3D
Refrain 1
Ab heut gibt’s alles in 3 D, da wird die Welt so wunderschön
Willst du das alles nicht mehr sehen, schön wird’s in Farbe und 3 D
Ab heut gibt’s alles in 3 D, da wird die Welt so wunderschön
Willst du das alles nicht mehr sehen, schön wird’s in Farbe und 3 D
Letzten Mittwoch ging es wieder los, in die große Stadt, das war famos
Hatten wieder mal den Alltag satt, fühlten uns auch so schrecklich platt
Regen, Regen – Grau in Grau, da machten wir mal wieder blau
Vom Sommer nicht die kleinste Spur, ins Kino rein und Action pur
Brücke 1
Die Werbung war dann endlich schnell vorbei, wie jedes Mal, wen wundert’s, der letzte Schrei
Der Film ging los, die Brille auf und wir waren sofort gut drauf
Refrain 2
Ab heut gibt’s alles in 3 D, da wird die Welt so wunderschön
Willst du das alles nicht mehr sehen, schön wird’s in Farbe und 3 D
Ab heut gibt’s alles in 3 D, da wird die Welt so wunderschön
Willst du das alles nicht mehr sehen, schön wird’s in Farbe und 3 D

Ob Shrek, ob Cars, ob Avatar, Hauptsache Action, war doch klar
Ne Tüte Chips und Cola pur, zwei Stunden Fun, lasst uns in ruh
Mittendrin, statt nur dabei, das Auto näher kommt und ich schrei
Müssen wir denn wirklich jetzt schon gehen, ich kann das wirklich nicht verstehen
Refrain 3
Ab heut gibt’s alles in 3 D, da wird die Welt so wunderschön
Willst du das alles nicht mehr sehen, schön wird’s in Farbe und 3 D
Ab heut gibt’s alles in 3 D, da wird die Welt so wunderschön
Willst du das alles nicht mehr sehen, schön wird’s in Farbe und 3 D
Brücke 2
Der Alltag ist seitdem so furchtbar schwer, fühlen wir uns doch so endlos leer
Und sind wir wieder mal so schrecklich schlecht drauf, ziehen wir uns ganz einfach unsere schwarzen
Brillen auf
Refrain 4
Ab heut gibt’s alles in 3 D, da wird die Welt so wunderschön
Willst du das alles nicht mehr sehen, schön wird’s in Farbe und 3 D
Refrain 5
Ab heut gibt’s alles in 3 D, da wird die Welt so wunderschön
Willst du das alles nicht mehr sehen, schön wird’s in Farbe und 3 D
Ab heut gibt’s alles in 3 D, da wird die Welt so wunderschön
Willst du das alles nicht mehr sehen, schön wird’s in Farbe und 3 D
Refrain 7
Ich seh euch alle in 3 D
Ich seh euch alle in 3 D
Ich seh euch alle in 3 D, da werdet ihr so wunderschön

NEUE WEGE
Dunkle Straßen, kalte Zeit, lauf zum Bus, seh die Leute stehen
Steige ein und denk daran einfach wieder umzudrehen
Hab dein letztes Wort noch im Kopf, bleib doch hier, geh noch nicht fort
Will viel lieber bei dir sein, mensch die kriegen uns doch nicht klein
Brücke 1
Schau in leere Gesichter und denk, ich will hier nicht sein
Steig an der nächsten Haltestelle aus und fahr wieder heim
Refrain 1
Fahr dran vorbei, vorbei, was die Andern sagen ist mir doch einerlei
Fahrn vorbei, fühln uns frei, die schlechten Zeiten sind doch längst vorbei
Fahrn dran vorbei, vorbei, was die Andern sagen ist uns doch einerlei
Fahrn vorbei, fühln uns frei, fahrn vorbei und fühln uns frei
Will mit dir neue Wege gehen, nicht noch länger in der Schlange stehn
Haben lang genug geträumt und dabei so viel versäumt
Brücke 2
Werden das jetzt durchziehen und unsere Seelen niemals verkaufen
Endlich mit dir ans Meer fahren und völlig neue Wege laufen
Refrain 2
Fahrn heut dran vorbei, vorbei, was die Andern sagen ist uns doch einerlei
Fahrn vorbei, fühln uns frei, die schlechten Zeiten sind doch längst vorbei
Fahrn dran vorbei, fühln uns frei, was die Andern sagen ist uns doch einerlei
Fahrn vorbei, fühln uns frei, fahrn vorbei und fühln uns frei
Refrain 3
Fahrn dran vorbei, vorbei, was die Businesskasper sagen ist uns scheißegal
Fahrn vorbei, fühln uns frei, die blöden Spießersäcke können uns mal
Fahrn dran vorbei, fühln uns frei, was die Businesskasper sagen ist uns scheißegal
Fahrn vorbei, fühln uns frei, die blöden Spießersäcke können uns mal
Fahrn dran vorbei, vorbei, was die Andern sagen ist uns doch einerlei
Fahrn vorbei, fühln uns frei, fahrn vorbei und fühln uns frei

