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Denk noch gern daran zurück wie es auf deinen Straßen war
Konnte nicht fassen das Glück und der Koffer war niemals leer
Nun verlass ich dich heut dich kennen zu lernen hat mich sehr gefreut
War sehr gern hier zu Hause doch nun treibt es mich Endlich Raus
Hab so vieles gelernt meine Proben auf deine Straße verlegt
Und jetzt ist es soweit dass es irgendwo in Deutschland geht
Refrain 1
Kannst mich rufen wann immer du willst
Ich komme gerne mal wieder vorbei
Hab dich in meinem Herzen tief drin
Und ich weiß, dass ich mich freu, wirklich freu
Wenn wir uns wiedersehen
Hast es selber erlebt wärst im Dreck (Ruß) damals fast verreckt
Doch die Menschen riefen Glück Auf was für ne Rose hinter der Fassade steckt
Jetzt bist du angekommen hoffe es geht dir weiterhin gut
Doch ich weiß du wirst es schaffen dazu hast du den nötigen Mut
Refrain 2
Kannst mich rufen wann immer du willst
Ich komme gern mal wieder vorbei
Hab dich in meinem Herzen tief drin
Und ich weiß, dass ich mich freu, wirklich freu
Wenn wir uns wiedersehen
Brücke 1
So viele berühmte Leute waren hinter deinen Mauern zu Haus
Liefen um den Schwanenteich und dachten sich vieles Neues aus
Robert Schumann mit seiner Musik er ist noch heute so vielen bekannt
Und der kleine Gert Fröbe der als roter Geicher von Zwigge genannt
Refrain 3
Kannst mich rufen wann immer du willst
Ich komme gerne mal wieder vorbei
War wirklich sehr gern bei dir zu Haus
Doch nun treibt es mich Endlich Raus
Treibt es mich Endlich Raus
Treibt es mich Endlich Raus
Endlich Raus
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GEMEINSAM
Die Tage waren lang genug dunkel und grau
Wird`s endlich Zeit, hier wegzugehen
Auch wenn die anderen sagen ihr seid total durchgeknallt
Ist das Einzige was zählt das wir uns verstehen
Refrain 1
Mit Dir gemeinsam spreng ich alle Ketten dieser Welt
Mit Dir im Einklang machen wir endlich was uns wirklich gefällt
Mit Dir gemeinsam schwimm ich durch den Strelasund
Lassen die Sonne auf den Bauch scheinen und machen alles bunt
Haben wir doch viel zu lange gewartet
Unsere schönen Träume nie gelebt
Haben für Andere geschuftet, tagein tagaus gequält
Doch jetzt erst weiß ich was wirklich zählt
Refrain 2
Mit Dir gemeinsam spreng ich alle Ketten dieser Welt
Mit Dir im Einklang machen wir endlich was uns wirklich gefällt
Mit Dir gemeinsam schwimm ich durch den Strelasund
Lassen die Sonne auf den Bauch scheinen und machen alles bunt
Lassen die Sonne auf den Bauch scheinen und machen alles bunt

Solo

Refrain 3
Mit Dir gemeinsam spreng ich alle Ketten dieser Welt
Mit Dir im Einklang machen wir endlich was uns wirklich gefällt
Mit Dir gemeinsam schwimm ich durch den Strelasund
Lassen die Sonne auf den Bauch scheinen und machen alles bunt
Refrain 4
Mit Dir gemeinsam
Mit Dir im Einklang
Mit Dir gemeinsam schwimm ich durch den Strelasund
Lassen die Sonne auf den Bauch scheinen und machen alles bunt
Lassen die Sonne auf den Bauch scheinen und machen alles bunt
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DAS GRÜNE LICHT
Refrain 1
Im Nachbarhaus gegenüber brennt schon wieder so ein grünes Licht
Was die da so treiben das erschließt sich mir noch nicht
Zerstückeln sie dort Leichen oder tauen sie welche auf
Bauen neue Monster und schicken sie dann raus
Es fing ganz harmlos an man denkt sich ja nun nichts dabei
Die Bagger rückten an es wurde gebaut so 1, 2, 3
Das ging so schnell vorbei dass man es gar nicht richtig sah
Doch jetzt auf dem Balkon erkenne ich die Gefahr
Refrain 2
