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PRELUDE/
GETEILT DURCH ZWEI
Ungerade
wilde Jahre
geteilt durch zwei
so manches dauert
noch immer viel zu lang
immer mehr
geht viel zu schnell vorbei
im Moment
nicht zu verstehen
zeigt doch alles seinen Sinn
alle Höhen
alle Tiefen
und alles zwischendrin

oft war da nur
ein neuer Tunnel
am Ende des Lichts
trotzdem und vielleicht sogar
ein bisschen auch genau deswegen
bereuen wir nichts
im Moment
nicht zu verstehen
bekommt doch alles
seinen Sinn
alle Höhen
und alle Tiefen
und alles zwischendrin

wir schauen zurück
wir schauen nach vorn
wir halten uns – an uns fest
auch wenn der Frühling
wieder mal
viel zu lange
auf sich warten lässt
bittere Glücksmomente
süße Niederlagen
im Augenblick
gibt alles Sinn
und alle Höhen
alle Tiefen
und alles zwischendrin

MAUERBLÜMCHEN
Sie ist immer da
und hat doch nie Zeit zu bleiben
auch nicht am schönsten
Ort der Welt
unbestechlich
und bescheiden
längst ganz woanders
wenn man von ihr erzählt
sie ist ein Mauerblümchen
unscheinbar
zwischen dem
was wird und was war
wahrhaft einzigartig
blickt sie niemals zurück
und passiert

drei Sekunden
dauert ihre Ewigkeit
immer up to date
steht und geht sie mit der Zeit
treu und geduldig
nur eines verzeiht sie nicht
versuchst du sie zu festzuhalten
verlässt sie dich
sie ist ein Mauerblümchen
unscheinbar
zwischen dem
was wird und was war
wahrhaft einzigartig
sie blickt niemals zurück
und passiert
in diesem Augenblick
sie ist ständig
sie ist unbändig
sie ist endlich
wunderschön
selbstverständlich
nicht zu greifen
und auch nicht
zu verstehen
sie ist wahrhaft einzigartig
und sie blickt niemals zurück
und sie passiert
in diesem Augenblick

INTERLUDE NO. 1
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HABT UNS GERN
Das-Wort-im-Mund-Umdreher
Nie-wirklich-hinter-etwas-Steher
Konflikten-aus-dem-Weg-Geher
Immer-gleich-schwarz-Seher

Outside-the-box-Denker
Einfach-so-mal-Blumen-Schenker
Bilder-Maler-und-Gedichte-Schreiber
Auch-wenn’s-schwierig-wird-Dableiber

Sich-insgeheim-ins-Fäustchen-Lacher
Ein-schlechtes-Gewissen-Macher
Den-eignen-Dreck-unter-den-Teppich-Kehrer
Wegen-jedem-Scheiß-Beschwerer

ich sag’s euch
ins Gesicht
ohne euch
geht es nicht

ich sag’s euch
ins Gesicht
habt uns gern
oder auch nicht

i sog’s a so
dass a jeda verstehd
ohne eich
gehd’s ned

Hinter-dem-Rücken-die-Messer-Wetzer
Anonym-bei-Facebook-Hetzer
Immer-alles-besser-Wisser
Wenn’s-hart-auf-hart-kommt-doch-Verpisser
Die-Schuld-den-anderen-in-die-Schuhe-Schieber
Geld-mehr-als-alles-andere-auf-der-Welt-Lieber
Nichts-für sich-behalten-Könner
Den-anderen-nie-was-Gönner
ich sag’s euch
ins Gesicht
habt uns gern
oder auch nicht

De-Schwächan-in’d-Pfann-ei-Hauer
Am-andern-ned-in’d-Augn-Schauer
Nia’d-Verantwortung-Troger
Zu-oisse-ja-und-Amen-Soger
Nia-wos-neis-Ausprobierer
Auf’s-Ausschaun-Reduzierer
Goa-nix-Kapierer
Trotzdem-ois-Kommentierer
i sog’s a so
dass a jeda verstehd
habt’s uns gern
oder a ned