ENDLICH RAUS
Wenn mich heute unser Kind fragt wie es früher einmal war
Fühlten wir uns wirklich eingesperrt und waren Freunde für uns da
Reib die Augen werde plötzlich wach und denk darüber nach
Was für uns denn damals wichtig war und mir wird so Vieles klar
Brücke 1
All die Freiheit die man uns versprach all der Konsum und das Geld
Das war wirklich nicht das was uns fehlte in unserer kleinen Welt
Refrain 1
Willst Du mit mir gehen mit mir ziehen in unser schönes Land
Wo die Sonne für uns scheint die Wellen schlagen an den Strand
Wir brauchen keine Karte es geht immer geradeaus
Bis wir endlich einmal da sind in unserm Zu Haus Endlich Raus Endlich Raus
Das Grün auf der andern Seite hat uns wirklich nicht gejuckt
All die Neider, Spießer, Lügner nicht mit dem Hintern angeguckt
Klar war unsere Zukunft vorbestimmt doch solche Angst uns nicht bekannt
Hatten trotzdem unserm eigenen Kopf und sind nicht Jedem nachgerannt
Brücke 2
Heut geht’s doch nur um Marken, schicke Autos und das Geld
Das war wirklich nicht das was uns fehlte in unserer kleinen Welt
Refrain 2
Willst Du mit mir gehen mit mir ziehen in unser schönes Land
Wo die Sonne für uns scheint die Wellen schlagen an den Strand
Wir brauchen keine Karte es geht immer gradeaus
Bis wir endlich einmal da sind in unserm Zu Haus Endlich Raus Endlich Raus Endlich Raus Endlich Raus
Wenn mich heute unser Kind fragt wie es früher einmal war
Möchte ich die Zeit zurückdrehen und ihm wär so vieles klar
Nun muss jeder für sich selber sehn, wie es für ihn weitergeht
Bin so froh das du bei mir bist und für immer zu mir stehst
Brücke 3
Heute geht’s doch nur um Marken, schicke Autos und das Geld
Das war wirklich nicht das was uns fehlte in unserer kleinen Welt

Refrain 3
Willst Du mit mir gehen mit mir ziehen in unser schönes Land
Wo die Sonne für uns scheint die Wellen schlagen an den Strand
Wir brauchen keine Karte es geht immer geradeaus
Bis wir endlich einmal da sind in unserm Zu Haus Endlich Raus Endlich Raus Endlich Raus Endlich Raus

M 18 MAL
Hast Dir `s immer leicht gemacht Dein ganzes Leben
Immer nur lief`s nach Deinem Sinn
Bist nur für Dich und nie für Andre da gewesen
Bin nicht Dein Blut, Dein Sohn, Bin nicht Dein Kind
Hab mich ständig kaufen lassen von Deinem Geld
Hab nichts gemerkt Hab alles mitgemacht
Hass Dich wohl mehr als alles Andre auf der Welt
Bin jetzt frei nicht frei von Schuld Endlich alles richtig gemacht
Brücke 1
Durch Dich bin ich erst stark geworden
Hätt den Mut, Dich zu ermorden
Refrain 1
18-mal werd ich noch bluten 18-mal kriegst Du Dein Kies
Hoff Du wirst in der Hölle schmoren extra lang und extra fies
Hast Dich ständig rumgetrieben in der weiten Welt
Hast für Dein Vergnügen frisches junges Blut bestellt
Deine Alte hast Du einfach zurück gelassen
Das letzte Irrenhaus war grad noch gut genug
Jetzt treibst Du Deine Schulden ein doch Du kriegst mich nicht mehr klein
Doch frei von Schuld wirst Du nicht sein
Schieb Dir Deine Kohle sonst wo rein
Brücke 2
Durch Dich bin ich erst stark geworden
Hätte Lust, Dich zu ermorden
Refrain 2
18-mal werd ich noch bluten 18-mal kriegst Du Dein Kies
Hoff Du wirst in der Hölle schmoren extra lang und extra fies
18-mal werd ich noch bluten 18-mal kriegst Du Dein Moos
Hoff Du wirst in der Hölle schmoren dann bin ich Dich endlich los
Brücke 3
Durch Dich bin ich erst stark geworden
Bist für mich schon lang gestorben
Nimm `s mir nicht krumm bin nicht mehr käuflich
Doch was Du da tust das ist abscheulich
Refrain 3
18-mal werd ich noch bluten 18-mal kriegst Du Dein Kies
Hoff Du wirst in der Hölle schmoren extra lang und extra fies
18-mal werd ich noch bluten 18 mal kriegst Du Dein Moos
Weiß Du wirst in der Hölle schmoren dann bin ich Dich endlich los