Im Nachbarhaus gegenüber brennt schon wieder so ein grünes Licht
Was sie da so treiben das erschließt sich mir noch nicht
Zerstückeln sie dort Leichen oder tauen sie welche auf
Bauen neue Monster und schicken sie dann raus
Im Nachbarhaus gegenüber brennt schon wieder so ein grünes Licht
Was da drüben los ist das begreife ich noch nicht

Nun wohne ich schon seit ein paar Jahren in diesem ehrenwerten Haus
Doch seit die Bagger weg sind trauen wir uns dann abends nicht mehr raus
Jede Nacht dasselbe Spiel, jede Nacht dasselbe Bild
Was die Nachbarn heut so treiben macht uns alle noch ganz wild
Haben die tatsächlich Leichen deponiert
Bauen Mörder, Monster und Zombies ungeniert
In der Zeitung sieht man sowas ja ganz oft
wir wollten doch nur unsere Ruhe in unserem schönen Loft
Refrain 3
Im Nachbarhaus gegenüber brennt schon wieder so ein grünes Licht
Was die da so treiben das erschließt sich mir noch nicht
Zerstückeln sie dort Leichen oder tauen sie welche auf
Bauen neue Monster und schicken sie dann raus
Refrain 4
Das grelle Licht im Nachbarhaus ist für mich der schlimmste Graus
Wenn es jetzt so weiter geht dann ziehen wir bald aus
Lass alle meine Freunde hier und komme nie mehr zurück
Doch wenn wir jetzt noch bleiben dann werden wir verrückt
Brücke
Doch was sehe ich jetzt der Nachbar winkt mir zu
Ist es wirklich jetzt vorbei mit unserer schönen Ruh
Er lädt uns gerne zum Kaffee ein und ist total verzückt
Seine Apotheke einzuweihen ist für ihn das größte Glück
Und die Moral von der Geschicht:
Traue der Zeitung und deinen Augen lieber NICHT
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EIN LIED IN D (HAT LONI ERFUNDEN)
Seh wieder Wahlplakate Hochglanz A 2 Format
Ach wir dürfen wählen was für eine Farce
Versprecht uns wieder Freiheit ein Leben ohne Sorgen
Wir soll das glauben was ihr da erzählt
Volksvertreter wollt ihr sein Demokratie nur so zum Schein
Wollt nur die Macht, den Ruhm, das Geld
Bietet uns ne Alternative behandelt uns wie Naive
Mir ist ganz klar was ihr im Schilde führt
Refrain 1
Wann macht hier endlich einer das Maul auf
Und sagt wie es weitergeht, wie es weitergeht
Wann macht hier endlich einer das Maul auf
Und fragt wie es wirklich steht
Schaue aus dem Autofenster sehe dort die Zelte stehen
Wie wird es wohl morgen weitergehen
Träumten sie wohl von dem Wohlstand
Leben ohne Tyrannei Waffen kamen von uns wir waren so frei
Früher ward ihr doch das Volk sitzt jetzt bei Wein und Bier
Könnt ja eure Wahrheit im Fernsehen sehen
Verpass mir selbst einen Maulkorb es könnt gefährlich sein
Meinungsfreiheit gibt es nicht mehr hier
Refrain 2
Wann macht hier endlich einer das Maul auf
Und fragt wie`s weitergeht, wie`s weitergeht, wie`s weitergeht
Wann macht hier endlich einer das Maul auf
Und sagt wie`s weitergeht, wie`s weitergeht, wie`s weitergeht
Refrain 3
Wann macht hier endlich einer das Maul auf
Und fragt wie`s weitergeht, wie`s um uns steht, wie`s um uns steht
Wann macht hier endlich einer das Maul auf
Und sagt wie`s weitergeht
Refrain 4
Dann mach ich jetzt hier mein Maul auf
und sag wie`s um uns steht, wie`s um uns steht, wie`s um uns steht
Dann mach ich jetzt hier mein Maul auf
und schreie weil`s nicht mehr geht, weil es so nicht mehr geht, so nicht mehr geht
Refrain 5
Wann macht ihr endlich mal euer Maul auf
und fragt wie`s weitergeht, wie`s weitergeht, wie`s weitergeht
Man(n) macht doch endlich mal das Maul auf
und fragt wie`s weitergeht
Brücke 1
Keiner geht mehr auf die Straße, uns geht es doch viel zu gut
Sitzen alle faul vor der Glotze, zum Herausschreien fehlt uns allen der Mut!
