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6 Minuten Vorwarnzeit

Da Himmi wird grau, warum woaß neamand genau 
De Krähen san scho bereit, mia ham woi nimma lang Zeit
Ganz aus Versehn’g, is wos ganz Schlimm‘s passiert
Algorithmus vadauscht, da Mensch war verwirrt
 
Es is soweit, danz‘ mit mia Unendlichkeit
Hoit di bereit ... 6 Minuten Vorwarnzeit

De Systeme foin aus, unsa Zeit, sie verrinnt
De Uhr schlagt exakt, a grausiger Takt
De Straßen san leer, koa Mensch weit und breit
Ois hoit si versteckt, glaubt no an Sicherheit
 
Es is soweit, danz‘ mit mia Unendlichkeit
Hoit di bereit ... 6 Minuten Vorwarnzeit

Da war unsa Traum, mia ham endlich kapiert,
dass verstands-amputiert, de Welt ned funktioniert
Der Traum is zaplatzt, de Luft färbt si rot
Es wird plötzlich ganz staad, de letzte Leitung is dod. 
 
Da Himmi wird grau, warum woaß neamand genau
De Krähen san scho bereit, mia san am Ende der Zeit, 
mia san am Ende der Zeit.

Es is soweit, danz‘ mit mia Unendlichkeit
Hoit di bereit ... 6 Minuten Vorwarnzeit
Es is soweit, danz‘ mit mia Unendlichkeit
Hoit di bereit ... 6 Minuten Vorwarnzeit

Musik: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier
Text: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier 
© 2020 Wolfsbluad Music   

https://youtu.be/R2_4N8WpV-U


I wär so gern a Maler

I dad de Welt ganz anders seg’n, wenn I a Maler wär
Neamand dad im Schatten steh, koana braucht no mehr
Doch I bin nur a Musikant und es foid ma schwer
des zum sag‘n, was I sag‘n dad, wenn I a Maler wär
 
Kinder spuin ganz ungeniert, wenn I a Maler wär
Nua des Sonnalicht regiert, Tränen gab‘s koane mehr
De Welt wird zu am bunt‘n Platz, Grenzen lösen si auf
Es is gnua für alle do, des wär auf mei‘m Buidl drauf

I wär so gern a Maler, bin nua a Musikant
ziag statt mit Farben, mit Liadl durch‘s Land
Und I merk, meine Worte, ja de foin ma schwer
drum dad I liaba moin, wenn I a Maler wär
 
Oid wern kemma Stück für Stück, ohne Angst vorm danach
Ham jemand füa a kloanes Glück, der mit uns lacha mog
Koana wär mehr auf da Flucht, koana bleibt hint dro 
Jeda hat sein Platz im Lebn, wo er dohaom sei ko

I wär so gern a Maler, bin nua a Musikant 
ziag statt mit Farben, mit Liadl durch‘s Land
Und I merk, meine Worte, ja de foin ma schwer
drum dad I liaba moin, wenn I a Maler wär

Und kannt I meine Liadl moin, a Leinwand voi mit Farb 
Wenn Töne längst vaklunga san, vasteht jeda was is sog                  
 
I wär so gern a Maler, bin nua a Musikant, I wär so gern a Maler

I dad de Welt ganz anders segn – ojojojo
Neamand dad im Schatten steh – ojojojo
De Welt wird zu am bunt‘n Platz – ojojojo  
Es is gnua für alle do – ojojojo

I wär so gern a Maler, bin nua a Musikant 
ziag statt mit Farben, mit Liadl durch‘s Land
Und I merk, meine Worte, ja de foin ma schwer
drum dad I liaba moin, wenn I a Maler wär

drum dad I liaba moin, wenn I a Maler wär
drum dad I liaba moin, wenn I a Maler wär

I wär so gern a Maler, bin nua a Musikant, I wär so gern a Maler
I wär so gern a Maler, bin nua a Musikant, I wär so gern a Maler

Musik: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier
Text: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier 
© 2020 Wolfsbluad Music



Was machst Du dann

“This is not leadership this is not leading
“This is not leadership this is mis-leading”   (Greta Thunberg)
 
Schaugts wia weit mas jetz scho bracht ham
Schaugts nur hi, und wartets ned zu lang 
Wia ma langsam unser eig’nes Loch grab’n
Boid wird es fertig sei, was dann?
 