Sich-nicht-unterkriegen-Lasser
Immer-wieder-neuen-Mut-Fasser
Gegen-den-Strom-Schwimmer
Hoffnungsschimmer
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WÜNSCHE

WORTE

Ich wünsche dir Mut
zu beginnen und zu vollenden
die Zuversicht dich trotz dunkler Zeiten
zum Licht zu wenden

Manche sind fremd
manche vertraut
gehen an uns vorbei
gehen unter die Haut

ich wünsch dir die Kraft zu versuchen
und zu scheitern
die Grenzen zu kennen
um sie zu erweitern

kommen zu selten
zur rechten Zeit
manche tun sofort
ausgesprochen leid

ich wünsch dir Geduld
ich wünsch dir Sturm und Drang
ich wünsch dir die Stille
ich wünsch dir den Klang

manche sagen
aus der Feder
seien sie mächtiger
als das Schwert

ich wünsch dir dass du Dinge veränderst
und wenn es sein muss akzeptierst
dass du immer mit Anstand
gewinnst oder verlierst

und doch
verhallen sie
immer wieder
ungehört

ich wünsch dir Vernunft
und verrückte Ideen
den Mut zu glauben
und zu verstehen

bauernschlau
neunmalklug
manchmal ist schon
ein einziges genug

ich wünsch dir Geduld
ich wünsch dir Sturm und Drang
ich wünsch dir die Stille
ich wünsch dir den Klang

ich wünsch dir die Weisheit zu erkennen
wenn es an der Zeit ist zuzuhören
oder sich einzumischen
und zu wehren
ich wünsche dir Momente nur für dich
und doch die Gewissheit „du bist nie allein“
ich wünsch dir das ja
ich wünsch dir das nein
ich wünsch dir Geduld
ich wünsch dir Sturm und Drang
und nach jedem Ende
einen Neuanfang

laut
leise
töricht
weise
Waffe
Spiel
manchmal …

sie verspotten
und verhöhnen
loben
in den höchsten Tönen
sie schmeicheln
und sie schmerzen
kommen von
und gehen zu Herzen
bauernschlau
neunmalklug
manchmal ist schon
ein einziges genug
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Satz
Kapitel
Geschichte
Buch
frommer Wunsch
Segen
Fluch

Vers
Refrain
Ballade
Sage
Märchen
Gleichnis
Gretchenfrage

INTERLUDE NO. 2

RÜCKENWINDSTILL
Die Schatten werden kürzer
die Sonne verbrennt
wo ist der Zauber allen Anfangs
der kein Ende kennt
verstoßen vom Gestern
gefangen im Moment
hab ich mich noch nie so sehr
nach dem Morgen gesehnt

Orakel
Mantra
Moritat
Schwur
Verbrechen
Gebot
Verrat

und die Luft hält
den Atem an
nichts geht voran
es ist rückenwindstill
schon viel zu lang

Parole
Chor
Schatz
in Gottes Ohr

die Schatten werden bald
ins Nirgendwo gehen
ich will mich fallen lassen
und trotzdem aufrecht stehen

sie gehen zu weit
sie gehen zu nah
gelogen für die einen
für die anderen wahr
schwer zu halten
leicht zu brechen
manchmal unmöglich
auszusprechen

die Sonne verliert sich
an den roten Horizont
ich verlier den Glauben
dass das Beste noch kommt
und die Luft hält
den Atem an
nichts geht voran
es ist rückenwindstill

manche werden zu Geschichten
gehen in die Geschichte ein
manche sind leider viel zu schön
um wahr zu sein
laut
leise
töricht
weise
Waffe
Spiel
manchmal
ist schon ein einziges zuviel
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ES IS WIA’S IS

