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Family Buach

Ja als klane Bua bin oft I gfahrn
zu da Omama nach Wien
Oft han i ma dacht,

wia lang bleib I hier?

A anderer Teil is in Innsbrugg
Da bin I groass worden
I leb heit no dort

bin a do geboren.

Da Onkel hat man Blues
mitbracht in mei Leben

Ois Bua han is nit kapiert
Han nen (Blues) ignoriert

I blattl harum in meim Family Buach
I han jetzt gfunden wos I suach
I drah jetzt an da Uhr

Des is mei Weaner Spur
I bin gfahrn mitn 60ger
und a mit da U4

Da Zoo hat ma gfallen
oiwei ois wia

Vo Hietzing zum Prater,
üban Gürtel zum Ring

Bin vü umma nant kemmen
in da schenen Stadt Wien
Heit bsuach i d´Oma
In Ober St.Veit

Dort liegts begraben
A Erinnerung an meine Leit

I blattl harum in meim Family Buach
I han jetzt gfunden wos I suach
I drah jetzt an da Uhr

Des is mei Weaner Spur

Ma sieht wia schnö die Zeit vergeat

Aba nix is verjährt
Lass es gern aussa

Vü hamma uma plärt

Da Blues is installiert
Wia eini tätowiert

I han jetzt gfunden was i suach
I schreib mei Family Buach
Des kaeat für mi zu Wien

A schene Stadt da kimm I gern hin
Ois Bua han is nit kapiert

Han nen (Blues) ignoriert

I blattl harum in meim Family Buach
I han jetzt gfunden wos I suach
I drah jetzt an da Uhr

Des is mei Weaner Spur
Für Di

Was hat mi heit so berührt?
A schenes Konzertl hamma aufgführt
I siach deine schenen Augen

Mit dir singen tuat ma taugen
Du bist so a leiwande Frau

Dei Stimm wärmt mas Herz, ja genau
Ja da im Alt Wien,

geaht mei Blick nur zu dir hin

I bin bescheiden, vü hab I a net
moch da Lieda so vüs nur geht
Des is:

Ois für di

Oanzigartig bist für mi
Ois für di

Oanzigartig singst für mi
Ja was hat mi heit so berührt?
Tiaf drin han is so gspiat

Schene Bülder zieren s´Lokal

Is ma wuascht, bist echt genial
Du bist so a leiwande Frau
Ois für di

Oanzigartig bist für mi

Ois für di

Oanzigartig singst für mi
Ja was hat mi heit so berührt?
Tiaf drinnen han is so gspiat!

Langsam wird da Tog zur Nocht

Mir ham vü gsungen und vü glocht
Du sogst I schau di vü zwenig an
I tua des doch, so vü I lei kann
Da im Alt Wien

geaht mei Blick zu dir hin
I bin bescheiden, vü hab I a net
moch da Lieda so vüs nur geht
Ois für di

Oanzigartig bist für mi
Ois für di

Oanzigartig singst für mi
Wenn da Tog erwacht
Spiast den Moment, den ma scho liebt
Aba zwenig oft sieht!

Wenn da sitzt und schaust
Und a nix brauchst!

Spiast´s frische Gras auf die Fiass?

A Heihupfa kreit auf die Blattln, ma siass
Es war a schene Sommer Nocht
Wenn da Tog erwacht!

S´Gfüh losst di nit los, es is schen

Die Sun wia a Feiergluat so zu sehn,
I schau in die Ferne,

Ziach aba mein Huat
Da Berg is in ana Wolken,
Die Stille tuat so guat

I bin draußen blieben de Nacht
Wenn da Tog erwacht
Vü Gfüh im Spü
I schau da in deine wundaschenen Augen
I spia wias kribbelt, da warat a Vertrauen
Könn ma reisen in a fremds Land?

Und mir geahn barfuss durch weissen Sand
Du woast ja ned, was I empfind

I füh mi gfangen und a bissl blind

S´Kribblen han I ganz stark gspiat
Was liabs dir sagen oft scho probiert
I was net warum, es is passiert

Schreiben kann I hier nur des Liad

I mechats gspian und da was geben
Nah und weit in meim Leben

Du woast ja net, was I empfind
I füh mi gfangen und a bissl blind
Die Aufregung han I oft gspiat

Da Weg hat mi zrugg zu dir gfiarht

S´Glick is a Voagl, gfunden und vergraben
S´Gfüh a nix andas, I werd das no sogen

Wos sogt des Herz und was da Verstand?
I schreib dein Namen in den feichten Sand
Wo is es Herz und wo da Verstand?
I reis mit dir in a neis Land

Es is net möglich, es sagen is bled
I füh mi gfangen, han nit drüber gred
I woas, es is passiert, kann nix dafiar

I füh mi stehn vor ana gschlossenen Tiar
Mir steahn da draußen trinken und redn
I frei mi di boid wieda z´sehn

I füh mi guat, han kane Suagen
S´Glick hat mi net valloan

S´Glick is a Voagl, gfunden und vergraben
S´Gfüh a nix andas, I werd das no sogen

Wos sogt des Herz und was da Verstand?
I schreib dein Namen in den feichten Sand
Wo is es Herz und wo da Verstand?
I reis mit dir in a neis Land
Ja so leb I
In an klanen Beisl üba die Strassn
sitz I und trink no a Bier