SUPERHIT
Es ist schon spät die dritte Runde ist geschafft
Springst Du auf die Bühne versaust den Abend und ich bin baff
Dass wir diesen Song nicht spielen dass ärgert Dich
Sind für Dich ganz unten durch und Du sagst nur das ist erbärmlich
Brücke 1
Solche Typen wie Dich hier die gibt’s doch überall
Bin nicht auf Knopfdruck zu allem bereit
Refrain 1
Kannst Dir wünschen was Du willst, doch ob ich`s für Dich heut spiel
Bin keine Jukebox spiel mein Lied und fühl mich frei
wenn du`s nicht hören willst geh doch man Schau Dir die neueste Chartshow an
Doch Dein Superhit hab ich heut nicht dabei
Kauf Dir von dem Geld was Du heut sparst ne Karte für Deine Stars
Dann renn zu Ihnen wünsch Dir Dein Lied an der Bar
Vielleicht Andrea und Marianne singen für Dich im Duett
Nen‘ Song von Jens Spontan „Am Arsch vorbei“ Wär doch ganz nett

Brücke 2
Was meinst Du was Du dann zu hören bekommst
Hör `s Dir nur an ich sag`s ein letztes Mal
Refrain 2
Kannst Dir wünschen was Du willst, doch ob ich`s für Dich heut spiel
Bin keine Jukebox spiel mein Lied und fühl mich Frei
wenn du`s nicht hören willst geh doch man Schau Dir die neueste Chartshow an
Doch Dein Superhit hab ich heut nicht dabei

Brücke 3
Es gab mal eine schöne Zeit da spielten noch Bands wie wir
Man wollte noch neue Songs hören und nicht nur Beiwerk zum Bier
Heute werden Coverbands gebucht Nur kein Risiko
Doch erlaubt mir bitte die Frage: Macht Euch das froh ?

Refrain 3
Kannst Dir wünschen was Du willst, doch ob ich`s für Dich heut spiel
Bin keine Jukebox spiel mein Lied und fühl mich Frei
wenn du`s nicht hören willst geh doch man Schau Dir die neueste Chartshow an
Doch Dein Superhit hab ich heut nicht dabei
Doch Dein Superhit hab ich heut nicht dabei
Nein Dein Superhit hab ich heut nicht dabei