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NICHT IN DIESER WELT
Immer wieder dieselben Sprüche kann es denn niemals die Wahrheit sein
Alle suchen nach Kompromissen dabei wollen wir doch ehrlich sein
Haben dieses Spiel schon viel zu lange, viel zu lang schon mitgemacht
Sagen euch einfach jetzt mal nein, hättet ihr wohl nicht von uns gedacht
Refrain 1
Sucht uns bloß nicht in dieser Welt sind wir lang schon nicht mehr
Haben alles hinter uns gelassen interessiert uns nicht mehr
Stecken die Nasen in den Wind Ihr schaut nur hinterher
Sucht uns bloß nicht in dieser Welt sind wir lang schon nicht mehr
sind wir lang schon nicht mehr
Waren auf der Reise auf unserer Suche, doch der Weg war dann nicht das Ziel
Haben ertragen, haben verstanden, doch für uns blieb da selbst nicht viel
Nun sind wir endlich auf und davon und es gibt keinen Blick zurück
Brauchen nicht mehr diese dumme Gelaber vom großen falschen Glück
Brücke 1
Nicht das ihr denkt es fiel uns leicht einfach zu sagen wir gehen jetzt fort
Wusste wir es doch nicht mal selbst ob es ihn gibt den perfekten Ort
Doch wenn wir jetzt hier an der Küste stehen und Schweden ist nicht weit
Wissen wir es hat sich gelohnt, die Hoffnung bei uns wohnt
Für ein besseres Leben, unser Leben

Refrain 2
Sucht uns bloß nicht in dieser Welt sind wir lang schon nicht mehr
Haben alles hinter uns gelassen interessiert uns nicht mehr
Stecken die Nasen in den Wind Ihr schaut nur hinterher
Sucht uns bloß nicht in dieser Welt sind wir lang schon nicht mehr
sind wir lang schon nicht mehr
Refrain 3
Sucht uns bloß nicht in dieser Welt sind wir lang schon nicht mehr
Haben alles hinter uns gelassen interessiert uns nicht mehr
Stecken die Nasen in den Wind und segeln jetzt übers Meer
Sucht uns bloß nicht in dieser Welt sind wir lang schon nicht Mee(h)r
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FREMDE FEDERN
So schön dich heute hier zu sehen
Muss gar nicht zu den Echten gehen
Bei dir hört man die besten Hits
Doch dein Gejaule ist ein Witz
Refrain 1
Ich weiß nicht was ich sagen soll Du bist für mich so wundertoll
Du gehst mir auf den Nerv Sei nur froh dass ich nichts werf
Mit den Größten warst du schon am Start
Singst ihre Songs auf deine Art
Musst selbst nichts schreiben du bist soooo frei
50 Jahre Hits hast du dabei
Hast seit Kurzem auf der Bühne einen Pad
Lässt den Notenständer jetzt mal weg
Du erfüllst tatsächlich jeden Wunsch
Jetzt sagst du noch das wäre Kunst
Refrain 2
Ich kann dir zwar nicht widerstehen Und trotzdem jetzt nach Hause gehen
Ich bring es nicht übers Herz Deine Show ist doch ein Scherz
Refrain 3
Du bist der Star du bist der Held, der Beste auf der Welt
Ich halt das nicht mehr aus und gehe lieber jetzt nach Haus

Brücke 1
Nun stehst du abends dar, das Stadtfest ist ganz groß
Alle Menschen grölen mit, und du fühlst dich ganz famos
Jeder singt jetzt mit, ist ja klar, die Songs sind weltbekannt
Kunst geprägt von falschen Medien ist wahrscheinlich abgebrannt
Nun geht dort hin und feiert laut
Müsst nichts bezahlen ist bloß geklaut
Nach 2, 3 Bier seid ihr voll dabei
So wie überall nur Einheitsbrei
Wann werdet ihr es wohl verstehen
Will keiner mehr auf Konzerte gehen
Dann gibt es keine neuen Künstler mehr
Die hatten es bei euch doch viel zu schwer
Refrain 3
Aufgewärmtes weit und breit dieselben Songs nur ein anderes Kleid
Egal ihr singt vom Blatt hab das alles hier so satt
Refrain 3
Jetzt weiß ich was ich sagen will sei doch bitte endlich still
Du gehst uns auf den Geist bei dir hört man nur Coverscheiß
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MEIN LIEBLINGSKLO
Herzlich Willkommen auf dieser Reise
Durch unsere schöne Republik
Ich sing das Lied nicht gerade leise
Und ich weiß ich mache mich damit nicht beliebt
Seit gefühlten 4, 5 Stunden
Fahren wir auf dieser Straße rum
Der Auftritt gestern Abend war ganz fürchterlich
Und die Müdigkeit bringt uns langsam um