Und wenn de Welt kaputt is, was machst Du dann?

Nix was uns‘re Kinder erb’n
Nix was für sie no bis morgen hoit
Für sie bleib‘n nur no Scherb’n 
und de Quittung, de kriagn ma boid.           
       
Und wenn de Welt verzweifelt is, was machst Du dann?
Und wenn deWelt verzweifelt is, was machst Du dann?

Bäume kenna si ned wehren, Meere klag‘n ned  
Tiere hearn wir nie woana - und wir Menschen, denga ned

Heid draht sich ois um Macht und Geld
De Gier nach Wachstum bringt uns langsam um
Dafür plündern mia unsa Welt
als gäb’s koa Morgen, koa nächste Generation.
        
Und wenn de Welt nach Hilfe schreit, was machst Du dann?

Bäume kenna si ned wehren, Meere klag‘n ned  
Tiere hearn wir nie woana - und wir Menschen, denga ned

“We do not have to wait, we can start the change right now  
 We – the people”     (Greta Thunberg)
 
Mia schimpfa auf de junga Leit
sie ham für’s Leb’n a andere Vision.
Vielleicht is‘ einfach nur der Neid
wei mia ham uns‘re Chanc’n scho verdo.
         
Und wenn de Welt no Hoffnung hat, was machst Du dann?
Und wenn de Welt no Hoffnung hat, was machst Du dann?

Musik: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier
Text: Thomas Einkammerer, Joachim Stöger
© 2020 Wolfsbluad Music

https://youtu.be/6H2SylALtJ0
https://youtu.be/6H2SylALtJ0


A Wahnsinnsdog

Heit is a Wahnsinnsdog    -   I woaß dass I di mog  
             
Über Nacht knoist du voll in mei Leb’n, über Nacht war ois klar 
Über Nacht klinga Liada in Dur statt in Moll
und es is nix mehr wia’s war

Du und I, des war scho immer was B’sonders, 
ham nächtelang diskutiert
über Gott und die Welt, was für Träume mia ham 
hab nia dro dacht, dass’s passiert 

Du knallst voll nei in mei Leb’n - und es is nix mehr wia’s war
 
Heit is a Wahnsinnsdog, die Welt im Überschlag 
Mei Herz danzt wenn I‘s sog, I woaß dass I di mog

Mit Dir, da scheint im Reg‘n de Sonna, 
da leicht im Dunkeln des Liacht
fliasst in da Wüst‘n des kostbare Wassa 
ko plötzlich fliagn, was sonst kriacht.
        
Und wenn Du nimma dro glaubst, dann kommt des Beste am 
Schluss.
       
Heit is a Wahnsinnsdog, die Welt im Überschlag 
Mei Herz danzt wenn I‘s sog, I woaß dass I di mog

Dei Haar riacht wia a Wies‘n im Sommer, und jetzt liegst Du do 
neb‘n mia.   

Du knallst voll nei in mei Leb’n, und es is nix mehr wia’s war

Heit is a Wahnsinnsdog, die Welt im Überschlag 
Mei Herz danzt wenn I‘s sog, I woaß dass I di mog

Heit is a Wahnsinnsdog, die Welt im Überschlag 
Mei Herz danzt wenn I‘s sog, I woaß dass I di mog
        
I woaß, dass  I-i  di-i  mo-og
  

Musik: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier
Text: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier 
© 2020 Wolfsbluad Music

https://youtu.be/pa8HCWWQUyo
https://youtu.be/pa8HCWWQUyo


Duad so guad

‘s duad so guad      Hmmm    so-o guad

Es duad so guad so guad, vor mia liagt heid a leeres Blattl 
Papier
I hob 1.000 Ideen, jede davo handelt von dia 
Du bist mei Parkbank, bist mei Hafen, bist mei Leitplank’n, mei 
Kamin 
Und mit dia an meina Seit’n, macht ois an Sinn

Es duad so guad so guad, wenn I aufwach und Du liegst neben 
mia
ja dann woaß I bei dia is mei Sehnsucht nach Zwoasam dahoam
Du bist mei Fels‘n, bist mei Brandung, und koa Buidl ko lacha 
wie Du
In all dem Laut bist Du mei Leise, mei Seelen-Tattoo.