I han jetzt deine Augen gsehn

und I sag ma, da bleibst hier

An Duascht, an Hunger, die Wirtin schnauzt umma
die Angst is zu versagen

Scheiss mi an, vü gred in an Moment
gfüht han is bis, bis in die Zähnt
Trog mi

Denn i foi

Trog mi baby
Ja so leb I

In ana Zeit wo ma si schnö verennt
Ja da sama und da wär ma bleiben
I spia was gsagt hast

Liab bist, bleib do bei mir

Zu an Haggl is kumma, plär ma nit umma
An Halt suacht ma im Leben

Scheiss mi an, a komischer Moment
gspiat han is bis, bis in die Zähnt
Oanfach gsturben - dei letzta Weg

Jo wos heit passiert is, des ka ma net vastehn
Mir fahlln die Worte, die Worte zum redn
So schnö bist plötzlich gsturben

An wichtigen Mensch hama valluan
Die dunkle Nocht zreisst (di)
Du für imma wegbleibst

Letzte Worte mechat I da sogen
Und da stöllen a paar Frogen
Wia a Tschigg de aba ascht

Da Tot hat di kolt und überrascht

Jo wos heit passiert is, losst uns erstarrn
Uns voi in Gedanken und in Frogn verharrn
So schnö bist plötzlich gsturben

An wichtigen Mensch hama valluan
Da Regen mochts triste und grau,
Die Sun mochts hell und blau

Und a koiter Wind ziacht übas Land
Des ois raubt da in Verstand

Da Tod hat seine Spuan hintalassen
Mir miassen di jetzt los lassen

Ja vor Stunden hama no gred

Jetzt bist oanfach gsturben und weg
Ja vor Stunden hama no gred
Jetzt bist tot und ois is zspät
So schnö unta da Erdn
Host so vü geben

Liada vom Johnny Cash geben ma Kraft
Da koite Wind ziacht übas Land
Da Tot hat an Bsuach gmocht
I hoit jetzt fest dei Hand

Ja vor Stunden hama no gred

Jetzt bist oanfach gsturben und weg
Ja vor Stunden hama no gred
Jetzt bist tot und ois is zspät

Jo wos heit passiert is, des ka ma net vastehn
Mir falln die Worte, die Worte zum redn
Wars wirklich a deppats Insekt?

Da Schmerz is ganz drin vasteckt
Da Nebel is wia a Watte Flaum
Da Schmerz is wia a Albtraum

So schnö bist plötzlich gsturbn
Für immer bist valluan

Es begleiten di die Madln und die Buaben
Blumen foien obi in die Gruben

Du warst a Rose in unsan Herz, de hat bliaht
Du warst voll im Leben und a a Segen
Und da Nebel is aufgstiegen
Mir san no lang blieben

Die Tränen druckts ma aussa
S´ Reden war schen

Gestan hama uns no gesehn!

Kerzen oh Mass, du warst wirklich a Klass!
Des was zöht
Host scho mal glebt in dera Wölt ?
Wo fest kettet bist und ois is öd

Mit youtube samma guat, wia live dabei

Anschaun kannst das ois, da samma frei
So weit weg is es a net

Ka Freiheit und nix wo ma gern red
Heahst da wias da wieda kracht?

A Kind want in da dunklen Nocht

Bluatige Fussaln, a Tschigg in da Hand
Seit Wochen is Kriag in dem Land

Anschaun kannst das ganze per live stream
Da Hass macht ois da Reih hin

In Vata hams aufkängt, der war beim Militär
Die Muta a daschlagen, de is a nimma mehr
Die Freiheit is, des was zöht
Aber vü zu vü no föht

Foi net um, schau da nach voan
Des was mir haben, is dort valloan

Heast wia Bomben wieda einschlagen?
Nur a paar wenige ham was z´sagen

Es riacht wieda nach Bluat in dem Land
Verbrennte Häiser, a schwarzer Sand
S´Kind hat glernt a Waffen zu haben

Frei sein kanns net, es hat nix z´sagen

In Vata hams aufkängt, der war beim Militär
Die Muta a daschlagen, de is a nimma mehr
Die Freiheit is, des was zöht
Aber vü zu vü no föht

Foi net um, schau da nach voan
Des was mir haben, is dort valloan

Foi net um, schau da nach voan, des was mir haben, is dort valloan!
In Gedanken (an unsre Welt)
In Gedanken für Einigkeit
Gegen Habgier und Leid

Für Toleranz, gegen Ausrottung

Wieviele Wunden heilt die Zeit?
In Gedanken an Naturjuweln
Gegen Hass und viel Neid

Für Brücken, gegen Missgunst
Wann sind wir bereit?

Die Welt ist ein Geschenk !
Also lass sie bitte stehn!

Eure Wunden heilen schwer

So schmerzhaft sie(so)zu sehn
In Gedanken für Zusammenhalt
Gegen Zerstörung und Streit

Für gleich wertige Religion (en)
Wieviele Wunden heilt die Zeit?
In Gedanken an die Tierwelt

Gegen Rodung und Leid

Für Verbindung und Handschlag
Wann sind wir bereit?

In Gedanken an Zufriedenheit
Gegen Ausbeutung, Krankheit
Für gleich wertiges Leben

Wieviele Narben heilt die Zeit?