WICHSER DIESER WELT
Du triffst sie schon am Morgen auf der Autobahn
Bringen Dich mit Drängeln Schieben in den Wahn
Selbst wenn Du meinst im Bus wär alles o.k.
Rempeln sie Dich blöde an und steh`n Dir im Weg
Brücke 1
Sagst Entschuldigung dass ich überhaupt existier
Meint Ihr wirklich ich bin aus Langeweile hier
Refrain 1
Wenn mir eines auf den Geist geht sind das die Wichser dieser Welt
Wenn mir Irgendwas im Weg steht ist es ein Wichser dieser Welt
Nimm das wirklich nie ein Ende mit diesen Wichsern dieser Welt
Dieser Welt dieser Welt
Den ganzen Tag erträgst Du diese Pein
Haben sie doch immer Recht und pinkeln Dir ans Bein
Hörst nur noch BlaBlaBla den ganzen Tag
Würd mich wundern wenn Du sagst dass Du das magst
Brücke 2
Hat denn niemand ein Rezept gegen diese Seuche
Ein großer Knüppel wäre das was ich jetzt bräuchte
Refrain 2
Wenn mir eines auf den Geist geht sind das die Wichser dieser Welt
Wenn mir Irgendwas im Weg steht ist es ein Wichser dieser Welt
Nimm das wirklich nie ein Ende mit diesen Wichsern dieser Welt
Dieser Welt dieser Welt
Selbst wenn Du dann am Abend Deine Ruhe suchst
Quatschen sie Dich blöde an es ist wie ein Fluch
Sind immer für nen blöden Spruch bereit
Haben lang vor Dir das Ziel doch schon erreicht
Brücke 3
Nimmt das wirklich nie ein Ende mit dieser Plage
War das wirklich so geplant die ganze Zeit
Refrain 3
Wenn mir eines auf den Geist geht sind das die Wichser dieser Welt
Wenn mir Irgendwas im Weg steht ist es ein Wichser dieser Welt
Nimm das wirklich nie ein Ende mit diesen Wichsern dieser Welt
Dieser Welt dieser Welt
Wichser dieser Welt
Wichser dieser Welt
Wichser dieser Welt, dieser Welt, wer hat die bestellt?

DREH MICH WEITER
Fragst mich wie’s geht, meinst du es ernst, siehst du nicht wie’s um mich steht
Für mich ist es echt zu spät, ich mein, dass nichts mehr geht
Laufe früh zur Maloche, die letzte Nacht ein Graus
Ich hielt’s daheim nicht mehr aus und kam nachts um drei erst nach Haus
Jetzt nervst du mich mit deinen Fragen, das kann doch jetzt nicht sein
Und dann packt mich echt der Frust, wie lang ich das noch ertragen muss
Refrain 1
Dreh mich immer weiter, bis ich nicht mehr atmen kann, der ersehnte Urlaub, der kommt dann
irgendwann
Die Zeit, sie rennt und sie lässt mich einfach nur im Stich, bis dahin fühl ich mich einfach widerlich
Komm gestresst nach Haus, über die Leber läuft ne riesen Laus
Keiner will was hören von dem Tag, von dem verdammt harten Tag
Alle denken nur noch an sich, also lasst mich ruhig im Stich
Geh auf die Couch und ruh, knips einfach die Augen zu
Ich hör dich in der Ferne noch reden, nur noch reden
Ich versuch’s, es fällt mir schwer, doch ich versteh dich nicht mehr
Refrain 2
Dreh mich immer weiter, bis ich nicht mehr atmen kann, der ersehnte Urlaub, der kommt dann
irgendwann
Die Zeit, sie rennt und sie lässt mich einfach nur im Stich, bis dahin fühl ich mich einfach widerlich, bis
dahin fühl ich mich einfach widerlich
Brücke 1
Will wieder bei dir sein, lass die Sonne in unsere Herzen rein
Will Dinge tun, die ich niemals tat, um die ich dich die ganze Zeit lang bat
Will mit dir spielen, wenn mir danach ist, Will mit dir reden, wenn ich dich vermiss
Will mit dir reden, wenn ich dich vermiss, will mit dir reden, wenn ich dich vermiss
Refrain 3
Dreh mich immer weiter, bis ich nicht mehr atmen kann, der ersehnte Urlaub, der kommt dann
irgendwann
Die Zeit, sie rennt und sie lässt mich einfach nur im Stich, bis dahin fühl ich mich einfach widerlich
Bis dahin fühl ich mich einfach widerlich

WINTER
Schau aus dem Fenster jeden Morgen, fühl mich so alt und auch so flau
Aus den Löchern dieser Stadt steigt der Nabel auf so grau
Dieses Licht und diese Stimmung, hab das Gefühl nicht richtig zu leben
Hoff ich werde die Zeit bestehen, will dir noch vieles geben
Brücke 1
Diese graue kalte Zeit hat ein bisschen was vom Sterben
Kommt‘s mir vor wie ein langer Abschied, fehlt mir das Licht und auch die Wärme
Refrain 1
Und wir drehen hier unsere Runden, die Zeit heilt alle Wunden
Hoff ich ganz ganz fest der Winter ist bald vorbei
Hoff ich ganz ganz fest der Winter ist bald vorbei

