
01 BYE BYE SCHWER 02 AUF DIE FRESSE. FERTIG. LIEBE.

Warum kann es denn nicht einfach mal einfach sein;
warum muss es denn immer doppelt und dreifach sein;
Es kann doch nicht so schwer sein der Schwere hier abzuschwören,
ihr locker leicht den Vogel zu zeigen und abzuschwirren! 

Warum kann es denn nicht einfach mal einfach sein;
warum muss es denn immer doppelt und dreifach sein;
Es kann doch nicht so schwer sein der Schwere hier abzuschwören,
ihr locker leicht den Vogel zu zeigen und abzuschwirren!

Hallo?! Hä? What the Fakt. 
Na sichi Diggi, man, genau so wird das gemacht. 
Tschössing, (Tschö mit ö), Ciao, Macker (ciao ciao)
Küsschen links, rechts; Schluss mit Inzest! - Tschakka, pow pow!

Sonst gibt‘s nix mehr zu lachen -
denn es fällt einem nur allzu leicht, es sich verflixt schwer zu machen; 
Ich weiß: Ohne Schwere keine Tiefe!
Ohne Tiefe keine Liebe! Ohne Liebe keine Perspektive!

Bamm! Verdammt man. 
Warum durch die Tür, wenn man mit dem Kopf durch die Wand kann?!
Langsam, außer Wut gibt es noch andere Emotionen, 
da musst du keine Angst haben, Van Damme! 

Ich bin es leid, leider immer die gleiche Leier;
keiner streichelt mir die Weicheier (ah yeah!)
Ich bin bereits nicht mehr bereit für diesen scheiß Scheißer!
Eigentlich wie seither und sage: Bye Bye schwer!

Bye bye schwer
Bye bye schwer
Und es wird nicht leicht...
Aber leichter!

Auf die Fresse. 
Fertig...
Liebe!

Komm, ra (ra) ra (ra) reiß deine Mauern ein
Steh auf - der Schmerz wird nicht von Dauer sein!
Erlaube dir zu weinen & es laut rauszuschreien. 
Brust raus, Bauch rein, du bist nicht allein!

Raus mit diesem Scheiß im Kopf. 
Es gibt kein richtiges im falschen Leben, man, das weißt du doch. 

Raus mit diesem Scheiß im Kopf. 
Es gibt kein richtiges im falschen Leben, man, das weißt du doch. 
Tunnelblick in schwarz-weiß macht keinen Bock,
wenn man ahnt: dahinter ist das Leben ein Kaleidoskop. 

Halt meine Hand und lass los (Halt meine Hand und lass los)
Halt meine Hand und lass los (Halt meine Hand und lass los)
Halt meine Hand und lass los (Halt meine Hand und lass los)
Halt meine Hand und lass los (Halt meine Hand und lass los),
wenn du soweit bist, mein Herz,
die Amplituden Schlag für Schlag zu füh-len. 

Halt meine Hand und lass los (Halt meine Hand und lass los)
wenn du soweit bist mein Herz:
Auf die Fresse. Fertig…

Komm her - es ist genug für alle da!
Von mir zu dir, von dir zu mir - reicht es allemal 
Ach weißt du was? Ihr könnt mich alle mal
bis zur Sonne & zurück - schalalalalalalala!

Mein Bauchladen ist prall gefüllt bis an den Rand
Fühl dich frei: es kostet dich nichts, nur dein‘ Verstand!
Wenn du soweit bist, sag einfach ja, einverstanden?
Und nimm meine Hand, Mensch! Nimm meine Hand, jetzt!

Halt meine Hand und lass los (Halt meine Hand und lass los)
Halt meine Hand und lass los (Halt meine Hand und lass los),
wenn du soweit bist, mein Mensch,
auf die Konstante hinter den Schlägen zu vertrauen
(dich der Instanz dahinter hinzugeben)

Halt meine Hand und lass los (Halt meine Hand und lass los)
wenn du soweit bist, Menschlein:
Auf die Fresse. Fertig...

Uuuuhhh
Liebe
Aaaaah
Uuuuhhh
Liebe
Aaaaah
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03 HALLO ECKART

Du bist so gefühlvoll
so voll Gefühl
Warum Dich Dich immer so voll fühlst?
Du vollfühlst zu viel! (Hey)

Du mutierst zum Emo-Tier
immer überall involviert
Heidepark Soltau - Ufer der E-Molldau:
immer wieder hin (hin) und (und) her (her) (Hey)

Du brauchst das Drama
wie die Luft zum Atmen
O Püppi bitte halt mal kurz und atme mal
und betrachte deine Dramen...