‘s duad so guad, dass’d ma passiert bist, 
‘s duad so guad, dass’d um mi bleibst
Du und I, mia gehn übers Wasser 
Du und I, mia fliagn durch de Zeit  -  bist was B’sonders!

Es duad so guad so guad, a hoibats Lebn teilst du scho mit mia
und I hob jeden Dog von uns‘ra langa Reise geliebt
Du bist des Beste, was ma je passiert is, Du bist da Leuchtturm in 
mei Leben
I versteh ned, wia Du mi aushoitst, hast so vui zum gebn

‘s duad so guad, dass’d ma passiert bist, 
‘s duad so guad, dass’d um mi bleibst
Du und I, mia gehn übers Wasser 
Du und I, mia fliagn durch de Zeit

‘s duad so guad, dass’d ma passiert bist, 
‘s duad so guad, dass’d um mi bleibst
Du und I, mia gehn übers Wasser 
Du und I, mia fliagn durch de Zeit  -  bist was B’sonders! Musik: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier

Text: Thomas Einkammerer, Joachim Stöger
© 2020 Wolfsbluad Music



Amanda

I steh heid scho seit Stund‘n alloa voa deim Haus, wo bist Du, 
Amanda?
I hob scho koide Fiaß, komm mach dei Haustür auf, lass mi nei, 
Amanda                                                                                 
´s is scho spät, Amanda   -   I bin miad, Amanda.

Es gibt koa andre Frau, di mi so behandeln derf, so wie Du, 
Amanda
Du lachst mi niemals o, lasst mi bläd im Regn steh, sigst mi ned, 
Amanda
´s duad so weh, Amanda   -   duast ma weh, Amanda.       

I sig die jedn Morg’n auf’m Weg in dei Büro, guad schaust aus, 
Amanda
Du zoagst, Du bist gern Frau, und dei Lacha des steckt o, des 
duad guad, Amanda
I schau zua, Amanda   -   jeden Dog, Amanda. 
 
Wenn Du mit Deine rod‘n Haar und Deine brauna Augn, 
vor mia da so entlang spazierst, I ko mei Glück kaum glaub’n
I steh für di im Schatten, bin immer do bei Dir,  
Doch Du lebst in a andern Welt, Du woaßt ned moi von mia,
I wart auf di .... Amanda. 

Sie sogn, I bin a Stalker, I lass di ned in Ruah, des is ned wahr, 
Amanda
I steh hoid nua auf di und I kriag von dia ned gnua, hob koa 
Angst, Amanda

Weg’n dia komm I ins Feia ... Amanda, des is klar 
I zoi für di an hoh’n Preis ... und trotzdem steh I da 

I wuis einfach ned glaub‘n, dass I Dir ned nah sei ko, des is 
schad, Amanda
Drum steh I hoid da unt’n - und I schau di weida o, I bin treu, 
Amanda
I bin do, Amanda   -   wart auf di, Amanda.
 

Wenn Du mit Deine rod‘n Haar und Deine brauna Augn, 
vor mia da so entlang spazierst, I ko mei Glück kaum glaub’n 
I steh für di im Schatten, bin immer do bei Dir,  
Doch Du lebst in a andern Welt, Du woaßt ned moi von mia
    
Wenn Du mit Deine rod‘n Haar und Deine brauna Augn, 
vor mia da so entlang spazierst, I ko mei Glück kaum glaub’n 
I steh für di im Schatten, bin immer do bei Dir,  
Doch Du lebst in a andern Welt,  Du woaßt ned moi von mia,
g’hearst zu mia .... Amanda. 