Die ersten Sonnenstrahlen scheinen, es wird warm auf meiner Haut
Hab es wirklich lang vermisst und auf den Straßen wird es laut
Schau auf das Meer und seh die Wellen, sie streicheln wieder sanft den Strand
Hab solang davon geträumt, mit dir zu laufen Hand in Hand
Brücke 2
Haben wirklich viel erlebt und es war nicht immer leicht
Auch wenn der Boden unter uns bebte haben wir das Ziel doch dann erreicht

Refrain 2
Wird das letzte Eis jetzt tauen, werden wir uns endlich trauen
Weiß ich ganz genau der Winter ist bald vorbei
Weiß ich ganz genau der Winter ist bald vorbei
Zwischenspiel
Refrain 3
Weiß ich ganz genau der Winter ist jetzt vorbei
Weiß ich ganz genau der Winter ist jetzt vorbei

3 MEILEN BIS HAMBURG
Schon lang nach Mitternacht, krall mich am Lenkrad fest, seh den Lichtern müde hinterher
Alles nicht so gut gelaufen, der Gig von gestern Abend, doch das kratzt mich jetzt nicht mehr
Brücke 1
Hab dein Gesicht im Kopf, denk an alte Zeiten, wie es früher einmal war
Freue ich mich wie verrückt, auf ein neues Wiedersehen und so langsam wird mir klar
Die Kiste unter meinem Arsch, hat’s wohl lang schon hinter sich, doch es wird schon irgendwie weiter
gehen
Trete ich aufs Gaspedal, der Motor ganz laut grölt, ein paar Meilen und wir werden uns wiedersehen
Brücke 2
Lang nichts mehr von dir gehört, dich schon fast vergessen und dann unverhofft diese Mail
Ging sie viel zu schnell vorbei, unsere schöne Zeit zusammen, werd ich heut noch zu dir gehen
Refrain 1
Drei Meilen bis nach Hamburg, die werde ich noch überstehen
Drei Meilen noch der Hoffnung entgegen und wir werden uns wiedersehen
Fahre ich jetzt weiter, meine Augen werden ganz schwer, fühl dein Lächeln in meinem Hirn
Schon ne ganze Weile her, die Sehnsucht hält mich wach, hatte ich dich doch so gern
Brücke 3
Hab ich es nicht gewusst, der Gedanke war mir fern, das du in dieser Gegend lebst
Fahre ich jetzt weiter, bis der Morgen rot erwacht und du dann vor mir stehst
Refrain 2
Drei Meilen bis nach Hamburg, die werde ich noch überstehen
Drei Meilen noch der Hoffnung entgegen und wir werden uns wiedersehen
Drei Meilen bis nach Hamburg, die werde ich noch überstehen
Drei Meilen noch der Hoffnung entgegen und wir werden uns wiedersehen
Zwischenspiel
Seh rote Ampeln am Elbtunnel da, jetzt komm ich doch noch zum Stehen
Nur noch drei Meilen bis Hamburg City, es wird schon irgendwie gehen
Refrain 3
Drei Meilen bis nach Hamburg, die werde ich noch überstehen
Drei Meilen noch der Hoffnung entgegen und wir werden uns wiedersehen
Drei Meilen bis nach Hamburg, Hamburg, die werde ich noch überstehen
Drei Meilen noch der Hoffnung entgegen und wir werden uns wiedersehen

STRASSENDIENST
Verdienst dein Geld so wie ich auf der Strasse
Rennst ständig fremden Leuten hinterher
Find Liebesbriefe von dir du weißt das ich es hasse
du drückst nie ein Auge zu und bittest mich zur Kasse
Brücke 1
Du Fühlst dich klug und gescheit in deiner Uniform
Geh mir aus dem Licht sonst nehme ich dich heut aufs Korn
Refrain 1
Poli poli Politesse bist die Ordnungsamtmätresse
Poli poli Politesser du bist auch nicht viel viel beser
Poli poli Politesse gleich gibt`s etwas auf die Zehn
Poli poli Politesser dich will ich hier nie wieder sehn
Ich lebe wirklich sehr sehr gern in dieser Stadt
Doch wenn ich dich dann sehe dann habe Ichs langsam satt
Besucher von weit her die können dich nicht leiden
Ist doch echt kein Wunder dass sie diese Gegend meiden
Brücke 2
Du bist der Grund warum mein Anwalt sich so freut
Sei du nur froh wenn wir uns nicht mehr sehen heut
Refrain 2
Poli poli Politesse bist die Ordnungsamtmätresse
Poli poli Politesser du bist auch nicht viel viel beser
Poli poli Politesse gleich gibt`s was auf die Zehn
Poli poli Politesser ich will dich nie wieder sehn
Zwischenspiel
Und eure Freunde auf der Autobahn
Die bringen uns Autofahrer in den Wahn
Ständig 80/60 das reinste Schildermeer
Komm mir vor wie Pünktchen und mein Konto ist jetzt leer
Refrain 3
Poli poli Politesse gleich gibt`s was auf die Fresse
Poli poli Politesser dir geht’s auch nicht viel viel besser
Poli poli Politesse gleich gibt`s was auf die Zehn
Poli poli Politesser ihr könnt jetzt echt nach Hause gehen
Refrain 4
Poli poli poli Politesse
Poli poli poli Politesser
Poli poli poli Politesser, ihr seid alles Menschenfresser
Poli poli poli Politesse
Poli poli poli Politesser
Poli poli poli Politesser, ihr könnt jetzt nach Hause gehn