Die Welt ist ein Geschenk
Also lass sie bitte stehn!
Eure Wunden heilen schwer!
So schmerzhaft sie so zu sehn!
Für Toleranz, gegen Feindlichkeit
Gegen Verschmutzung und Streit
In Gedanken an unsere Welt
Wann sind wir bereit?
Die Welt ist ein Geschenk
Also lass sie bitte stehn!
Eure Wunden heilen schwer!
So schmerzhaft sie so zu sehn!
A bissl was vo mir
I bin weit gangen
Han vü probiert

vü Spuren hinta lassen
manchmal riskiert

Da Weg war schief
Aba a grad

Jetzt bin I da

dazöhl und sag
Meine Lieda ham mi trogen
durch mei Leben

Aufgwachsen bin I

mit die Berg im Gnagg,
Jetzt spü I für eich
in da Stadt

A Mal nach Wean,
Soizburg und Graz ,

Innschbrugg und Linz,
A Mal im Kras

Schauts mi an I spü jetzt da
A bissl Blues und Dialekt
Bin imma dran blieben
Han mi nia versteckt
A bissl was vo mir
A bissl was vo mir
A bissl was vo mir
A bissl was vo mir
I han vü gsehen

Vü glernt im Leben
Mi oft verliabt

Schnö wars verbliaht
Vü Leit gekannt
Vü a valloan

Oft han I glacht
Aba a gwant

Meine Lieda ham mi trogn
durch mei Leben

Aufgwachsen bin I
mit die Berg im Gnagg,
Jetzt spü I für eich
in da Stadt

A Mal nach Wean,
Soizburg und Graz

Innschbrugg und Linz,
A Mal im Kras

Schauts mi an I spü jetzt da
A bissl Blues und Dialekt
Bin imma dran blieben
Han mi nia versteckt

A bissl was vo mir
A bissl was vo mir
A bissl was vo mir
A bissl was vo mir
A Mal im Kras
So schen
Niemand woass, du bist verliabt
Niemand woass, host reagiert?
Irgendwie geheimnisvoll

Bülder, Worte, scho stimmungsvoll
Dazöhl mas nur, es weard scho werden

Verliabt sein kann ma schlecht verbergen
Ja, so schen is es Leben

I füh mi do, wia innerlich z´schweben
Ja, so schen is es Leben

Des was da wachst, wü I da geben
Niemand woass, da is vü Gfüh
Niemand woass, was I so wü
Irgendwie scho kompliziert

Gedanken Fetzen, sehr detailliert
Dazöhl mas nur, es weard scho werden
Manchmal muass ma si nei erden
Ja, so schen is es Leben

I füh mi do, wia innerlich z´schweben
Ja, so schen is es Leben

Des was da wachst, wü I da geben
Manchmal tickt die Uhr vü lauter ois sonst
Meistens is uns des völlig wuascht

Und ab und zu spür I die Wärme in mir
de mi leicht betrunken mocht

Niemand woas, a Leidenschaft

Niemand woass, was host durchgemacht?
Irgendwie scho kompliziert
Mir vü geben, nei motiviert

Dazöhl mas nur, es weard scho werden
Manchmal ziaht ma scho seine Lehren
Ja, so schen is es Leben

I füh mi do, wia innerlich z´schweben
Ja, so schen is es Leben

Des was da wachst, wü I da geben
I bleib dabei - Gedanken zu Weihnachten
Wos hat Weihnachten für Bedeutung heit?
I hol mas her und denk an mei Kindheit

Für mi sans Tog wo ma si was schens sog
Die Stille tuat so guat in dera Nocht

Da Lichta Bam und schene Liada de I hear
I loss ma des nit nehmen, des hat an Flair
I glab, da hat sich jetzt / vü vadreht

Wohin hat sich des Fest für uns bewegt?
I folg meine Spuren im Schnee!

und sog Weihnacht im Kaufrausch ade!
I bleib da stehn, kanns di bewegen
Die Stille sollt uns sein a Segen!

Wos hat Weihnachten für Bedeutung heit?
I brauch gar net so vü, wie andre Leit

Von Jahr zu Jahr werd I no mehr bescheiden
Warum soll ma zu Weihnachten nit so sein?
Da Hirsch dazöht ma Gschichten, de I hear
I loss ma des nit nehmen, des hat an Flair
I glab, da hat sich jetzt vü vadreht

Wohin hat sich des Fest für uns bewegt?
I folg meine Spuren im Schnee!

und sog Weihnacht im Kaufrausch ade!
I bleib da stehn, kannst di bewegen?
Die Stille sollt uns sein a Segen!

Wos hat Weihnachten für Bedeutung heit?
Eigentlich wärs scho a bsondre Zeit

Warum weard vü des schene zerlegt?