Musik: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier
Text: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier 
© 2021 Wolfsbluad Music



Liebeslied (Gregorian Mix)

Prolog:                     
Liebe is a Liacht ... in jeda dunkla Nacht
Liebe is wos jeda suacht ... und hod a seltsame Macht

Wer des Feia entfacht ... brennt beim Dog, brennt bei da Nacht
wer des Feia entfacht ... woaß was Liebe mit eam macht
           
Liebe hod Millionen G’sichter, sie denkt net in schwarz und weiß
Liebe überwindet Grenzen und hod manchmoi a ihr‘n Preis 
Liebe bringt, dei wahres Liacht zum Leichten
Liebe zoagt dia wer du bist, was Du bist

Sie is a einsamer Jäger, jodt beim Dog, jagt bei da Nacht
Liebe is net guat für Engel, si is vom Deifi für uns g‘macht
Am Anfang glänzt sie, wia a kostbarer stoa
Am Ende danzt Du dann alloa, ganz alloa

Wer des Feia entfacht ... brennt beim Dog, brennt bei da Nacht
Wer des Feia entfacht ... woaß was Liebe mit eam macht

Sie hinterlasst gerne diafe Narben, auf da Seele, auf da Haut
Liebe is des wos dia fäid, wos Du ohne sie net brauchst

Wer des Feia entfacht ... brennt beim Dog, brennt bei da Nacht
Wer des Feia entfacht ... woaß wos Liebe mit eam macht

Wer des Feia entfacht ... brennt beim Dog, brennt bei da Nacht
Wer des Feia entfacht ... woaß wos Liebe mit eam macht  
 ... wer des Feia entfacht  
 ... wer des Feia entfacht

Epilog:
Liebe is a Liacht ... in jeda dunkla Nacht
Liebe is wos jeda suacht ... und hod a seltsame Macht

Musik: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier
Text: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier 
© 2020 Wolfsbluad Music 



A scheena Gruaß

Des Syndikat beherrscht de Nacht, besitzt alloa de ganze Macht
Dunkle G‘schäfte wern dann kontrolliert, damit da Clan ja koa 
Geld verliert
Und wui a Kunde eana ned vertraun’n, dann reist a furt auf 
„Nimmerwiederschaun“
A scheena Gruaß vom Syndikat ... vom Syndikat

Don Ravello ist der Boss, regiert sei Viertel gnadenlos 
Sei Bande macht nur was a wui, san so gemein und ohne G’fui.
Er wohnt im Palazzo vor da Stadt, da wo er sie zusammen hod,           
de Macht ... vom Syndikat ... vom Syndikat

Aaah   Aaah  Aaah    vom Syndikat  
Aaah   Aaah  Aaah    vom Syndikat 

A scheena Gruaß vom Syndikat, mia lebn in unsam eignen Staat
A scheena Gruaß vom Syndikat  A-ha
A scheena Gruaß vom Syndikat, Beton am Fuaß, wer uns ned mog
A scheena Gruaß vom Syndikat  A-ha

Er umgibt si mit scheene Frau‘n, er lasst für sie Paläste bau‘n
Sie san schlecht, doch hoaß wie Gluat und Don Ravello duad des 
guad
Und sei Familie, die hoit treu zu ihm, 
weil es gibt koa Chance lebend zu flieh‘n 
... vom Syndikat ... vom Syndikat

Aaah   Aaah  Aaah    vom Syndikat  
Aaah   Aaah  Aaah    vom Syndikat 

A scheena Gruaß vom Syndikat, mia lebn in unsam eignen Staat
A scheena Gruaß vom Syndikat  A-ha
A scheena Gruaß vom Syndikat, Beton am Fuaß, wer uns ned mog
A scheena Gruaß vom Syndikat  A-ha

A scheena Gruaß vom Syndikat, mia lebn in unsam eignen Staat
A scheena Gruaß vom Syndikat  A-ha
A scheena Gruaß vom Syndikat, Beton am Fuaß, wer uns ned mog
A scheena Gruaß vom Syndikat  A-ha

A scheena Gruaß vom Syndikat, mia lebn in unsam eignen Staat
A scheena Gruaß vom Syndikat  A-ha

Musik: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier
Text: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier 
© 2020 Wolfsbluad Music



I find des guad

I hob koa Lust mehr auf mei Arbat, 
I bleib jetz einfach moi dahoam
De Welt muas heid auf mi verzichtn 
und ois andre mach ma morgn

Des find I guad, I find des guad
Jeda macht heid moi was anders, 
hod sein Spaß und find‘s egal ob ma des duad.