Brücke 1
Trinke Kaffee im Überfluss sonst schlafe ich noch ein
Brauche schnell ein Klo sonst piss ich in die Hose rein
Da vorn die Rettung naht
Und ich fahre schnell rechts raus
Gehe ins Häuschen, mir stockt der Atem,
ich halt das hier nicht aus
Refrain 1
Mein Lieblingsklo auf der A9 ist mal wieder voll geschissen
Unter diesen Umständen fällt es mir schwer Es wirklich zu vermissen
Mein Lieblingsklo auf der A9 ist mal wieder vollgekotzt
Da müsst ihr euch nicht wunder dass ich hier so rummotz
Somit geht sie wieder weiter
Unsere Exkursion durch die feine Republik
Zahlen an den Fiskus weiter Steuern und sind heil froh
Wenn man so was Schönes sieht
Werde auch nicht mehr ständig meckern
Will nur meine Ruhe und ab und zu aufs Klo
Wenn man wie wir immer unterwegs ist hat man Bedarfe
Das ist nun einfach so
Brücke 2
Da vorne kommt nen Rastplatz das muss ein Wunder sein
Setze den Blinker schnell und kehre jetzt dort ein
Die wollen nen Euro den habe ich nicht dabei
Mache jetzt auf Huhn lege in der Wildnis wohl mein Ei
Im Wald ist es furchtbar kalt
Dunkel und kalt
Ich werde hier nicht alt
Refrain 2
Mein Lieblingsklo auf der A9 ist mal wieder voll geschissen
Unter diesen Umständen fällt es mir schwer Es wirklich zu vermissen
Mein Lieblingsklo auf der A9 ist mal wieder vollgekotzt
Da müsst ihr euch nicht wunder dass ich hier so rummotz
Mein Lieblingsklo auf der A9 ist so wunder wunderschön
Ich hoffe doch so sehr auf ein schnelles Widersehen
Mein Lieblingsklo auf der A9 das dürft ihr nicht verpassen
Das wird ein Riesen Spaß, darauf könnt ihr einen lassen
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FREITAG
Refrain 1
Warum heißt Freitag eigentlich Freitag wenn man Freitag gar nicht frei hat
Kannst du mir das mal sagen oder wen soll ich noch fragen
Warum heißt Freitag eigentlich Freitag wenn man Freitag gar nicht frei hat
Ich gehe da heute nicht raus und bleib lieber zu Haus
Refrain 2
Warum heißt Freitag eigentlich Freitag wenn man Freitag gar nicht frei hat
Kann er mir das mal sagen oder wen soll ich noch fragen
Warum heißt Freitag eigentlich Freitag wenn man Freitag gar nicht frei hat
Bleib ich lieber heute im Bett das wäre doch ganz nett
Refrain 1
Warum heißt Freitag eigentlich Freitag wenn man Freitag gar nicht frei hat
Kann sie mir das mal sagen oder wen soll ich noch fragen
Warum heißt Freitag eigentlich Freitag wenn man Freitag gar nicht frei hat
Fahre lieber heute ans Meer das mag ich doch so sehr
Refrain 1
Warum heißt Freitag eigentlich Freitag wenn man Freitag gar nicht frei hat
Kann es mir das mal sagen oder wen soll ich noch fragen
Warum heißt Freitag eigentlich Freitag wenn man Freitag gar nicht frei hat
Geh lieber heute in den Garten wo schon die Rosen auf mich warten
Refrain 1
Warum heißt Freitag eigentlich Freitag wenn man Freitag gar nicht frei hat
Sollen wir uns das mal fragen oder wer kann uns das sagen
Warum heißt Freitag eigentlich Freitag wenn man Freitag gar nicht frei hat
Mit dir zu bummeln wäre toll, die Stadt ist heut nicht so voll
Refrain 1
Warum heißt Freitag eigentlich Freitag wenn man Freitag gar nicht frei hat
Könnt ihr mir das mal sagen oder wen soll ich noch fragen
Warum heißt Freitag eigentlich Freitag wenn man Freitag gar nicht frei hat
Frühstücken wir heut mal beim Bäcker da schmeckt es sehr sehr lecker
Refrain 1
Warum heißt Freitag eigentlich Freitag wenn man Freitag gar nicht frei hat
Können sie mir das mal sagen oder wen soll ich noch fragen
Warum heißt Freitag eigentlich Freitag wenn man Freitag gar nicht frei hat
Keine Lust mich zu verbiegen und bleibe lieber heute liegen
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KUMPANEN
Es ist schon ein paar Jahre her seit dem wir uns gefunden haben
Sind seit dem auf der Reise durch diese ziemlich kaputte Welt
Die Zeiten haben sich verändert Rock ‘n Roll ist vermutlich lang schon tot
Doch wir werden nicht müde nein wir geben niemals auf
