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HEY KALLE 

Hier auf dem Platz im Lärm vom Straßenbahnver-
kehr // Habt Ihr Euch getroffen // Mit Wut im Bauch 
und Freude auch // Dass alles anders kommen 
kann // Dass Uhren ticken // Dass Bomben klicken 
// Hier am Rand, wo’s keiner sah // Schien alles 
Ferne wunderbar

Hey Kalle // Weg von hier // Hey Kalle // Die Geier 
kreisen über Dir // Hey Kalle // Weg von hier // Hey 
Kalle // Die Geier kreisen über Dir

Hier auf dem Platz, sobald Laternenlicht an war // 
Hat man Euch singen hören // Mit Wut im Bauch 
und Freude auch // Dass man Euch nichts anhaben 
kann // Bis es nicht mehr geht // Bis sich alles dreht 
// Hier am Rand wo’s keiner sah // Wart ihr Freunde 
// Egal was war



IST ES GELOGEN 
Aus dem Gewühl der Massen // Aus dem Dreck und 
Gestank // Hebt sich etwas ab // Ein Schwung, der 
Wind, ein Blick 

Nimm es mit // Nimm es doch mit // Es ist ganz 
neu und glänzt im Sonnenlicht // Es hat Dich auf-
gewühlt // Es hat Dich angefixt

Ist es gelogen // Oder ist es wahr // Bist Du betro-
gen // Oder ist es wahr

Im Gewühl der Massen // Umgeben von Dreck und 
Gestank // Hält etwas nicht Deinen Schritt // Stört 
etwas Deinen schweifenden Blick // Lass es in Ruh’ 
// Lass es in Ruh’ // Es ist allein im Wind und windet 
sich //’Raus aus Deinem Blick // Hinein ins Sonnen-
licht

Seh’ ich Deine Augen oder seh’ ich nur mich // Hör’ 
ich Deine Stimme oder hör’ ich nur mich // Spüre 
ich Dich oder spüre ich mich // Was weiß ich noch 
und was weiß ich nicht // Seh’ ich Deine Augen 
oder seh’ ich nur mich // Hör’ ich Deine Stimme 
oder hör’ ich nur mich // Spüre ich Dich oder spüre 
ich mich // Was weiß ich noch und was weiß ich 
nicht //





ICH BIN DOCH 
HIER ODER 
Das sind so Sachen // Das muss man schon 
so machen // Und die, die’s anders machen // 
Die haben // Haben nichts zu lachen

Da musst Du gleich mal hingehen // Damit 
die Dich mal ansehen // Und die, die nicht 
gleich hingehen // Du siehst ja // Siehst ja, 
wo die stehen

Jetzt setzt Dich doch dazu // Und zeigt mal 
was Du hast // Oder sieh zu, wo Du bleibst // 
Sieh zu // Sieh zu, wo du bleibst

Ich bin doch hier, oder // Weil wenn es so 
wär’, wie du sagst // Dann wär’ ich nicht 
mehr // Dann wär’ ich nicht mehr // Ich bin 
doch hier, oder // Weil wenn es so wär’, wie 
du sagst // Dann wär’ ich nicht mehr // Dann 
wär’ ich nicht mehr 

Jetzt stell dich nicht so an // Und häng Dich 
einfach ran // Verlierst Du den Vordermann 
// Dann fliegst Du // Fliegst Du aus der Bahn

Denk nicht zuviel nach // Du kannst Dich 
nicht ausruhen // Und denkst Du zuviel nach 
// Wird es wer anders // An Deiner Stelle tun

Manches gilt für alle // Im Großen wie im 
Kleinen // Warum in aller Welt glaubst Du // 
Du könntest was anderes sein



TAG FÜR TAG
Haus baun // Raus schaun // Schließ die Türen zu 
// Vergiss den Rest // Hinsetzen // Hunger kriegen 
// Kühlschrank leer // Es muss was her // Loslaufen 
// Einkaufen // Auf demselben Weg zurück // Gut, 
das wäre geschafft // Haus baun // Raus schaun 
// Schließ die Türen zu // Vergiss den Rest // Hin-
setzen // Hunger kriegen // Kühlschrank leer // Es 
muss was her // Loslaufen // Einkaufen // Auf dem-
selben Weg zurück // Gut, das wäre geschafft

Ich gehe // Und stehe // Auf denselben Metern // 
Tag für Tag

Haus baun // Raus schaun // Schließ die Türen zu // 
Vergiss den Rest // Hinsetzen // Hunger kriegen // 
Kühlschrank leer // Es muss was her // Loslaufen // 
Einkaufen // Auf demselben Weg zurück // Gut, das 
wäre geschafft

Steine zerdrücken und Wände zerreißen // Ziegel 
zerstückeln und Gläser zerschmeißen // Tapeten 
zerfetzen und Polster zerschneiden // Bücher zer-
beißen und Haare ausreißen // Steine zerdrücken 
und Wände zerreißen // Ziegel zerstückeln und 
Gläser zerschmeißen // Tapeten zerfetzen und 
Polster zerschneiden // Bücher zerbeißen und Haa-
re ausreißen



DRÜBEN IM PARK
Ohne ein Wort // Drüben im Park // Hast Du’s ge-
sagt // Mit den Blicken im Tag // Dahinter die Stra-
ßen // Dahinter die Straßen

Die Wagen, sie fahren // Von morgens bis abends 
// Und keiner von denen fragt sich // Warum wir 
nicht schlafen // Alles geht weiter // nichts hält den 
Atem an // Was hält die Welt in Gang // Die Men-
schen, sie gehen // Von morgens bis abends // Die 
meisten von denen // Haben nichts zu sagen // Al-
les geht weiter // nichts hält den Atem an // Was 
hält die Welt in Gang

Maschinen, sie schlagen // Von morgens bis abends 
// Und keine von denen // Stellt darüber Fragen // 
Alles geht weiter // Nichts hält den Atem an // Was 
hält die Welt in Gang // Die Schatten, sie ziehen 
// Von morgens bis abends // Die Tage vergehen // 
Ohne uns zu fragen // Alles geht weiter, nichts hält 
den Atem an // Was hält die Welt in Gang

Alles, was uns wahr ist // Geht wieder vorbei // Al-
les, was uns eins scheint // Geht entzwei // Alles 
geht weiter // Nichts hält den Atem an // Was hält 
die Welt in Gang

Die Wände, sie stehen // Maschinen, sie schlagen 
// Alles, was uns bleibt // Ist auf das nächste Mal zu 
warten // Alles geht weiter // Nichts hält den Atem 
an // Was hält die Welt in Gang

Ich weiß noch, wie’s war // Ich weiß noch, wie’s 
war
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