AM ARSCH VORBEI
Kann mich noch gut erinnern, als ich dich damals traf
Es war noch in der Schule, wir war‘n nicht besonders brav
Doch du, du warst der Streber, hattest immer so viel Recht
Wenn ich heut daran zurückdenk, wird mir immer noch so schlecht
Brücke 1
Hab ich dann oft gedacht, ich hau dir eine rein, doch der Klügere gibt nach und wahrt den schönen
Schein
Refrain 1
Willst du wissen, was ich von dir denk, ich trau’s mir nicht zu sagen, du gehst mir glatt am Arsch vorbei
Deine Klugscheißerei die kannst du dir, die kannst du dir ersparen, du gehst mir glatt am Arsch vorbei
Später in der Lehre, wollte ich nur meine Ruh
Da warst du wieder da, du blöde, blöde Kuh
Wusstest immer alles besser, tu dies und tu das
Da merkte ich allmählich, das ich dich unendlich hass
Brücke 2
Die Zeit, die ging vorbei, gingen endlich andere Wege, hatte ich die große Hoffnung, dass ich dich nie
wieder sehe
Refrain 2 + Refrain 3
Willst du wissen, was ich von dir denk, ich trau’s mir nicht zu sagen, du gehst mir glatt am Arsch vorbei
Deine Klugscheißerei die kannst du dir, die kannst du dir ersparen, du gehst mir glatt am Arsch vorbei
Zwischenspiel
Hab lange Zeit nichts mehr von dir gehört, will nicht sagen, das mich das unendlich stört
Hab gemeint, das wir uns niemals wiedersehen, geh abends fort, erschreck, wer plötzlich vor mir steht
Refrain 4
Willst du wissen, was ich von dir denk, ich trau’s mir jetzt zu sagen, du gehst mir glatt am Arsch vorbei
Deine Klugscheißerei ist fehl am Platz, die kannst du dir ersparen, du gehst mir glatt am Arsch vorbei
Refrain 5
Willst du wissen, was ich von dir denk, ich trau’s mir jetzt zu sagen, du gehst mir glatt am Arsch vorbei
Deine Klugscheißerei die kannst du dir, die kannst du dir ersparen, du gehst mir glatt am Arsch vorbei