Radiosender von heute sind doch nur noch Knechte der Industrie
Erzählen sinnlose Späße und zwischendurch gibt es gequirlte Idiotie
Wollen wir euch begeistern und zeigen dass es wirklich besser geht
Mit euch dann feste zu feiern weil es nichts Schöneres gibt
Refrain 1
Auch wenn alle sagen es ist viel zu spät dass man in dieser Zeit noch auf die Bühne geht
Weiß ich ganz genau ihr seid dann voll dabei lasst nur die Anderen lästern, wir sind so frei
Wir singen unsere Lieder spielen die ganze Nacht Bis der Spießerboden zusammen kracht
Weiß ich genau, ganz genau, und das macht Sinn, wirklich Sinn
Dass wir Kumpanen sind
Mach gern Musik auf der Straße, die Menschen laufen hektisch an mir vorbei
Versuche sie zu erreichen, doch so oft haben sie dann keine Zeit
Ja ich hab sie die Hoffnung bald finden sie den Weg zu unserer Musik
Und so lang geht es weiter, stehen auf der Bühne bereit

Refrain 2
Auch wenn alle sagen es ist viel zu spät dass man in dieser Zeit noch auf die Bühne geht
Weiß ich ganz genau ihr seid dann voll dabei lasst nur die Anderen lästern, wir sind so frei
Wir singen unsere Lieder spielen die ganze Nacht Bis der Spießerboden zusammen kracht
Weiß ich genau, ganz genau, und das macht Sinn, wirklich Sinn
Dass wir Kumpanen sind
Dass wir Kumpanen sind

Brücke 1
Refrain 3
Auch wenn alle sagen es ist viel zu spät dass man in dieser Zeit noch auf der Bühne steht
Weiß ich ganz genau ihr seid dann voll dabei lasst doch die Anderen lästern, wir sind so frei
lasst doch die Anderen covern ihren Einheitsbrei
Wir singen unsere Lieder, singen die ganze Nacht bis der Spießerboden zusammen kracht
Weiß ich genau, ganz genau, und das macht Sinn, wirklich Sinn
Refrain 4
Auch wenn alle sagen es ist viel zu spät weiß ich doch genau dass es noch weiter geht
Nein wir geben nicht auf nehmen so viel in Kauf wenn wir total kaputt sind setzen wir einen drauf
Wir singen unsere Lieder wie in der letzten Schlacht, bis jeder Spießerboden zusammen kracht
Weiß ich genau, ganz genau, wer wir sind,
dass wir Kumpanen sind
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NIE ALLEIN
Hab mich häufig schon gefragt wo ich wohl heute wär
Unsere Wege haben sich zum Glück gekreuzt
Würde sie singen die alten Lieder welche sind schon so verstaubt
Und die irgendwie doch jeder längst schon kennt
Ich hab niemals dran geglaubt dass ich das wirklich kann
Doch du hast alles aus mir rausgeholt
Jetzt spiel ich hier für euch die Lieder erzähl Geschichten aus dem Leben
Nur früher hätt ich mir das nie getraut
Refrain 1
Wenn die Wellen sich auftürmen, die Segel reißen alle ein
Lass die Sintflut sich über uns ergießen
Werde mit dir ziehen immer wieder vielleicht wird es eher sein
Und ich lass Dich lass Dich nie allein und ich lass Dich lass Dich nie allein
Die erste Zeit war wirklich hart will nicht sagen es ist vorbei
Doch wir können das Land am Horizont jetzt sehen
Habe die Worte doch gefunden waren verborgen in meinem Kopf
Sie aufzuschreiben hat mich wirklich sehr befreit
Nun steh ich hier auf dieser Bühne ihr fragt euch sicher: „Meint der es ernst?“
Und nun muss ich Euch wirklich Eines sagen
Lieber sagt einmal die Wahrheit und steht dazu für alle Zeit
Dann werdet ihr verstehen wie es mir heute geht
Refrain 2
Wenn die Wellen sich auftürmen, die Segel reißen alle ein
Lass die Sintflut sich über uns ergießen
Werde mit dir ziehen immer wieder vielleicht wird es eher sein
Und ich lass Dich lass Dich nie allein und ich lass Dich lass Dich nie allein
Solo
Refrain 3
Wenn die Wellen sich auftürmen, die Segel reißen alle ein
Lass die Sintflut sich über uns ergießen
Werde mit dir ziehen immer wieder vielleicht wird es eher sein
Und ich lass Dich lass Dich nie allein
Werde mit dir ziehen immer wieder vielleicht wird es eher sein
Und ich lass Dich lass Dich nie allein Ich werde immer immer dankbar sein
Und ich lass Dich lass Dich nie allein

