Spät
Es ist schon spät
Auf die Plätze! Fertig! Pause!
Es ist spät wie nie zuvor
Alle Vögel schon zuhause
Was kommt nach und was geht vor
Es ist schon spät
Später Blick aus späten Augen
Wer setzt aus und wer ist dran
Spätes Wort aus späten Mündern
Ewig grüsst das Irgendwann
Es ist schon spät
Fahrt ruhig fort und immer weiter+
mit der allernächsten Show
Alle Vögel ziehen weiter
Spät wird es auch ohne uns
Es ist schon spät

Was soll’s
Seht Euch das Dornröschen an
Was gibt es denn da zu lachen
Komm Dornröschen sing einmal
Irgendwann erwischt es jeden
Was soll’s
Immer an der Wand entlang
Leise auf der Stelle treten
Laut aus fremden Wunden bluten
Nachts immer ein Auge offen
Süsses für mein armes kleines
unterzuckertes Gewissen
Es empfiehlt der Schreibtischtäter
Bomben gegen das Vergessen
Was soll’s
Es befreit der Halsabschneider
sich in einem Selbstversuch
ganz am Ende der Geschichte
aus der Schlinge aus dem Sinn
Das ist nochmal gut gegangen
Komm Dornröschen leg dich hin
Füsse hoch und Lehne runter
Beinah hätte ich mich bewegt
Darauf gebe ich mein Wort
dafür eine Hand ins Feuer
Jetzt einmal ganz ehrlich
Kann dieses eine Auge lügen
Was soll’s

14
Ich hab einen weissen Anzug an
Du bist ja mein kleiner Papagei
Nimm jetzt meinen Kopf in deine Hand
Dreh jetzt deinen Kopf und schau mich an
Beloved 14
Ich weiss nicht wie soll ich mich entscheiden
Ich weiss nicht mehr was soll es bedeuten
Welcher Schuh geht gleich an welchen Fuss
Dreht die Sonne sich um eine Scheibe
Beloved 14
Es dreht sich nach innen und nach aussen
Von der einen auf die andere Seite
Und das dauert keine fünf Sekunden
Es gefällt mir dass dir das gefällt
Beloved 14

Alles gut
Alles so gut
Ich find alles gut
Ich find alles schön
Alles gut Alles super
Alles besser als geplant
Alles schön beieinander
All die anderen finden auch
Alles so gut
Ich find alles gut
Ich find alles schön
Alles klar Alles richtig
Alles brauchbar Alles da
Alles wahr Alles wichtig
Wunderbar Wunderbar
Alles so gut
Ich find alles gut
Ich find alles schön
Es wird alles immer besser und ich halt es kaum noch aus
Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ja, und Danke, dass du fragst
Und wie ist es denn bei dir so? Ist da alles Erste Wahl ?
Alles einwandfrei? Ganz fantastisch?
Ist da auch? Ist da auch
Alles so gut
Ich find alles gut
Ich find alles schön
Alles ist ok

Die Party
Dann wenn das Wetter umschlägt
Tun mir die Knochen noch weh
Ich wär so gern dabei gewesen
Ich wär so gern zu euch gestossen
Diese Party wird sicherlich die Größte sein
Es geht durch bis morgen früh
Dabei gewesen
Ich wär so gern noch mitgekommen
Doch es gab da ein Problem
Ich hatte keinen Bock darauf
Überhaupt gar keine Lust darauf
Das und das allein war der Grund gewesen
ich hatte Zeit und hätte kommen können
Aber einfach keinen Durst darauf
Aber einfach keinen Appetit
Dabei gewesen
Das hätte man auf gar keinen Fall verpassen dürfen
Ich wär so gern noch hingefahren
um mit euch allen richtig abzustürzen
Ich wär so gern dabei gewesen
Geht ihr schon einmal vor
Geht schon vor
Ich tauch da nicht mehr auf
Und bleibe einfach zuhause

Mein Freund
Wie hast du mich genannt, mein Freund?
Wie hast du mich genannt, mein Freund?
Sag mir nicht, wie dumm ich bin kann doch niemand sein
Ich zeig dir wie dumm ich sein kann, mein Freund
Kehr mal schön vor deiner Tür, mein Freund
Kehr mal schön vor deiner Tür, mein Freund
Warte bis die Sonne sinkt
Warte bis der Wind von der anderen Seite kommt, mein Freund
Selber Schuld. Selber Schuld, mein Freund
Nur Geduld. Nur Geduld, mein Freund
Warte bis ich König bin. Pass auf was du sagst
Ich vergesse nichts und niemanden, mein Freund
Das hast du. Das hast du, mein Freund
Nun davon. Nun davon, mein Freund

Chaos
Alle Menschen haben irgendwas zu melden
Lassen alles raus
Chaos
Überall
Alle Menschen schieben irgendwelche Sachen
durch ihr kleines Haus
Chaos
Vor der Tür
Alle Menschen zählen Eins und Eins zusammen
Du bist nicht allein
Chaos
Will es sein
Irgendwas wird schon passieren
Irgendwas ist schon passiert
Wir können gar nichts dafür
Wir schauen gar nicht mehr hin
Wir haben gar kein Problem
Alle Menschen haben keine leise Ahnung
Das geht auch vorbei
Chaos
Soll es sein

Fahren und Spielen
Ihr müsst Fahren. Ihr müsst Spielen, yeah
Geht hin vergeudet euch
Ihr seid Viele unter Vielen, yeah
Geht hin verbindet euch
Seid laut, seid überall.
Das Eine sag ich euch
Ihr müsst Fahren. Ihr müsst Spielen, yeah
Lass den Schrott aus dem System
Geht hin verhaltet euch
Halt die Luft an. Zähl bis Zehn, yeah
Geht hin verblendet euch
Was kostet die Welt, yeah.
Das Eine sag ich euch
Ihr müsst Fahren. Ihr müsst Spielen, yeah
Wie es nicht geht weiß ich. Alles schon gesehen
Alles schon probiert, mein Freund. Brauchst mir nichts erzählen
Seid laut, seid überall
Das Eine sag ich euch
Ihr müsst Fahren. Ihr müsst Spielen, yeah
Gib mir deine Hand
Ist man lang auf hoher See
Fällt das Gehen schwer an Land
Bleib noch etwas hier bei mir
Komm und gib mir deine Hand
Ist der Morgen noch so weit
Komm und gib mir deine Hand
Ist der Abend noch so breit
Komm und gib mir deine Hand
Bleib noch etwas hier bei mir
Wie es nicht geht zeig ich dir

Ganz am Schluss
Ganz am Anfang war es still
Keine Richtung, keine Zeit
Es verriet sich die Kontur
Durch die Lücke, durch den Spalt
Und überall dazwischen legt sich Staub
Es legt sich Staub in jeden Zwischenraum
Ein altes Lied, das hier jeder kennt
Und ganz am Schluss der Partitur wird eine Pause stehen
In den Bäumen hängt das Laub
In der Erde steht der Wald
In den Zwischenräumen findet sich
die schüttere Gestalt
Von überall das alte Lied
Es fährt ein Finger über die Kontur
Es fährt die Zunge durch den Zwischenraum
Und ganz am Schluss der Partitur wird eine Pause stehen
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