Mia singa laut am Lagerfeier 
und radln nackert um an See. 
No a Tüterl makes me higher, 
der Dog soi nia zu Ende geh
Des find I guad, I find des guad
Jeda macht heid moi was anders, 
hod sein Spaß und find‘s egal ob ma des duad.

I drog heid a buntes Kleidl, 
alle sogn I bin so schee
Mia schlürfn Sekt aus meine High Heels 
und jeda wui heid mit mia geh‘

Des find I guad, I find des guad
Jeda macht heid moi was anders, 
hod sein Spaß und find‘s egal ob ma des duad. 
... I find des guad

d‘ Politik de hat heid frei, sie rocken grad des Parlament
Lassen Fünfe a moi grad sei und ham den Untergang verpennt
Des find I guad, I find des guad
Jeda macht heid moi was anders, 
hod sein Spaß und find‘s egal ob ma des duad.

In da Kircha gegenüber, 
wo grad des letzte Liachtal brennt, 
danz‘n Kardinäle Schiaber, 
zu a’na Heavy Metal Band

Des find I guad, I find des guad
Jeda macht heid moi was anders, 
hod sein Spaß und find‘s egal ob ma des duad.
... I find des guad

De ganze Stood feiert a Party
und selbst da letzte Grantler lacht 
Dann schlaf ma morg‘n den ganzen Dog lang 
und feiern weida bei da Nacht

Des find I guad, I find des guad
Jeda macht heid moi was anders, 
hod sein Spaß und find‘s egal ob ma des duad
Jeda macht heid moi was anders
hod sein Spaß und find‘s egal ob ma des duad
I find des guad 
I find des guad

I     find      des      guad

Musik: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier
Text: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier 
© 2020 Wolfsbluad Music



Da Noagerl Bua

NaNaNaNaNa ... NaNaNaNaNa ... I bin da Noagal-Bua

Es is a Kreiz mit mia auf dera Welt, 
I bin ned schee und I hob koa Geld
Wo andere vorn san bin I hint‘n dro, 
I schau Erfolg meistens nur von Weit‘m o

I hob a Herz aus Gold und I bin nett, 
doch bei mia liegt nua mei Hund im Bett
Leider steht koa Porsche vor meina Tür, 
nua mei oids Radl, mehr geht hoid ned mit mei´m Hartz 4

Für mi bleibt imma nua des Noagerl 
und jeder Depp kommt heit groß raus
I kriag vom Deller nur de Bräsel, 
de Tort‘n fressen and´re auf
I kos drahn so wia I wui, 
I sitz immer auf‘m Plastikstui
NaNaNaNaNa ... NaNaNaNaNa ... I bin da Noagal-Bua

Scho ois I kloa war, war‘s ned wirklich leicht, 
ois was ob‘n wachst hob I selten erreicht
Schlechte Noten, blass und dünne Haar, 
I war imma do, wo grad da greßte Schatten war 

Für mi bleibt imma nua des Noagerl 
und jeder Depp kommt heit groß raus
I kriag vom Deller nur de Bräsel, 
de Tort‘n fressen and´re auf
I kos drahn so wia I wui, 
I sitz immer auf‘m Plastikstui
NaNaNaNaNa ... NaNaNaNaNa ... I bin da Noagal-Bua

A mit de Frau‘n da is ned wirklich leicht, 
hab nix zum Biet‘n, hob ned vui erreicht.
Bin ned auf YouTube, hab koan Hit der rennt, 
bin nua des Aschenputtel, spui Stones in a Garagenband 

Für mi bleibt imma nua des Noagerl 
und jeder Depp kommt heit groß raus
I kriag vom Deller nur de Bräsel, 
de Tort‘n fressen and´re auf
I kos drahn so wia I wui, 
I sitz immer auf‘m Plastikstui

Für mi bleibt imma nua des Noagerl 
und jeder Depp kommt heit groß raus
I kriag vom Deller nur de Bräsel, 
de Tort‘n fressen and´re auf
I kos drahn so wia I wui, 
I sitz immer auf‘m Plastikstui
NaNaNaNaNa ... NaNaNaNaNa ... I bin da Noagal-Bua

NaNaNaNaNa ... NaNaNaNaNa ... I kriag scho langsam gnua ... 

vom Norgal-Bua 

NaNaNaNaNa ...

