was ist falsch und was ist richtig
oh Baby tu mir weh
ich sehe wie schön du bist
mach wir was vor mach mir den Regen
nur sag mir nicht das du mich liebst
oh Baby es ist gut so wie es ist
nach meinem Sinn ich prophezei
es macht dich frei es macht dich high
eigentlich hat es keine Bedeutung
es hat nichts damit zu tun
ich sag es einfach so
eigentlich ist es mir nicht wichtig
sag mir was ist falsch
und was ist richtig
sag mir was ist falsch
und was ist richtig

von den Sternen bewacht ich muss hier raus
ich hab die Gefahr geahnt
eine Nacht lang lag ich in deinem Arm
bis der große Regen kam und dich von mir nahm
oh Baby es ist gut so wie es ist
kriech an deinem Stern vorbei
tu so als ob es wichtig sei
eigentlich hat .....
eigentlich hat .....

sag mir was ist falsch
und was ist richtig
sag mir was ist falsch und was ist richtig
oh Baby es ist gut so wie es ist
nach meinem Sinn ich prophezei
es macht dich frei es macht dich high
eigentlich hat .....

sag mir was ist falsch
und was ist richtig

Text: Oliver Glenn
Musik: Oliver Glenn + Gerald Landschützer

Spiel ohne Grenzen
Jeux sans frontieres
Jeux sans frontieres
Hans spielt mit Lotte, Lotte spielt mit Jo
Jane spielt mit Willi, Willi ist wieder froh
Suki spielt mit Leo, Sascha spielt mit Britt
Adolf zündet Bücher an, Enrico macht auch mit
krieg uns besieg uns wir jagen durch das Seegras
krieg uns besieg uns bis auf die Fratzen Im Dschungel
bis zum Knockout
könnten Blicke töten geht ihr flöten
Krieg muss man schwänzen Spiel ohne Grenzen
könnten Blicke töten geht ihr flöten
Krieg muss man schwänzen Spiel ohne Grenzen
Spiel ohne Grenzen
Jeux sans frontieres
Jeux sans frontieres
Andre hat ne rote Fahne, die von Chiang ist blau
jeder hat nen Fahnenmast, nur nicht Lin-tai-pau
wir ziehen uns Kostüme an und spielen ganz verrückt
ich versteck mich hoch Im Baum Ihr seid eingenickt
krieg uns besieg uns wir jagen durch das Seegras
krieg uns besieg uns bis auf die Fratzen Im Dschungel
Bis zum Knockout
könnten Blicke töten geht ihr flöten
Krieg muss man schwänzen Spiel ohne Grenzen
könnten Blicke töten geht ihr flöten
Krieg muss man schwänzen Spiel ohne Grenzen
Spiel ohne Grenzen
Jeux sans frontieres
Jeux sans frontieres
Hans spielt mit Lotte, Lotte spielt mit Jo
Jeux sans frontieres
Willi ist wieder froh, Suki spielt mit Leo,
Sascha spielt mit Britt, Enrico macht auch mit
Jeux sans frontieres
Jeux sans frontieres

Text und Musik: Peter Gabriel

Jerusalem
wenn vom Himmel Asche fällt
schick mich nach Jerusalem
wenn mit müden Augen die Stadt erwacht
in Jerusalem
ich flog über Jerusalem
und die Hunde bellten
wenn vom Himmel Asche fällt
es ist die Ruhe vor dem Sturm
der Mond schläft in Jerusalem
ich hab an jedem Ort gesucht
in Jerusalem
ich flog über Jerusalem
und die Hunde bellten
es ist die Ruhe vor dem Sturm

wenn Bruder und Schwester schlafen gehen
kannst du am Himmel die Sterne sehen
was wir träumen wird in Erfüllung gehen
bald werden wir einander wiedersehen
ich mache für dich die Lichter an
so schön Jerusalem
irgendwo dort liegt mein Glück
in Jerusalem
dann fliegen wir über Jerusalem
und die Hunde bellten
ich mache für dich die Lichter an
ich kann dich schon kommen sehen
der Mond schläft in Jerusalem
über der Stadt liegt ein Traum in weiß
in Jerusalem
dann fliegen wir über Jerusalem
und die Hunde bellten
ich kann dich schon kommen sehen

das Morgenlicht bricht die Nacht
auf dem Flug über Jerusalem
mit müden Augen die Stadt erwacht
in Jerusalem
ich flog über Jerusalem
und die Hunde bellten
das Morgenlicht bricht die Nacht
auf dem Flug über Jerusalem

wenn Bruder und Schwester schlafen gehen
wenn Bruder und Schwester schlafen gehen
kannst du am Himmel uns tanzen sehen
was wir wünschen wird in Erfüllung gehen
bald werden wir einander wiedersehen