IN DIESER NACHT

Sie hod des Zeig dazua
sie woass dass sie’s ko
doch dann sogd ihr Chef
einfach so
füa de Stell do braucht’s an Mo
bei nächstn Moi do klappt’s bestimmt
einfach weida brobiern
sie gehd hoam zu de zwoa Kinda
und versuachd oamoi mehr
ihrn Muad ned zum verliern

Als die Tage länger
und die Sommer endlos waren
konnte die Zeit für uns
nie schnell genug vergehen
nur der Augenblick war wirklich
und doch nicht wirklich wichtig
wir glaubten alles
zu verstehen

es is wia’s is

und zum Klang von
immergrünen Melodien
sahen wir alle bösen Geister fliehen

er hod von oisse zuvui
trotzdem mecht er no imma mehr
hod se seiba ois daoabad
deswegn gibd er aa nix her
er gibd nix her
teilen hod a no nia kinna
und hod’s a nia gern do
sei Frau is eam scho lang
midsamt seim Buam davo
er woad owei no

in dieser Nacht
in der die Sonne stehen bleibt
und für einen Moment
die Zeit für uns vertreibt
und das was war
und was sein wird
für immer eint
in dieser Nacht
in der das Feuer heller scheint
la la la la lai la lai la la la la la lai …

es is wia’s is
so war’s scho ollawei

mit einem kleinen unscheinbaren
Funken fing es an
was jeder spüren
und niemand verstehen kann

de zwoad de daadn se
so wahnsinnig gern megn
doch de Zeitn und de Umständ
gebm eane koan Segn
es sitzt von früha no
ganz diaf in eane drin
zwoa Gleiche ois a Paar
des derf ned sei
und gibt koan Sinn

und alles wurde anders
als es bisher war
als ich mich
in deinen Augen sah

es is wia’s is
es derf ned sei
er hätt no sovui Pläne ghabd
und no sovui vor
auf späda hod er’s gschom wenn Zeid is
dann in a paar Jahr
nua no a paar Jahr
es is wia’s is
es is wia’s is
so war’s scho ollawei
es is wia’s is
so werd’s owei sei

in dieser Nacht
in der die Sonne stehen bleibt
und für einen Moment
die Zeit für uns vertreibt
und das was war
und was sein wird
für immer eint
in dieser Nacht
in der das Feuer heller scheint

ENCORE 2
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SPECIAL THANKS
dass eich füa nix
und neamand verbiagt’s
aa wenn’s heid z’dogs
fast nix mehr dafüa griad’s

für eure Güte
und eure Wut
für eure Ängste
und euren Mut
dafür dass ihr
das Leben liebt
und dafür
dass es euch gibt

für eure Güte
und eure Wut
für eure Ängste
und euren Mut

für die klaren Worte
und die neuen Ideen
für das gute Beispiel
seinen eigenen Weg zu gehen
dafür dass ihr immer wieder
das Unmögliche probiert
und dafür dass ihr die Zuversicht
nie verliert

füa ois wos uns zum lacha
oba a zum woana bringd
füa ois wos scho war
und füa ois wos erst no kimmd
füa ois wos scho war
und füa ois wos erst no kimmd

füa eia Krafd
und eia Wuad
füa eia Schneid
und eian Muad
füa ois wos uns zum lacha
oba a zum woana bringd
füa ois wos scho war
und füa ois wos no kimmd

ofd ganz alloa
gegn an Rest da Weid
ned wegn am Applaus
scho glei goa ned wegn am Geid
einfach nua weil’s aa ned anders kinnd’s
aa wenn’s eich wieda moi seiba
in Schwierigkeidn bringd’s

für eure guten Gedanken
und eure Fantasie
eure Reime
und jede Melodie
dafür dass ihr uns zum Lachen
und zum Weinen bringt
und für jedes Lied
das ihr für uns singt
für’s Einsteckenkönnen
und wenn’s sein muss für’s Austeilen
für das Engagement
hinter den Schlagzeilen
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