Musik: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier
Text: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier 
© 2021 Wolfsbluad Music



Komm a moi her zu mia

Komm amoi, komm amoi, komm amoi her zu mia
mia zwoa feiern heit des Leben
Komm amoi, komm amoi, komm amoi her zu mia
mia macha de Nacht zum Dog 
 
Fremdes Madl, I schau di o, I bin heit nei in da stoad
Du woaßt, dass I ned na sogn ko, hast ma den Kopf verdraht
Du sagst, du stehst auf bayerische Buam und hearst gern Rock‘ n 
Roll
De Haar zazaust, wia a Baum im Sturm, Du ziagst mi magisch o 

Fremdes Madl, I sing nua für di, wuist du mein Lieblingssong 
hearn
I woaß, dei Lacha is nua für mi, I glaub I hob di scho gern
I bin koa Engel, des is mia klar, doch des zähd ned heit Nacht
Was zwischen dia und mia passiert, des hod a b´sondere Macht

Komm amoi, komm amoi, komm amoi her zu
mia zwoa feiern heit des Leben
Komm amoi, komm amoi, komm amoi her zu mia
mia macha de Nacht zum Dog

Fremdes Madl, I schmelz wia Eis, I dad di so gern entführn
Des Lebn is kurz, de Nacht is lang, konnst Du mein Herzschlag 
spürn         
I muaß boid weg in de nächste Stood, denn da spuin ma morgn 
Nacht
Wo des nächste fremde Madl wart, des auf de Bühne lacht

Komm amoi, komm amoi, komm amoi her zu
mia zwoa feiern heit des Leben
Komm amoi, komm amoi, komm amoi her zu mia
mia macha de Nacht zum Dog
     
Komm amoi, komm amoi, komm amoi her zu mia
I wui di heit Nacht spürn
Komm amoi, komm amoi, komm amoi her zu mia
I wui di heit ned valiern

Komm amoi, komm amoi, komm amoi her zu
mia zwoa feiern heit des Leben
Komm amoi, komm amoi, komm amoi her zu mia
mia macha de Nacht zum Dog

mia macha de Nacht zum Dog
mia macha de Nacht zum Dog
mia macha de Nacht zum Dog

Musik: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier
Text: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier 
© 2021 Wolfsbluad Music



Vabrenn di ned

Ma merkt, du kommst aus guadem Haus, 
bist so charmant und eloquent,
doch so wia du heit vor mia stehst, 
hät I Di fast net kennt. 

Komm, vabrenn‘ di ned (komm vabrenn di ned)
Du stehst vui’z nah beim Feia.                                                                          

Du sagst, du woitst einfach moi weg, 
andre Leit, a bunte Stadt
und dass dei Vorstadt-Paradies 
di zu stark eig‘schränkt hod.

Komm, vabrenn‘ di ned (komm vabrenn di ned)
Du stehst vui’z nah beim Feia (es is hoaß, hoaß, hoaß)                                                                       
Aah  Aah  Aah  Ah Aaah

Du erzählst von deine neia Freind, 
dramst von a bessern Welt,  
hast für dei Lebn an andern Plan
und dei Vater schickt das Geld.

Komm, vabrenn‘ di ned (komm vabrenn di ned)
Du stehst vui’z nah beim Feia (es is hoaß, hoaß, hoaß)                                                                       
Aah  Aah  Aah  Ah Aaah

Dei Muatta lächelt tapfer, 
wenn sie von dia verzählt.
Sie hat Angst, dass du verloren gehst, 
dass di verfliagst in deiner Welt.

Komm, vabrenn‘ di ned (komm vabrenn di ned)
Du stehst vui’z nah beim Feia (es is hoaß, hoaß, hoaß)                                                                       
Aah  Aah  Aah  Ah Aaah

Komm, vabrenn‘ di ned (komm vabrenn di ned)
Du stehst vui’z nah beim Feia (es is hoaß, hoaß, hoaß)                                                                       
Aah  Aah  Aah  Ah Aaah

Komm vabrenn di ned
Komm vabrenn di ned
Komm vabrenn di ned

Komm vabrenn di ned   

Musik: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier
Text: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier 
© 2020 Wolfsbluad Music



Weißer Adler

I woaß no guad, I war no kloa, 
da war mei bester Freind   
a großer weißer Adler, von dem fast jeder Bua moi träumt 
Der mit dir woant, der mit dir lacht, 
der di bewacht, die ganze Nacht.
An mein‘ Adler denk’ I manchmal a no heit.