Wohin hat sich Weihnachten bewegt?
I moch nit mit, bleib da gern stehn

Die Lichta am Bam bleiben a Segen
I bin nit blauäugig nur die Idylle zu sehn
Weihnachten dahoam bleibt aba schen
I folg meine Spuren im Schnee!

und sog Weihnacht im Kaufrausch ade!
I bleib da stehn, kannst di bewegen?
Die Stille soit uns sein a Segen!
Nur das es woasch
Gschissena Deppata, stö ma kane Fragen

Hast imma gschwiegen, I loss di nix sogen
Gschissena Deppata gstorben san deine Leit
Da Hoss is do, vadorben host mei Freit
Stö di nit bei mir vor

Ziahchst scho wieda durchs Siegestor
Schieb mi nit uma nant - Hau di übat Häiser
Geah doch anfach in Oasch- I werd nit leisa!
Na I wüs ned - Na I wüs net
Naaaaaaaaa I wüs net

Gschissena Deppata deine Werte mag I ned

Hast manipuliert, meine Lieda san nia z´spät
Gschissene Deppata, hast sie alle verjagt
Hast aba glocht, des hab I vorher gsagt
Stö di nit bei mir vor

Ziahchst scho wieda durchs Siegestor
Schieb mi nit uma nant - Hau di übat Häiser
Geah doch anfach in Oasch- I werd nit leisa!
Na I wüs ned - Na I wüs net
Naaaaaaaaa I wüs net

Gschissena Deppata deie Gerede is ma z´bled
Host ois versprochen, host di Wölt vadreht

Gschissena Deppata deine Worte mag i ned

Die Begeisterung lebt, meine Lieda san nia zspät
Stö di nit bei mir vor

Ziahchst scho wieda durchs Siegestor

WEITERE LIEDER von 2015
Die Stodt im Winta
Die Stodt is so finster, die Stodt is so koit
Es wirkt richtig ausgstorben heit
A oida Mann geat obi die Allee

Da Park versinkt so schnö im Schnee
Des Büld schaut aus wia aus an oiden Buach
I stampf und woas nit wos I da suach

Da Schnee deckt jetzt ois da Reih zua
Die Stodt schloft heit bis in da Fruah

Die Stodt is so finster, die Stodt is so koit
Ja kana hats eilig heit

Da Wind peitscht so schnö an dir vorbei
Du denkst wos is des für a Quälerei

Des Büld schaut aus wia aus an oiden Füm
Ma siaht heit kane Kinder de spün

Da Schnee deckt jetzt ois da Reih zua
Die Stodt schloft heit bis in da Fruah

Die Stodt is so finster, die Stodt is so koit
Ja jeda sitzt daham im Warmen heit
Da sonstige Weg weard zu an Strich

Mei koita Zehchen brennt fürchtalich
A flackerndes Liacht in da Laterne

A schwoaza Himmel, ois is volla Stern
Da Schnee deckt jetzt ois da Reih zua
Die Stodt schloft heit bis in da Fruah
Koa Heimat
Des ganze is koa Gschichtl, sondan wirklich wahr
Im Zug bin I, vo Italien ham,

A Fremda sitzt neben mir, der vü Angst hat
Er woas net wia lang, sei Reise geat?

Er is a Mensch, der net willkommen is
Ja er is a Mensch, der koa Heimat hat
Gscheid reden is ma zwenig,

Koa Heimat haben im Leben
Warum schau ma weg und wollens net sehen?
Des ganze is nix, was I erfunden hab

Im Zug bin I, ois is für mi nei
A Fremda sitzt neben mir, der vü Angst hat
Er woas net, was eam erwarten weard.
Er is a Mensch, dem I die Hand reich

Ja er is a Mensch, der koa Heimat hat
Gscheid reden is ma zwenig,

Koa Heimat haben im Leben
Warum schau ma weg und wollens net sehen?

Des ganze is koa Traum, sondan wirklich wahr
Im Zug bin I, die Luft steaht da,

A bleds Gerede, muass denn des sein?
I scham mi nur,da is nix zu verzeihen!

Er is a Mensch, der net willkommen is
Ja er is a Mensch, der koa Heimat hat
Gscheid reden is ma zwenig,

Koa Heimat haben im Leben

Warum schau ma weg und wollens net sehen?
Foisch
Ois is so harmonisch?
Ois is so schen?

I kann deine Scherben net sehn
Ois is so gspüt,

Niemand sogt, wie ra si wirklich füht
Da Frust hat so lang an dir gnagt

Tabletten eini gfresen und nix gsagt
Du redest leere Worte,

Leere Worte san schnö gsogt

I hab di net nach deina Meinung gfragt
Ois is so harmonisch?
Ois is so schen?

Ma kann üba dei Foischheit net redn
Ois is so gspüt,

Niemand sogt, wie ra si wirklich füht
Die Gier hat di geprägt, ja dominiert

Dei Leben lang begleitet, bist frustriert?
Du redest leere Worte,

Leere Worte san schnö gsogt

I hab di net nach deina Meinung gfragt
Ois is so harmonisch?
Ois is so schen?