AUFGEWACHT
War das nur ein Traum, liege hilflos da, mach die Augen auf, alles still und endlos dunkel um mich rum
Kann es nicht begreifen und auch nicht erklären, dreh mich rum zu dir, spür deinen Atem leis, vermutlich
lebe ich noch
Such verzweifelt den Schalter, doch ich find ihn nicht, geh ins Bad schau in den Spiegel, diesen Kerl da
kenn ich nicht
Hab ich alles verpasst, oder alles versäumt, Schlachten gekämpft und dann verloren, hab schlecht
geträumt
Refrain 1
Bin endlich aufgewacht mitten in der Nacht
Lieg schweißgebadet neben dir, frag mich was mach ich eigentlich hier
Bin endlich aufgewacht mitten in der Schlacht
Die Rüstung aus, das Schwert zerschlagen, geh ich jetzt meinen Weg
Jahrelang nicht getraut, mir den Weg meist selbst verbaut
War ein Träumer all die Zeit, hab mich belogen, es tut mir leid
Gehe jetzt meinen Weg, ich weiß, es ist noch nicht zu spät
Spür das Blut in den Adern pulsiert, bin selbst gespannt, was jetzt passiert
Refrain 2
Bin endlich aufgewacht mitten in der Nacht
Lieg schweißgebadet neben dir, frag mich was mach ich eigentlich hier
Bin endlich aufgewacht mitten in der Schlacht
Die Rüstung aus, das Schwert zerschlagen, geh ich jetzt meinen Weg
Refrain 3
Bin endlich aufgewacht, mitten in der Nacht
Bin endlich aufgewacht, mitten in der Schlacht
Brücke 1
Soll ich’s tun, hab noch Zweifel, reib die Augen seh jetzt klar
Hab noch Angst, was wird passieren, werden Träume endlich wahr
Bin ich stark, oder schwach, werd ich verschlafen, oder bin ich wach
Bin ich schlau, oder dumm, der Wecker schellt, dreh mich nochmal um, dreh mich nochmal um
Bin endlich aufgewacht, mitten in der Schlacht
Refrain 4
Bin endlich aufgewacht mitten in der Nacht
Lieg schweißgebadet neben dir, frag mich was mach ich eigentlich hier
Bin endlich aufgewacht mitten in der Schlacht
Die Rüstung aus, das Schwert zerschlagen, geh ich jetzt meinen Weg

BURNOUT
Lauf ganz allein die dunkle Straße dort entlang, sehe die Gestalten dort hinten in der Ecke stehen
Meine Fußstapfen im Schnee erscheinen mir kalt und nicht real, werd immer verrückter mit jedem Schritt
den ich jetzt geh
Seh fiese Schatten an der kalten Häuserwand, verlier den Verstand, wenn ich dran denk was du jetzt
sagst
Brücke 1
Du hast keine Kraft mehr, fang jetzt bloß nicht an zu heulen
All die Jahre Arbeit für den fetten dicken Mann, nun sagt er, ich wär ihm wohl zu alt
Schickt mich zurück auf die ganz fiese Art, ich brech zusammen, verlier den letzten Glauben
Spielt’s keine Rolle ob ich mein Herz für ihn hingab, all die endlose Zeit
Brücke 2
Hast keine Kraft mehr, fang jetzt bloß nicht an zu heulen, hast keine Kraft mehr, fang jetzt bloß nicht an
zu heulen
Refrain 1
Diese schrecklich kalte Welt sollte wirklich mal zum Doktor, Doktor, sie ist bitter krank und leidet unter
Burnout
Ich bin es nicht und ich geh auch nicht, geh auch nicht mehr zum Doktor, Doktor, gebt der Welt ne
Therapie für den Social Burnout
Spät in der Nacht fall ich fertig in mein Bett, hör all die Stimmen, sie reden wirr in meinem Kopf
Jeder der Arbeit will, bekommt doch auch nen Job, fühl mich ganz schlecht, denk drüber nach zu gehen
Verlier den Glauben an alle Leute, die uns sagen diese Welt wird sich doch ändern
Brücke 3
Stellt ne Diagnose, gebt ein Rezept und dann wird’s schon wieder gehen
Vorm nächsten Morgen habe ich wieder so ein Graus, steh vor den Liebsten und lass die Wahrheit raus
All die Fragen, all die Vorwürfe meiner Frau, was wird mit uns, was werden die Kinder sagen
Ich weiß schon vorher, was du dann zu mir sagst, du bist doch krank, geh endlich zum Doktor
Brücke 4
Verlier meine Kraft und fang bitterlich an zu heulen, verlier meine Kraft und fang ganz laut an zu schreien
Refrain 2
Diese schrecklich kalte Welt, sollte wirklich mal zum Doktor, Doktor, sie ist bitter krank und leidet unter
Burnout
Ich bin es nicht und ich geh auch nicht, ich geh auch nicht mehr zum Doktor, Doktor, gebt der Welt ne
Therapie für den Social Burnout
Zwischenspiel
Hab sie nicht getötet, deine wunderschönen Träume, hab sie nicht gekillt, all die schönen Fantasien
Ich gab nie auf und gab mich auf, all die endlose Zeit, ich gab nie auf und gab mich auf, all die
schrecklich lange Zeit
Refrain 3
Gebt der Welt ne Therapie für den Social Burnout
Gebt der Welt ne Therapie für den Social Burnout
Gebt der Welt ne Therapie für den Social Burnout