Text: Oliver Glenn
Musik: Oliver Glenn + Gerald Landschützer

die Hoffnung
im Panzer aus Gold fährt der Soldat
in dem Himmel für Frieden er betet
zu einem der alles erschaffen hat
der ihn und seinen Engel jetzt rettet
es war einmal so fangen Märchen an
wen interessiert schon was er denkt
Kriege werden von starker Hand
kontrolliert und gelenkt
ich habe die Hoffnung
dass alles besser wird
das wir aufhören und endlich kapieren
alles wäre so einfach
wir müssten es nur tun
unsere Feinde umarmen
und die Waffen würden ruhen

der General ist unzufrieden
lässt auf alles schießen was wir lieben
das Glück aufgebraucht er stottert und hinkt
von den vielen Lügen aus dem Hemd er stinkt
der General den niemand mehr braucht
wartet auf seinen letzter Tag
der hat zwar Freunde doch es ist so einer
den in Wirklichkeit niemand mag
ich habe die Hoffnung .......

ich habe die Hoffnung
das alles ....
ich kann dir nicht sagen was wird morgen sein
was nützt es uns zu bekriegen
es ist unsere Welt < die wir zerstören
ich wünsche mir Frieden
ich habe die Hoffnung .......
oho hoho hohoho hohoho hoho

ich habe die Hoffnung
das wir aufhören und endlich kapieren

Text: Oliver Glenn
Musik: Oliver Glenn + Gerald Landschützer

auf die Plätze fertig los
mit Sack und Pack im Rudertakt
Chantal dem Tag entgegen jagt
probt Pose hier wie überall
im Club der Gangster ein Skandal
zeigt ihre Kunst kein Tabu
zu wenig wäre zu viel wozu
im Tanzpalast extravagant
im dekadenten Endzeittanz

schreit es laut
kommt schon Leute
auf die Plätze fertig los
auf die Plätze fertig los
auf die Plätze fertig

kommt schon Leute hier und heute
auf die Plätze fertig los
kommt schon Leute zählt die Scheine
die Stimmung heute ist famos
kommt schon Leute hebt die Hände
schreit es laut an die Wände
kommt schon Leute

Text: Oliver Glenn
Musik: Oliver Glenn + Gerald Landschützer

auf die Plätze fertig los
auf die Plätze fertig los
die Nummer eins neu in der Stadt
die Leute laut so kennt man das
Clark Hamp James West phantastisch satt
im Praterdom dröhnt der Bass
der DJ stark schwarz schwer und schwitzt
mixt bombastisch sein neues Stück
ich kann und will nicht mehr warten
ich warte darauf los zu starten
kommt schon Leute .................
auf die Plätze fertig los
auf die Plätze fertig los
wir jagen alles in die Luft keine Atempause
das Leben das ist hart aber die einzige Chance
die Nummer eins neu in der Stadt
die Leute laut so kennt man das
im Praterdom dröhnt der Bass
kommt schon Leute .................
auf die Plätze fertig los
kommt schon Leute hebt die Hände

Angie
haben wir vergessen darauf zu setzen
als es noch geholfen hätte
mir fehlt der Kopf um zu verstehen
was meine Augen sehen
was soll helfen wenn niemand hilft
dann wird eben wieder protestiert
ich werde meine Meinung sagen
auch wenn sie niemand interessiert
bin restlos ausverkauft und satt
nach großer Fahrt durch Zeit und Stadt
uns steht das Wasser bis zum Hals
Angie

eigentlich sollten wir es wissen
und uns nicht die Frage stellen
kein Ende vor dem Beginn alles schwimmt
vor meinem Auge dahin
ist es verboten ist es erlaubt
verliert der daran glaubt
immer tiefer sinkt der ganze Gewinn
ich weiß nicht wo ich bin
bin restlos ausverkauft und satt
nach großer Fahrt durch Zeit und Stadt
uns steht das Wasser bis zum Hals
uns steht das Wasser bis zum Hals
Angie

uns steht das Wasser bis zum Hals
bin restlos ausverkauft und satt
nach großer Fahrt durch Zeit und Stadt
uns steht das Wasser bis zum Hals
uns steht das Wasser
Angie
Angie
Angie
Text: Oliver Glenn
Musik: Oliver Glenn + Gerald Landschützer