I kann dein Frust in dein Gsicht sehn
Nix is da echt

Für dei Verhalten gibt da kana recht
Dei Ego hat di prägt, ja dominiert

Dei Leben lang begleitet, nia reagiert!
Du redest leere Worte,

Leere Worte san schnö gsogt

I hab di net nach deina Meinung gfragt
A gmiatlicha Tog

I sitz da, und woas net, was I wü
Die Sun brennt aba, s´Wetta is schen
I bleib da, des Rauschen vom Meer

Des gibt ma vü, und I schreib a Liad
Heit is so a gmiatlicha Tog

Kannst des spian, wos I da sog?
Heit is so a gmiatlicha Tog

A bsondas Büld was I in mir trog
I lieg da und woas net, was I wü

Da Sand is kiahl,die Luft macht mi miad
I bleib da, A Lüftl vom Meer

A salzige Gschmack, doch der stört mi net
Heit is so a gmiatlicha Tog

Kannst des spian, wos I da sog?
Heit is so a gmiatlicha Tog

A bsondas Büld was I in mir trog
I sitz da, und woas net, was I wü

S´Meer is schen, die Stimmung taugt ma a
I sitz da, a Leuchtturm in da Fern(e)
Des gibt ma vü, und Voimond is a
Heit is so a gmiatlicha Tog

Kannst des spian, wos I da sog?
Heit is so a gmiatlicha Tog

A bsondas Büld was I in mir trog

Mei Land
Du bist a Land, des hat mi scho imma interessiert
Die Gschicht hat dunkle Flecken, vü is passiert

Pariotisch hoast für mi, net fremdenfreindlich sein
Die Wahrheit kummt bei vü zvü Wein

Trotzdem bist a Land, wos leiwand is und schen
Da lass I mi gern imma sehn

I woas, dass I von dir vü hoit,
da bleib I a, da wär I gern oit

Schau mi an, jetzt stoss ma an
auf Österreich,

da bin I daham

Schau mi an, jetzt stoss ma an
Du bist a Land des hat mi, scho imma fasziniert
Bei schwarz blau damals hab I mi geniert

Kritisch hoast für mi, net ois zu akzeptieren
Mir woillen do net des schene verlieren

Trotzdem bist a Land, von dem I vü hoit

Da is sehr schen, nit z´haas und nit z´koit
I woas, dass I von dir vü hoit,
da bleib I a, da wär I gern oit

Schau mi an, jetzt stoss ma an
auf Österreich,

da bin I daham

Schau mi an, jetzt stoss ma an
Du bist a Land, des hab I, scho ganz vü bereist

Dei Küch gern genossen, a Schnitzerl oft verspeist
Deppat hoast für mi, net nachdenken und schweigen
Es gibt vü, des is net zu verzeihen

Trotzdem bist a Land, wos leiwand is und schen
Da wü I gern ois a mal sehn

I woas, dass I von dir vü hoit,
da bleib I a, da wär I a oit

Schau mi an, jetzt stoss ma an

auf Österreich,da bin I daham
Schau mi an, jetzt stoss ma an

Lass es aussa-gemma´s an (2014)
Oa vergessene Spur

I steah in da Ecken in ana dunklen Gassn
und spia wia sichs draht in mir

I bleib jetzt stehn und I denk ma
Wos is heit passiert mit mir?

Es füht si an ois hats mi auf die Goschen kaut
I glab I tram I han da oi wei vertraut

Es füht si an ois hats mi auf die Goschen kaut
I glab I tram I han da oi wei vertraut
Host mi scho vergessen?

Heahr I jemals was vo dir?
Die Zeit vergeat so schnö

und weah tuats no oi wei ois wia

I dazöhl da a Gschicht in ana finstern Stund
Und I steah do allan mit an Bier

Du host ma gfallen und I denk ma
Wos is heit passiert mit mir?

Es füht si an ois hatts mi auf die Goschen kaut
I glab I tram i han da oi wei vertraut

Es füht si an ois hatts mi auf die Goschen kaut
I glab I tram i han da oi wei vertraut
Host mi scho vergessen?

Heahr I jemals was vo dir?
Die Zeit vergeat so schnö

und weah tuats no oi wei ois wia

I han di gsehen zum letzten Mal in da U4
Und da Regen kimmt oba ois wia

Du host mi enttäuscht und I denk ma
Wos is do passiert mit mir?

Es füht si an ois hatts mi auf die Goschen kaut
I glab I tram i han da oi wei vertraut

Es füht si an ois hatts mi auf die Goschen kaut
I glab I tram i han da oi wei vertraut
Host mi scho vergessen?

Heahr I jemals was vo dir?

Die Zeit vergeat so schnö und weah tuats no oi wei ois wia

A Gschicht vom Meer
Da zöhl ma a Gschicht vo friaher

A Gschicht, wo ma alloan da waren
Die Zeit die heilt die Wunden vom Kriag
Doch hamma jetzt den ganzn Dreck do
I spia des Salz auf meina Haut

und loss mi jetzt oanfach fallen
S Wasser hauts immer aufn Sand

Mach mas nit hin des schene Land
Trag mi übers Wasser, ziah (mi) mitn Wind
So schen siehchst es nimma mei Kind
Ja ohne di, sei ma bald hin

Ja ohne´s Meer sei ma nix mehr
Da zöhl ma a Gschicht vo friaher

Wo no koa Flaschn am Wasser treibt
So was verdirbt ma die Freid

I spia a Wuat gegen solche Leit

Schau, wia a Krebs aus an Laptop (Schrott)
aus da Felsritzen ausa kreut

A Wellen klatscht wieda aufn Sand

Mach mas nit hin und gimmat Hand
Trag mi übers Wasser, ziah (mi) mitn Wind
So schen siehchst es nimma mei Kind
Ja ohne di, sei ma bald hin