Ich sag s Dir ganz unverhohlen:
Du brauchst jemand der Dich runterholt, 
doch ich bin es nicht - ist nun mal so.
das kannst nur Du selbst wird einem erzählt ja und zwar hundert pro, 
sag...

Ich will nichts mehr wollen
Hallo Eckart
Bevor ich till, lieber tollen
Wär das nicht besser?

Will nichts mehr wollen
Komm schon, Eckart!
…und ich till. Na toll.
(Und was jetzt, huh? Etwa weiter „Jetzt“, ja? 
Yes Yaw! Echt?! What?!)

Du bist Dichter und Denker!
Du denkst ja so dicht an dicht.
Denkst, dass du denkst, dass du denkst…  
dass du ein Denkster bist. (Hey)

Doch ohne Anschluss oder Output ist das unmenschlich.
Spezies Homo sapiens wird weiter unkenntlich. 
Du mutierst zum Kopfkino-auf-zwei-Beinen,
geschlossenes System: du kommst nicht raus & keiner rein. 

Du läufst im Kreis & läufst im Kreis, wie dein Gedanke...
und jetzt denkst du: bitte geh! Bitte geh! Danke.

Ich sag s dir wie eh & je:
der Verstand falsch genutzt ist wie TNT 
Doch du bist der Denkstoffexperte in spe-e-e,
Und ist der Körper in Bewegung, ist der Kopf auch OK-e-e, sag...

Ich will nichts mehr wollen
Hallo Eckart
Bevor ich till, lieber tollen
Wär das nicht besser?

Will nichts mehr wollen
Komm schon, Eckart!
…und ich till. Na toll.

Übung macht den Meister, weiß man.
Und wenn man es nicht tut, leidet man noch nicht genug? Leider meist ja.
Also streng Dich an, erinnere Dich ständig dran:
mehr und mehr Weniger, weniger „wenn“ und „wann“.  

Je weniger Du hast, desto mehr kannst Du sein. 
Keine Angst mehr haben, etwas zu verlieren - macht Dich frei!
Geil! Oder nicht?!
Einmal vor die Tür ohne Handy, ohne Portemonnaie. 

Ganz ohne Verhalten, ganz ohne Motiv 
Ohne Biografie, ohne „Bio-Siegel, sonst Beef“,
O-Ohne Etiketten von Ketten oder schnieken Boutiquen
Ohne sein Päckchen ständig zu schleppen, wie Dipl. im Titel

Ohne Von & Zu, ich & du und Name Branding 
Ohne Slang Distinktion à la „Alter, was geht denn?“ 
Ohne dein Besitz, ohne Jugendkultur. 
Keine Erinnerung - kein Verlangen, einfach nur... 

04 NUR EINE MINUTE

Nur ‚ne Minute.
Gib mir nur ‚ne Minute.
Nur ‚ne Minute, mehr nicht.
Alles Gute für Dich!
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05 TJA, ALSO DANN...

Hey Hübsche,
Dein Mann aus dem Moor, nah der Küste,
mag nicht glauben, dass er dich  letztmalig küsste. 
Bei dieser Hüfte, mein Gott, und erst die Brüste.

Ach, wenn es nur das wär‘, wenn er s doch nicht besser wüsste.
Schickte er dich ab sofort in die Wüste...
Zwar sind die Gelüste dieser Welt süße Früchte,
doch untrennbar von dem Drama „Teufels Küche“.

Ansonsten alles Dufte. 
Wie unsere Düfte. 
Ich lüpfe den Hut und lüfte
den Kopf & die Gedanken stanken wie tote Fische.  

„Ich denke also bin ich“? Pures Gift, hä?
Endlosschleife, wie ‚n animiertes GIF. Bäh. 
Ich verlass das Verlies „Kopf“ und flüchte. 
Viel zu dunkel hier, reich mir mal die Latichte. 

(Keine Erinnerung) Keine Erinnerung, 
(kein Verlangen) kein Verlangen. 
(Keine Erinnerung) Keine Erinnerung, 
(kein Verlangen) kein Verlangen. 
Tja, also dann... 
tja, also dann…

(Keine Erinnerung) Keine Erinnerung, 
(kein Verlangen) kein Verlangen. 
(Keine Erinnerung) Keine Erinnerung, 
(kein Verlangen) kein Verlangen. 
Tja, also dann... 
tja, also dann…

Hey Hübsche,
Dein Wunsch ist s zu reisen und zwei Lütsche?!
Mein momentaner ist zu sein, ganz ohne Wünsche!
Passt das zusammen, wie Ostfriesentee und Kluntjes?

Vielleicht leben wir die Frage und denken an nichts bestimmtes.
Vielleicht leben wir die Frage und denken an nichts bestimmtes.
Vielleicht leben wir die Frage und denken an nichts bestimmtes.
Denn seien wir ehrlich: das meiste ist doch Dünnschiss. 