Shake den Bullen
Drei zwei eins 3000
kein Bock auf Propaganda
gib dem Affen Zucker
auf der Bar tanzt der Panda
mit Campus Kaviar loszieht die Elite
mit strenger Etikett
under pressure auf Visite
steig auf dein Brett mach dich breit
es ist wieder soweit
Wenn Bullen vom Himmel fallen
Wenn Bullen vom Himmel fallen
shake den Bullen
shake shake den Bullen
shake den Bullen
Drei zwei eins 4000
die Stadt erwacht wird munter
die Sonne zieht vorüber
alles wird jetzt bunter
am Propeller stehn die boys
zwischen meinen Augen kreist
stundenlang am Tag danach noch dein Geist
steig auf dein Brett mach dich bereit
es ist wieder soweit
Wenn Bullen vom Himmel fallen –
shake den Bullen
shake shake den Bullen
Wenn Bullen vom Himmel fallen –
shake den Bullen
shake shake den Bullen
shake den Bullen
Drei zwei eins 2000
Tom Petting wird geblasen
smokey eyes ganz in weiß
an der Stange drehn die Hasen
für Babette Jetons
Tango und Diamanten
für den Rest Applaus
von den Praktikanten
steig auf dein Brett mach dich bereit
es ist wieder soweit
shake den Bullen
shake shake den Bullen
shake den Bullen
shake shake den Bullen

Text: Oliver Glenn
Musik: Oliver Glenn + Gerald Landschützer

das was du glaubst das musst du tun
ich glaube daran mich zu erinnern
keine Liebe auf den ersten Blick
steigen wir hoch dann fallen wir tief
den einen zweiten gibt es nicht
deine Kunst bekomm ich einfach nicht hinunter
die Wirklichkeit die tagtäglich mich gefangen hält
es ist nicht schwarz und nicht weiß
es ist diese Gleichgültigkeit die mich quält
die Menschen glauben was sie glauben wollen
Hände so groß wie einsam
die Angst wird unser aller Leben retten
unter einem Baum lauschen wir dem Rauschen gemeinsam
das was du glaubst das musst du tun
das was du glaubst
das musst du tun

geschlossen halt ich meine Augen
weiß nicht was ich denken soll und glauben
mit biblischer Kraft ihre Führerschaft
versucht meinen Verstand zu rauben
gibt es etwas was du mir kannst erklären
oder gibst du mir die Möglichkeit
oder sagst du wieder es sei nicht möglich
alles scheint so wie immer
das
das
das
das
das
das

was du glaubst das musst du tun
was du glaubst
musst du tun
was du glaubst das musst du tun
was du glaubst
musst du tun

stell dir vor wenn du kannst
nur das kannst du nicht
alles scheint so wie immer
Unbedingtheit macht mir Angst
die ersten verlassen das sinkende Schiff
es wird Zeit aufzutauchen
wo wirst du heute schlafen

ihr werdet mich noch brauchen
das was du glaubst das musst du tun
das was du glaubst
das musst du tun
das was du glaubst
das musst du tun
das was du glaubst das musst du tun

Text: Oliver Glenn
Musik: Oliver Glenn + Gerald Landschützer

Löwenherz
sie läuft wie ein Reh
und wer mich kennt versteht
ein jeder der sie kennt
sein Babe sie nennt
sie trägt so soviel Liebe
und die trägt sie nur für mich
sie hält es für möglich
mich für verrückt
glaub mir Babe Löwen weinen nie
glaub mir Babe Löwen weinen nie
kann sein oder ist schon so babe
du brichst mein Löwenherz und das tut weh
du bist du und ich bin so babe
du brichst mein Löwenherz und das tut weh

zwecklos jeder Ausbruch
ich weiß nicht wohin
kenne keinen Ort
an den ich kann fliehen
wenn diese Nacht das Ende wäre ich schwör
in deinem Tempel
würde ich knien
glaub mir Babe Löwen weinen nie
glaub mir Babe Löwen weinen nie
kann sein oder ist schon so babe
du brichst mein Löwenherz und das tut weh
du bist du und ich bin so babe
du brichst mein Löwenherz und das tut weh
und das tut weh
und das tut weh
und das tut weh
glaub mir Babe Löwen weinen nie