Ja ohne´s Meer sei ma nix mehr
Da zöhl ma a Gschicht vo friaher

Wo mi koa Lärm ausn Stuahl befreit
I riach des Gstank und drah mi um,

Wias ausn Busch nach Scheisse ausa foid
I loss mir des von eich ned versauen
und will koan Platz im Grauen

Die Wellen hauts imma wieda aufn Sand
Mach mas nit hin des schene Land

Trag mi übers Wasser, ziah (mi) mitn Wind
So schen siehchst es nimma mei Kind
Ja ohne di, sei ma bald hin

Ja ohne´s Meer sei ma nix mehr
Trag mi übers Wasser, ziah (mi) mitn Wind

So schen siehchst es nimma mei Kind
Ja ohne di, sei ma bald hin

Ja ohne´s Meer sei ma nix mehr
Weit entfernt
Weit entfernt und doch bei mir

Worte - ein Gefühl – du fehlst hier
Erinnerungen - viel zu sagen

Worte – die Sehnsucht ein paar Fragen
Ein Hauch von Nebel - der kalte Wind
Wissen wir wirklich wie wir sind?
Lass die Zeit einfach stehen

Ein Moment dich wieder zu sehen
Lass die Zeit einfach stehen

Die Möglichkeit zu verstehen
Der Blick nach vorne

Und doch immer wieder zurück
Der Weg ins Leere

Hoffnung gemeinsam – ein Teilstück
Weit weg und doch bei mir

Zeilen – ein Gefühl – du fehlst hier
Lass die Zeit einfach stehen

Ein Moment dich wieder zu sehen
Lass die Zeit einfach stehen

Die Möglichkeit zu verstehen
Der Hauch von Liebe soll einfach verwehen
Ist es nicht einfach dich wieder zu sehn?

Die Kerze erlischt, es brennt doch in mir
Worte ein Gefühl – du fehlst hier

Orte und Plätze, ich kehre zurück

Liebe drei Worte – ein zerbrochenes Stück
Gefühle verschwunden ? Viel gebe ich dir
Stille – alles kalt – du fehlst hier
Lass die Zeit einfach stehen

Ein Moment dich wieder zu sehen
Lass die Zeit einfach stehen

Die Möglichkeit zu verstehen
Momente – in Gedanken – was ist nur geschehen ?

Ich halt dich fest –warum musstest du gehen ?
Ein Stern fällt vom Himmel
Den schenke ich dir

Lieder- Gedanken-Sehnsucht
Du fehlst mir

Worte wie Eis, dass schmilzt
Wie ist mir?

Ein Blick – zu kurz
Du gehst von hier

Lass die Zeit einfach stehen

Ein Moment dich wieder zu sehen

Lass die Zeit einfach stehen

Die Möglichkeit zu verstehen
Weit entfernt und doch bei mir

Worte – ein Gefühl – du fehlst hier
du fehlst hier
du fehlst hier
du fehlst hier
Unsichtbar

Sog was schens
Sog was schens zu mir
Zoag ma wos

Zoag ma wos vo dir
Gimma wos

Gimma wos vo dir

In ana Egoisten Wölt
wo da Klane verreckt
und wos a braucht
net kriagt

Da Neid in uns is grenzenlos
Arm is a und heimatlos

Arm sein is koa Schand
Es is a Teil vo unsam Land

Imma mehr treibts an en Rand
und strecken aus die Hand
Zoag ma wos

Zoag ma was vo dir

Spia I wos
Spia I wos vo dir
Gimma wos,

Gimma wos vo dir

In ana Egoisten Wölt
wo da Profit regiert
Du nit ois hast

und di genierst

Da Neid in uns is grenzenlos
Arm is a und heimatlos

Arm sein is koa Schand
Es is a Teil vo unsam Land

Imma mehr treibts an en Rand
und strecken aus die Hand
Arm sein is koa Schand

Es is a Teil vo unsam Land

Imma mehr treibts an en Rand
und strecken aus die Hand
Don´t leave me alone (Lass mi net allan)
I´m dreaming of the past
Come back to me again

It´s time to leave this place
Come back to me again

When I first saw you
Honey I was in love

You the sweetest lovley girl
I have ever seen

Love will never disapear
The fire is burning

But now your feelings
are dead and gone

Come back to me again
Don´t leave me alone

Come back to me again
I need you now

Silence speaks louder
louder than words

Silence
Silence

Moments in us
Signs we perceive

To see you again is far away
Reach me your hand to leave

Wouldn´t be easy to see you again?
Silence

Does the pain´ll ease of?
(Your) love came to a stand still
Your decision hurts – forever

Reach me your hand to leave

Wouldn´t be easy to see you again?
Silence

The wish still exists
Isn´t lovers grief, an injury?