(Keine Erinnerung) Keine Erinnerung, 
(kein Verlangen) kein Verlangen. 
(Keine Erinnerung) Keine Erinnerung, 
(kein Verlangen) kein Verlangen. 
Tja, also dann... 
tja, also dann…

(Keine Erinnerung) Keine Erinnerung, 
(kein Verlangen) kein Verlangen. 
(Keine Erinnerung) Keine Erinnerung, 
(kein Verlangen) kein Verlangen. 
Tja, also dann... 
tja, also dann…

Verlangen
Kein Ver-Verlangen 
Kein Ver-Verlangen
Kein Ver-Verlangen

(Love is only feeling, feeling for you)
Vielleicht leben wir die Frage und denken an nichts bestimmtes.
(Love is only feeling, feeling for you)
Vielleicht leben wir die Frage und denken an nichts bestimmtes.
(Love is only feeling, feeling for you)
Vielleicht leben wir die Frage und denken an nichts bestimmtes.
(Love is only feeling, feeling for you)
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06 FÜNF MINUTEN SONNE

Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten Sonne
Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten mmhh mmhh
Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten Sonne
Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten mmhh

Berlin im Winter ist ‚ne Bitch! (Autsch!)
Ich brauche Licht. Mehr Licht.
Euer Hässlich ist nicht schick!
Aber es ist, wie es ist.

Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten mmhh

Wieso geht es nicht so leicht?
Wieso geht es nicht so leicht?

Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten Sonne
Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten mmhh mmhh
Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten Sonne
Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten mmhh

Weißt du etwa nicht, wie schrecklich es ist, 
wenn dein Vitamin D Haushalt unablässig gedeckelt ist? 
Kauf die Motz und mecker’ nicht? Auch nicht darüber dass es hier 
immer noch kein’ vernünftigen Bäcker gibt? Weizen macht nur Speck-
gesicht? 

Du Schreckgespenst, ich check es nicht, sorg besser dafür dass du stets 
beschäftigt bist, 
oder werd bettlägerig - bet n‘ loose 
Mach Winterschlaf im Bett mit deiner Betty oder mach’s dir nett mit 
Netflix, nee, besser Tee, Buch und Kerzenlicht. 

Finger von den Drogen, wenn der Fürst von Metternich wie Essig 
schmeckt,
dein Körper braucht was besseres. Wetten wir’s? 
Nach einer gefühlten Ewigkeit der Finsternis,
bekommt der Himmel - von den meisten unbemerkt - einen Riss. 

Und auf ein Mal bricht die Zementdecke auf, 
alles in mir jauchzt, winziges Blau bröckelt heraus. 
Der erste Strahl trifft mich aufs Gesicht, 
Stille auf mein Haupt. Wow. Glück-Licht.

Gib mir: (5 Minuten Sonne)
Come on, gib mir: (5 Minuten Sonne)
Ah. (Hey, 5 Minuten Sonne)
Gib mir (5 Minuten) gib mir (5 Minuten) gib mir (5 Minuten)

(Sonne) Hinter geschlossenen Lidern: 
(Sonne) alles rosig, alles lila
(Uh) Wahnsinnig hübsch, nicht?
(Yeah) Fünf Minuten Glück… licht.

Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten Sonne
Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten mmhh mmhh
Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten Sonne
Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten mmhh

Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten Sonne
Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten mmhh mmhh
Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten Sonne
Fünf Minuten Sonne, Fünf Minuten mmhh
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07 Kauaioo

(Lish) Wo wo bist du?
Wo wo bist du hin? 
Wo wo wo wo bist du?
Kann dich nicht finden!

Wo wo bist du?
Wo wo bist du hin? 
Wo wo wo wo bist du?
Kann dich nicht finden!

Wo wo bist du?
Wo wo bist du hin? 
Wo wo wo wo bist du? ...

Bitte sei so gut 
und lass dir jedes Wort auf der Zunge zergehen. 
Und solltest du es immer noch nicht verstehen 
und mir die Worte im Mund umdrehen,
lass die Worte weg und lass Zunge & Zunge 
direkt und ohne Umwege miteinander reden:
ICH LIEBE DICH!
 
(Suzannah) Es tut mir leid, aber da wo ich jetzt bin, 
kannst du mich nicht mehr hören. 
Ich würde so gern, ja, ich würde so gern
dir meine Antwort zuzwitschern. 

Aber meine Zeit scheint vorbei zu sein
und damit auch deine Tage gezählt. 
Also genieß die Zeit, die dir noch bleibt 
und hör auf dich mit Fragen zu quälen. 

