nähe und Luft, um frei zu existieren
Zieh Deinen Kreis um mich einfach nicht zu dicht
Für dich und mich gibt‘s keine Endstation
Und umkreise mich, zieh deinen Kreis um mich
Mit Nähe und Luft, um frei zu existieren
Zieh Deinen Kreis um mich einfach nicht zu dicht
Für dich und mich gibt‘s keine Endstation
Zieh Deinen Kreis um mich einfach nicht zu dicht
Für dich und mich gibt‘s keine Endstation
Für dich und mich gibt‘s keine Endstation
-Anna Loos-

15

IM SEE
Im See, im Schnee
Wir geh’n hinüber
Weiss, so weiss – weisst du nun, was weiss ist?
Ich kann dich mit geschloss‘nen Augen seh‘n
Siehst du mich auch und auch, wie dünn das Eis ist?
Ich seh uns beide da hinübergeh‘n
Im See, im Schnee
Wir geh’n hinüber
Die weisse Sonne will, dass wir nicht frieren
Wird sie uns auch noch an ein Ufer führ’n?
Wir geh’n da auf’ner dünnen Haut spazieren
Ich kann den Puls von drei Dämonen spür’n
Wir geh’n über den See im Schnee. Wir geh’n –
Wir geh’n über den Schnee im See
Du schwere Seele gehst ganz gern mal unter
Zwei, die es tun, wie weit geh’n die zu zweit?
Brichst du hier ein und ziehst mich mit hinunter?
Oder lachst du uns in Sicherheit?
Wir geh’n über den See im Schnee. Wir geh’n –
Wir geh’n über den Schnee im See
Im See, im Schnee (ich und du)
Wir geh’n hinüber
Im See, im Schnee (ich und du)
Wir gehen da hinüber
-Werner Karma-
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OHNE DICH
Die Wiesen sind rot
Die Sonne trägt schwarz
Ist ohne Schatten
Es schweigt jedes Tier
Das Meer bricht vom Himmel
Auf mich ein

Ohne Dich...
Bleibt meine Welt einfach stehen
Ich seh‘ doch noch, wie du lachst
Kann deine warme Hand spüren
Das Leben geht, wohin es will
Ohne Dich

Bewegungslos
Kann ich meine Augen
Nicht mehr öffnen
Dieser Kampf war nie fair
Kann man einen Menschen vergessen
Kann ich dich verlieren

Dein Bild halt ich fest
Es wird nie verblassen
-Anna Loos-

Ohne dich...
Kann diese Welt sich nicht drehen
Ich seh‘ noch, wie du lachst
Kann deine warme Hand spüren
Das Leben geht, wohin es will
Ohne dich...
Die Tage vergehen
Die Welt tut als wäre nichts geschehen
Wo wir immer waren
Stehen jetzt ein paar Bäume
Mir ist kalt
Ohne Dich...
Kann diese Welt sich nicht drehen
Ich seh‘ noch, wie du lachst
Kann deine warme Hand spüren
Ohne dich
Bleibt diese Welt einfach stehen
Ich seh‘ noch, wie du lachst
Kann deine warme Hand spüren
Das Leben geht, wohin es will
Ohne dich...
Ohne dich…
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SONNENGOTT (BONUSSONG)
Diese Sonne muss ein Gott sein
Der es gut mit Kindern meint
Ganz egal, was wir auch anstellen
Unser Gott schaut zu und scheint
und scheint Und scheint
Seine Kinder
Seine Kinder
Seine Kinder
Um die ganze

spiel’n mit Waffen
spiel’n mit Geld
spielen Poker
kleine blaue Welt

Und was denkt er von uns, der Sonnengott:
Sie sind immer noch auf der Reise
Sie sind nur auf Besuch... Der Sonnengott
Hält die Lampe und lächelt weise
Unser Sonnengott ist gütig
Und ein Meister im Verzeih ‘n
Wir verfuttern den Planeten
Er belohnt uns mild mit Sonnenschein
Sonnenschein
Wenn die Erde sich erschöpft hat
Wie’ne leere Batterie
Bau’n wir halt `n paar Sternenschiffe
Düsen weiter durch die Galaxie
Und was denkt er von uns, der Sonnengott:
Sie sind immer noch auf der Reise
Sie sind nur auf Besuch... Der Sonnengott
Hält die Lampe und lächelt weise
Was denkt er von uns, der Sonnengott
Sie sind immer noch auf der Reise
Sie sind nur auf Besuch... Der Sonnengott
Hält die Lampe und lächelt weise
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Das wird schön,
Schön, das wird
Schön, das wird
Schön, das wird

hör ich’s vom Himmel lachen
schön, wenn sie die Fliege machen
schön, das wird ’ne Blumenwiese
schön, nach euch die Paradiese