I recognize it again and again
S`Wasser bis zum Hois
Es konn do nit sein, des san die Wunden dieser Zeit
Ausgrenzung, Vorurteile a Hetzerei
Oanfach zu glauben

San mir nit endlich bereit? - In diesa Zeit?
I glab es braucht wieda a Lichtermeer
A Schrei, I sehn mi danach so sehr

Los mi an glahnt, I wü des nimma hearn

Glaub an di sölba und hear auf mit dem plärn
Wos is des für a deppate Partie?
Scheinheilig lochens über sie

Nur weil s andas is, - es is ned zu glauben
Nachreden oda wegschaun

De werden da des versauen

Bleib wos bist! Beten oda wegschaun
Und I wü des nimma hearn

Denen geats zu guat - De solln nit umma plärn
Und I mechat schreien

I loss des Fremde net vetreiben
Hear ma zua wir kearen zsamm

Ja genau, und des scho long
Da braune Gatsch is nit begraben

No oi wie kearts dazua am besten nix sogen
Verlogene Parteien,

Wenn nachdenkst dann muasst speiben
I loss des ned so bleiben,

Kann ma uns ned aus dem Sumpf befreien?
Österreich darf nimma so sein- Und I loss mi ned vertreiben
Und I mechat schreien

I loss des Fremde net vetreiben

Hear ma zua wir kearen zsamm
Ja genau und des scho long

I trink mein Spritza aus der Wachau
Und die Wölt weard wieda grau in grau
Glabst es ned, a Döner passt dazua
I bin ned bled oda scho zua
Samma imma no so bled?
No oi wei a üble Nachred

Wo is nur unsa Verstand?
Hamma nit dazuglernt in unserm Land?
Und I mechat schreien

I loss des Fremde net vetreiben

Hear ma zua wir kearen zsamm
Ja genau, und des scho long
Koa Platz

Ganz allan sitzt da do
A Schmerz so hart wia a stan

Immer mehr hams vo ihm wolln
Was hätt aus eam wärn solln?
Aus vobei gö lass eam in ruah
Aus vobei die Tiar haust zua

Koa platz mehr do - Doch er konn so vü
Zum letzen Mal

Renn net davon bist net allan
wir kämpfen dagegen an
so wia mir san is

Koa Platz mehr do?

Es is so schleichend kemma
Oba du wüsst des nit hearn
Nix is leiwand, ois zu vü

Er kann sich do nit wehrn
Nit amal wanen geat no
So starr is a

Koa platz mehr do - Doch er konn so vü
Zum letzen Mal

Renn net davon bist net allan
Wir kämpfen dagegen an
so wia mir san is

Koa Platz mehr do

Aus vobei es geat nix mehr
Muass des ois so sein?

Draussn sitzt da nun allan
Er braucht jemand zum redn
Kanns nit oanfach aufhörn?
Wos redn de alle da?

Dank da schen er woas es jetzt
zum letzten Mal

Renn net davon bist net allan
Wir kämpfen dagegen an
So wia mir san is

Koa Platz mehr do?

Is do koa Platz mehr do - Dagegen kämpf ma
Is do koa Platz do? Kimmst wieda aussa do
Mir hölfen da - Drum sama da

Dazua steah I a - Du kriagst an Platz do!
Renn net davon bist net allan
Wir kämpfen dagegen an
So wia mir san is

Koa Platz mehr do?
Teardrops – Für an Moment no a Mal
It makes us really sad
what we´ve had

You passed away
two days ago

teardrops are falling
your name was calling
The time has come
to say goodbye

The Blacks and whites unite
The blues will never die
Just give me a moment
to say goodbye
Ooooh

we miss you so
Ooooh

we miss you so

Es macht uns so stü
Des is ned zu vü

Hast die Wölt verlassen
A paar Tag is her

Mir machen a Liad für di
A Erinnerung soi bleiben
A Kerzen brennt
No oi weil oh

Schnell a paar Zeilen
wü I jetzt schreiben
Und den Blues den

Lass ma ned sterben
Ooooh

we miss you so
Ooooh

Mir ham di gebraucht

Wir machen a Liad für di
A Erinnerung soi bleiben
Die Zeit is kemmen
Pfiat gott zu sogen

Schnö a paar Zeilen
wü I jetzt schreiben
Und den Blues den

Lass ma ned sterben

Kälte
Kälte, Niemand spürt wie wir gehen
Kälte, Nie mehr werden wir uns sehen
Kälte, So lang ist es her

Ein Stück wies zerbrach , In einem Zug wars vorbei

Nimm mich auf den Weg, trotz der Kälte, egal wohin es geht
Nimm mich auf den Weg, trotz der Kälte, egal wohin es geht
Kälte, Gefühle wie erfroren

Kälte, Der Weg stand immer frei
Kälte, Setzt Zeichen so oft
Kälte, eisig und vorbei

Nimm mich auf den Weg, trotz der Kälte, egal wohin es geht
Nimm mich auf den Weg, trotz der Kälte, egal wohin es geht
Kälte, Wo geht es weiter?

Kälte, Der Wind zieht vorbei

Kälte, Der Weg stand immer frei
Warum tat es so weh? Die Kälte zieht weiter oder bleibt hier

Nimm mich auf den Weg, trotz der Kälte, egal wohin es geht
Nimm mich auf den Weg, trotz der Kälte, egal wohin es geht
Kälte - wie ein kleines Stück in mir
Was für nen Weg den gingen wir?
Fehler, die mich prägten

Spuren blieben im Schnee
Worte wie erfroren

Vergessen werd ich s nie
After the morning rain
After the morning rain

Dreams and wishes ....broke down again

You changed (your) decision – and ran away
I was your gold – Now I feel my heart was sold
Can´t you see what I need?
After the morning rain

Speak, speak with emotions
Play, play in a silent way
After the morning rain

You changed (your) decision – what should I say?
I saw you in my dreams

Nothing is left – goodbye
Can´t you see what I need?
After the morning rain

Speak, speak with emotions
Play, play in a silent way
After the morning rain

Speak, speak with emotions
Play, play in a silent way
After the morning rain

You changed (your) decision
The blues repress the pain
Walking the streets along
He is drinking again

Can´t you see what I need?
After the morning rain

EP: Utopico (2005)
Secrets of reality
A short message has opened a door

A heat exchange, I had never before
Feelings that you can´t describe

Intoxicating - impossible to hide
Dreams are running through my brain
Reality is far away, is it sane?