(Lish) Was? Das darf nicht sein. Nein, das geht nicht!
Wir waren doch immer so beredt und redselig
Und wo sind all die anderen hin? Ich versteh‘s nicht!
Und sag mir bitte nicht auch in einem Käfig?!

Bei einem nackten Affen im Vorgarten?
Unsere Lieder auf Kommando vortragen?
Bitte Püppi sag mal piep, ich zerficke den Sodomit
und hol dich schneller da raus als deren Sportwagen!

(Suzannah) Nein, mein Liebster, so begreif doch
Keiner ist gefangen und du bist frei - noch!
Also flieg! Verschwende kein‘ Treibstoff
an die Hoffnung, es ist vorbei... (Lish) Was? 

Baby, Baby, wo bist du? 
Unser Zuhause ist zerstört von dieser Mist-Brut 
Ich kann dich nicht finden, ich hab Schiss, so
ganz allein, das macht schizo, siehst du? (Siehst du?!)

(Suzannah) Sieh zu, mein Liebster, sieh zu, 
dass Du endlich da mal fortkommst, 
es gibt kein dito dito
unser Chaos, ihre Ordnung.  
 

Ich wünschte mir, ich könnte dir 
all dies hier nun ersparen! 
Aber…
Baby, du bist der letzte unsrer Art!!

(Lish) Ich.... ich fürchte mich, ohne dich und die anderen
Wo soll ich denn hin? Und wann und zu wem? 
Und so tun als ob nichts wär’ und einfach weiter bisher 
Ich weiß nicht, ob ich dazu noch im Stande bin?! Man, man,

Wir haben uns doch geschworen: auf immer und ewig. 
Bitte, Püppi, bitte geh nicht!
(Suzannah) Ich versteh dich, Liebster, ich versteh dich!
Und es bricht mir das Herz, dich so zu sehen, ich...

…auch wenn du mich nicht hörst, 
ich weiß, du spürst es gerade genau:
die Antwort lautet: ja!
Und: ich dich auch! 

(Suzannah) Bitte sei so gut 
und lass dir jedes Wort auf der Zunge zergehen. 
Und solltest du es immer noch nicht verstehen 
und mir die Worte im Mund umdrehen,
lass die Worte weg und lass Zunge & Zunge 
direkt ohne Umwege miteinander reden:
ICH LIEBE DICH!
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08 ZEITWEISE 

Ich werde grau. 
Zeit, weise zu werden. 
Zeit, aus der Zeit zu fallen
Zeit, zeitweise zu sein! 

Ich werde grau. 
Zeit, weise zu werden. 
Zeit, aus der Zeit zu fallen
Zeit, zeitweise zu sein! 

Finde dich damit ab
Dass du 99,99%  verpasst. 
Sei. Wach. Für die 0,01 - 
Und dein Leben - frei von Müll - wird erfüllt sein.

(Dein Booty) - ‚s‘ weder eine Litfaßsäule, 
noch ‚n Taxi für dein Kopf, 
keine Smartphone-Halterung, kein bloßes Werkzeug
und erst recht kein Job. 

Nein, man, alles im Ein- mit dem Dreiklang:
Arsch, Kopf, Herz - alles yeah, alle beisammen. 
Der Synergieeffekt - heilender Balsam. 
Dem Verstand auf der Lauer wie ein Kaiman. 

Anale Phase, Pubertät, Sturm & Drang, 
Midlife Crisis, senile Bettflucht...
Du fragst dich: was kommt dann (und wann)? 
(Ach so!) Die Ratio ist begrenzt in ihrer Etikett-Sucht. 

Ob man (a) versteht oder (b)egreift,
Erkenntnis haut dich aus dem Sattel aus dem Stegreif.
So segensreich der Verstand auch ist, 
irgendwann versuchen wir nur das, was er auseinandergenommen hat 

und was, verdammt noch mal, ganz am Anfang mal 
zusammen war, weil es zusammen gehört, 
wieder zusammenzubringen. 
Und deshalb zieh ich mich jetzt raus, um das wieder zu veranlassen!

Ich werde grau. (Ich werde grau)
Zeit, weise zu werden. (Zeit, weise zu werden)
Zeit, aus der Zeit zu fallen (Zeit, aus der Zeit zu fallen und zeitweise zu 
sein)
Zeit, zeitweise zu sein! 

Ich werde grau. (Ich werde grau)
Zeit, weise zu werden. (Ich werde grau)
Zeit, aus der Zeit zu fallen 
(Zeit, aus der Zeit zu fallen und zeitweise zu sein)
Zeit, zeitweise zu sein! 

Zeit, aus der Zeit zu fallen und zeitweise zu sein
Zeit, aus der Zeit zu fallen und zeitweise zu sein
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