Was denkt er von uns, der Sonnengott...
Sie sind immer noch auf der Reise
Sie sind nur auf Besuch... Der Sonnengott
Hält die Lampe und lächelt weise
Schön, das wird schön.
-Werner Karma-
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HAUS UND KEIN HELD (BONUSSONG)
Die einzige Puppe von ihr
Liegt im Treppenhaus
Sie hat keine Kleider mehr
Ein Auge ist raus
Die Türen sind zu, doch die Angst
Kriecht durch jeden Spalt
So leere Augen
So groSS und so kalt
Und sie reden darüber
Alle Wände haben Ohren
Und sie hören ihre Schreie
Bis früh in den Morgen
Ein Haus und kein Held
Als hätten sie sich verschworen
Niemand tut, was er kann
Da ist ein Kind verloren
Es gibt keine Helden mehr
Zumindest nicht hier
Frau Müller putzt Fenster
Und Herr Schmidt übt Klavier
Die Türen sind zu, doch die Angst
Kriecht durch jeden Spalt
Sie lieben doch Kinder
Und hassen Gewalt
Und sie reden darüber
Alle Wände haben Ohren
Und sie hören ihre Schreie
Bis früh in den Morgen
Ein Haus und kein Held
Als hätten sie sich verschworen
Niemand tut, was er kann
Da ist ein Kind verloren

Und sie sehen ihre Augen
Im Treppenhaus
Und sie gehen nur vorbei
Und sie sind doch mit dabei
Ein ganzer Block und kein Held
Als hätten sie sich verschworen
Niemand tut, was er kann
Da ist ein Kind verloren
Und niemand muckt auf
Keiner horcht auf
Und niemand schaut auf
Keiner wacht auf
Und sie reden darüber
Alle Wände haben Ohren
Und sie hören ihre Schreie
Bis früh in den Morgen
Ein Haus und kein Held
Als hätten sie sich verschworen
Niemand tut, was er kann
Da ist ein Kind verloren
Und sie sehen ihre Augen
Im Treppenhaus
Und sie gehen nur vorbei
Und sie sind doch mit dabei
Ein ganzer Block und kein Held
Als hätten sie sich verschworen
Niemand tut, was er kann
Da ist ein Kind verloren
UND ToT
-Anna Loos-
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Engel im Schnee (BONUSSONG)
Das alte Bild,
Das zwischen den anderen steht
Zeigt dich als Kind
Wie du lachend im Weissen liegst
Ich nehme das Foto in die Hand
Du schaust es lächelnd an
Sagst nach bitterkalter Nacht
Hast du den Engel im Schnee gemacht
Eis, Frost und Wind
Der sich in den Mänteln fing
Hielten euch zusammen
Wenn es vom Dorf
Zur Schule ging
Bevor der Winter kam
Sagten alle es wird hart
Doch dein Lächeln heute zeigt,
Dass nur ein Gedanke bleibt
Eine wunderschöne Zeit
Woran es wohl liegt,
Dass man das Beste oft nicht sieht
Momente nicht versteht
Und liebt
Und das was heute noch schwer erscheint
Wird von der Schwerkraft befreit
Und zur Lebendigkeit
Sodass nur ein Gedanke bleibt
Eine magische Zeit

Und ich höre, wie ihr laut lacht
Wenn ihr den Engel im Schnee macht
So dass nur ein Gedanke bleibt
An eine wunderschöne Zeit
Eine magische Zeit
Ein Augenblick
Kann dich auf deinem Weg begleiten
Im Augenblick
Kann die Gelassenheit gegen tausend
Ängste sein
Woran es wohl liegt
Dass man das Beste oft nicht sieht
Momente nicht versteht
Und liebt
Und das was heute noch schwer erscheint
Wird von der Schwerkraft befreit
Und zur Lebendigkeit
Sodass nur ein Gedanke bleibt
Eine magische Zeit
Du hast den Engel im Schnee gemacht

-Anna Loos / Alexander Freund-

Wenn`s heute schneit
Machst du dich bereit
Nimmst eine Kinderhand
Die sich auf deine Geschichten freut
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