I jot down a few lines to document

Reality is far away, please understand
Secrets of reality

The spell of love is catching me
I shot down a few lines to document

I try to get off with you, please understand
The name goes back to Roman times
It tickles, it warms, I feel fine

A lot of attemps gave rise to nothing
They would burst out oh laughing

Dreams are running through my brain
Reality is far away but now I say
Secrets of reality

The spell of love is catching me
Silence speaks louder than words
Smitten by your lovley sight –
but it hurts

Silence speaks louder than words
Smitten by your lovley sight –
but it hurts
five in four
Forget all sorrows
Ooh, I love it,

the situation here
I choose this way
and have no fear

The watch is ticking
I close my eyes

I´m thinking back

It was nice
I moved to a secret place
Ooh,love it

The atmosphere here
I forget all sorrows
and have no fear

The watch is ticking
The sweet taste oh!

Please change nothing
I love it so

I moved to a secret place
Utopico
Searching for a long time
How many years?

Sisifus is calling me

What does it mean?
Feeling like a substitute
But I want you

I don´t know what´s going on
Am I wrong?

I don´t need silver, I don´t need gold
The key I need is sold

Waiting for a long time,
Waiting for the key

It isn´t a theat production
but an odyssey

Feeling like a substitute and
Walkin´back home

Kicking stones on the floor

Kicking stones on the floor ... alone
I choose this way and it´s right

I don´t excuse, I don´t leave it all behind
inacabado- utópico

BISHER NICHT VERWENDETE TEXTE
Lass es aussa gemma´s an
Lass es aussa, endlich wieder auf Tour!
Gemma´s an, pünktlich wia die Uhr!
Lass es aussa- gemma´s an!

Mocht ma gar nix,weg vo daham!
Lass es aussa, geah nach voan

Gemma´s an, hintalass ma Spuan
Lass es aussa, nimmen Zug nach Süden
Gemma´s an, da is vü verschieden

Lass es aussa, lang sama ma blieben
I zöh Sterndaln, fünf, sechs, sieben
Lass es aussa, s´Meer gibt Kraft
Saufst an Cocktail statt an Saft
Lass es aussa, gemma´s an!

Mocht ma gar nix,weg vo daham!
Da is vü Gfüh, also bitte spü!

Lass es aussa, spü ma unsre Hodern
Gemma´s an, bis die Knie scho schlodern
Lass es aussa, a Blick aufs Meer

Ma bist deppat, des hat an Flair

Lass es aussa- I spü jetzt am Strand
Gemma´s an, steck die Fiass in Sand
Lass es aussa, gemma´s an

Mocht ma gar nix,weg vo daham
Da is vü Gfüh, also bitte spü
Lass es aussa, Dobre dan

Gemma´s an, mir kearen zsamm
Lass es aussa, auf a kühls Pivo
Gemma´s an, und a an Slivo

Lass es aussa, i fahr jetzt nach Mostar

Gemma´s an, entlang da schenen Costa
Für dumm verkauft
Oida, wo samma da?

A Bananen Republik, I glab das, na?
Oida, wo bin i da?

Ois is voi korrupt, Ooh, jessas na,

Hör do auf mi zu sigieren,
Mei Göd is net da zum sanieren

Und falls ma wieda gehn auf a Leich
füllt sich scho nei der korrupte Teich

Was san des für Gschichten, de I hör Tog für Tog?
I füh mi ausgenutzt beschissen und wirf an Stoan ins Rad
Was san des für Gschichten, de I hör Tog für Tog?

S´Göld is weg, beschissen und stöh ma da de Frag?
Oida, wo samma da?

Mei so liab und nett, I glab das, na!
Oida, bist a gschmierter Herr

Für die Damen imma a Bussi Bär
Er hat sichs scho imma gricht

liab und nett mit san foischen Gsicht
Und falls ma wieda gehn auf a Leich

füllt sich scho nei der korrupte Teich
Mir tanzen Version 1
Tanz mit mir an Tango
Tanz mit mir an Jive

Tanz mit mir den waltz of life?
Da is a Feier

In da dunklen Nocht
wenn du des Liad wieda singst
Du bringst die Musi

Mit deina Stimm ins Herz
Tanz mit mir durch die

stüen Seiten des Lebens

La la la Mir tanzen mitn Beat
Tanz zu Tschaikowsky
Ravel und Strauss

Tanz mit mir ausi ausn Haus
Da is a Stimmung

in da dunklen Nocht

Wenn du des Liad wieda singst
Du bringst die Musi

Mit deina Stimm ins Herz
Tanz mit mir durch

die stüen Seiten des Lebens
La la la Mir tanzen mitn Beat