LIEBLINGSSONG
Wenn ich früh am Morgen erwach und ich deine Wärme fühl
Möcht‘ ich liegen bleiben, will ich bei dir sein, wie in der letzten Nacht
Und ich hör dir gerne zu, du gehst mir nicht mehr aus dem Sinn
Werd‘ den Tag bestehen, werd‘ ich an dich denken, bis ich wieder bei dir bin
Brücke 1
Und ich weiß, du bist für immer bei mir
Und ich weiß, dass ich mit dir nie verlier
Wenn der Alltag mich so stresst, die Arbeit gibt mir echt den Rest
Singe ich dich leise mit und ich halte wieder Schritt
Werd‘ mit dir nach Hause gehen, werd‘ jeden Tag mit dir bestehen
Du bist das was mich erfreut, hör dich ständig, nicht nur heut
Brücke 2
Und ich weiß, du bist für immer bei mir
Und ich weiß, dass ich mit dir nie verlier
Refrain 1
Du bist mein Lieblingssong und ich gebe offen zu
Du bist mein Lieblingssong und du lässt mir keine Ruh
Du bist mein Lieblingssong und ich weiß es ganz genau, dass ich dich unendlich brauch
Brücke 3
Und ich weiß, du bist für immer bei mir
Und ich weiß, dass ich mit dir nie verlier
Refrain 2
Du bist mein Lieblingssong und ich gebe offen zu
Du bist mein Lieblingssong und du lässt mir keine Ruh
Du bist mein Lieblingssong und ich weiß es ganz genau, dass ich dich unendlich brauch
Ja dich unendlich brauch, nur dich zum Leben brauch, ja dich zum Leben brauch
Refrain 3
Lieblingssong und ich gebe offen zu
Du bist mein Lieblingssong und du lässt mir keine Ruh
Du bist mein Lieblingssong und ich weiß es ganz genau, dass ich dich unendlich brauch
Du bist mein Lieblingssong, du bist mein Lieblingssong
Du bist mein Lieblingssong und ich weiß es ganz genau, dass ich dich zum Leben brauch, ja dich
unendlich brauch, nur dich zum Leben brauch, ja dich unendlich brauch

DIE ARCADEN
Das Centro in Oberhausen ist ganz schön weit weg
Auch nach London ins Harrods fahren, hat für mich keinen Zweck
In Berlin auf dem Kuhdamm bummeln, da fehlt mir glatt das Geld
Doch es gibt da ne Einkaufsmeile, für mich die beste der Welt
Brücke 1
Also wozu in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah
Du musst keine 7 Meilen laufen, es ist alles da
Refrain 1
Willst du in Sachsens besten Laden, komm nach Zwickau in die Arcaden
Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter du bist herzlich eingeladen
Willst du in Sachsens besten Laden, komm nach Zwickau in die Arcaden
Dort sind sie immer für dich da
Und das im ganzen Jahr, und das im ganzen Jahr
Die Einkaufstaschen proppevoll, mit was mir gefällt
Schicke Schuhe und hippe Klamotten und das für wenig Geld
Hab mir den Bauch vollgeschlagen für nen guten Preis
Wegen der Schnäppchen was übrig war gab’s noch en lecker Eis
Brücke 2
Also wozu in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah
Du musst keine 7 Meilen laufen, es ist alles da
Refrain 2
Willst du in Sachsens besten Laden, komm nach Zwickau in die Arcaden
Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter du bist herzlich eingeladen
Willst du in Sachsens besten Laden, komm nach Zwickau in die Arcaden
Dort sind sie immer für dich da
Und das im ganzen Jahr, und das im ganzen Jahr
Brücke 3
Und hat es dir heut gut gefallen, komm doch bald wieder her
Wir haben noch viele Sachen, die Regale sind nie leer
Gehst du heut zufrieden hier raus, fährst mit nem Lächeln dann nach Haus
Lad deine Freunde ein, sie werden schwer begeistert sein
Refrain 3
Suchst du in Sachsen den besten Laden, frag in Zwickau nach den Arcaden
Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter du bist herzlich eingeladen
Suchst du in Sachsen den besten Laden, fahr nach Zwickau in die Arcaden
Dort sind sie immer für dich da
Und das im ganzen Jahr
Und das im ganzen Jahr
Sie sind immer für dich da
Sie sind immer für dich da