Text: Oliver Glenn
Musik: Oliver Glenn + Gerald Landschützer

das Größte
manchmal fall ich durch
manchmal fall ich auf
manchmal bin ich weg
dann steh ich wieder auf
keinen Augenblick daran gezweifelt
jede Minute daran geglaubt
da kann ich wirklich nichts dafür
bitte glaube mir
wenn ich dir sage das ich Dich liebe
ist das das Größte was es gibt
wenn ich dir sage
wenn ich dir sage das ich Dich liebe
ist das das Größte was es gibt
wenn ich dir sage
manchmal bleib ich da
manchmal bleibe ich weg
wenn mich jemand ruft
komm ich aus meinem Versteck
wenn in der Nacht die Sterne weinen
wenn keine Sonne will mehr scheinen
das alles wegen mir
da kann ich wirklich nichts dafür
wenn ich dir sage ............
wenn
wenn
wenn
wenn

ich
ich
ich
ich

dir
dir
dir
dir

sage
sage
sage
sage

das ist alles gar nicht so wichtig
das ist alles einfach so
da kann ich wirklich nichts dafür
bitte glaube mir
wenn ich dir sage das ich Dich liebe
ist das das Größte was es gibt
wenn ich dir sage das ich dich liebe
wenn ich dir sage das ich Dich liebe
ist das das Größte was es gibt
wenn ich dir sage das ich dich liebe

Text: Oliver Glenn
Musik: Oliver Glenn + Gerald Landschützer

Nimm dein Herz mit dir
wenn du jetzt gehst durch diese Tür
komm bloß nie wieder zurück zu mir
wenn du jetzt gehst durch diese Tür
nimm dein Herz mit dir
jetzt sitz ich in der Wüste wie ein Vollidiot
ich sitze hier und warte bis der Teufel mich holt
ein Morgen voll Hoffnung drängt die Nacht zurück
ein elektrischer Sturm sucht flüchtiges Glück
ich habe den Karren an die Wand gefahren
das ist passiert während die Erde sich zu drehen begann
es bricht mir das Herz wenn ich uns hier so sehe
fetz die Welt voll Gebete
geh nicht wenn < keinen Grund es gibt von hier fort zu gehen
geh nicht wenn < keinen Grund es gibt von hier fort zu gehen
geh, komm bloß nie wieder

wir hätten uns das alle
für dich so sehr gewünscht
nun sitzt du in der Kiste
und ich vergesse auf mein Glück
was ist mit dir und mir da passiert
ein jeder hätte für den andern alles riskiert
vielleicht kannst du es mir erklären
vielleicht kannst du das auch nicht
geh
geh
geh
geh

nicht wenn < keinen Grund es gibt von hier fort zu gehen
nicht wenn < keinen Grund es gibt von hier fort zu gehen
durch diese Tür < komm bloß nie wieder
nicht wenn < keinen Grund es gibt von hier fort zu gehen

jetzt sitz ich in der Wüste wie ein Vollidiot
ich sitze hier und warte bis
der Teufel mich holt

Text: Oliver Glenn
Musik: Oliver Glenn + Gerald Landschützer

der Aufbruch
es gibt Millionen
die in dieser Stadt wohnen
für die es gibt kein Morgen
es ist uns noch nie
schlechtes wieder fahren
jetzt sitzen wir hier mit Augen
die in den Himmel starren
jetzt sitzen wir hier
keiner kann was dafür
in diesem Augenblick
der nicht wiederkommt
die Erde die mich geboren
hat ihren Kampf verloren
was wirst du sagen wenn man dich fragt
was wirst du sagen wenn man dich fragt
wir stehen auf der Mitte
der Aufbruch steht bevor
glaubt man was man hört
was man bekommt erzählt
wird schon morgen nicht mehr sein unser Welt
kann es uns morgen
auf dieser Erde noch geben
werden wir jemals in Frieden
miteinander leben
was ist aus ihr nur geworden
die Erde die mich geboren
in einem Meer voll Tränen
habe ich ihre Spur verloren
die Erde weint denn sie muss sterben
was wirst du sagen ............
was willst du tun wenn das Chaos siegt
was willst du tun wenn es vor dir liegt
wir stehen auf der Mitte
der Aufbruch steht bevor

was willst du tun wenn das Chaos siegt
was willst du tun wenn es vor dir liegt
wir stehen auf der Mitte
der Aufbruch steht bevor

kann sein das es für uns alle
keinen Ort mehr gibt
doch denk an das Gebet
das unter deinem Kissen liegt

was wirst du sagen ............

was wirst du sagen ............
Text: Oliver Glenn
Musik: Oliver Glenn + Gerald Landschützer