Er war bei mir, wenn I traurig war
und wenn niemand mi verstand
dann war’s mei weißer Adler, bei dem I Trost und Hoffnung fand.
I hob schnell g’lernt, ihn zu versteh, meinen eignen Weg zu geh‘
Di greßten Sorgen war’n dann plötzlich winzig kloa.

Weißer Adler, fliag mit mia, in a Land weit weg von hier.    
Du und I, wohi da Wind uns treibt, Weißer Adler, hoit di bereit

A hoibats Leben is verganga, meine Kinder san längst groß   
doch mei Freind aus oiden Zeiten, lasst mi bis heit ned los
I woaß, er war nua Fantasie  -  wirklich g‘sehn hob‘ I ihn nie
Weißer Adler, Du warst mei eig’ne kloane Welt

Weißer Adler, fliag mit mia, in a Land weit weg von hier.    
Du und I, wohi da Wind uns treibt, Weißer Adler, hoit di bereit

Dann, eines Tages flog mei Adler plötzlich fort
an oan für Erwachs‘ne leider unbekannten Ort 
 
Weißer Adler, fliag mit mia, in a Land weit weg von hier    
Du und I, wohi da Wind uns treibt, Weißer Adler, hoit di bereit 

Weißer Adler (Weisser Adler) fliag mit mia (fliag mit mir)  
in a Land (in a Land) weit weg von hier (weit weg von hier)     
Du und I, (Du und I) wohi da Wind uns treibt (wohi da Wind uns treibt)       
Weißer Adler - hoit di bereit.

Weißer Adler – fliag mit mia Musik: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier
Text: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier, Joachim Stöger
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’s is so staad

As letzte Liacht is aus, da Saal is staad und leer 
Wo’s grad g’jubelt ham, is jetzt koana mehr
Jetz sitz I alloa und denk nomoi z’ruck an heit
und obwoi I’s g’spür, es is vorbei, ’s is vorbei

’s is so staad, so unheimlich staad
’s is koana mehr do, mit dem ma red’n ko
’s is so staad, so unheimlich staad
’s is koana mehr do, mit dem ma singa ko

Den ganzen Ab’nd hab I versuacht, eich mei Herzbluad zu geb’n
I hab des G‘fui des I brauch, wia d‘ Luft zum leb‘n
rausgschrian und probiert, zum zoag’n was I wui            
Und jetz bin I leer und alloa mit mei’m Gfui, mit mei’m Gfui.

’s is so staad, so unheimlich staad
’s is koana mehr do, mit dem ma red’n ko
’s is so staad, so unheimlich staad
’s is koana mehr do, mit dem ma singa ko

Des letzte Liad is vorbei, is längst verklunga 
De allerletzte Stroph‘, hob I grad g’sunga
Sie hallt no nach, sie is ganz diaf in mia no do
und drum sing I no amoi mit so vui gfui wia I ko, wia I ko

’s is so staad, so unheimlich staad
’s is koana mehr do, mit dem ma red’n ko
’s is so staad, so unheimlich staad
’s is koana mehr do, mit dem ma singa ko

Oh-oh-oh Ja unheimlich, unheimlich, unheimlich staad   
(´s is koana mehr do) es is koana mehr do
Ooh, es is so staad, so unheimlich staad     
(´s is koana mehr do) es is koana mehr do   
(mit dem ma singa ko) mit dem I singa ko 

’s is so staad, so unheimlich staad - ’s is koana mehr do, mit 
dem ma singa ko.
’s is so staad

Musik: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier
Text: Thomas Einkammerer, Joachim Stöger
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Liebeslied (Radio Edit)

Liebe hod Millionen G’sichter, sie denkt net in schwarz und weiß
Liebe überwindet Grenzen und hod manchmoi a ihr‘n Preis 
Liebe bringt dei wahres Liacht zum Leichten
Liebe zoagt dia wer du bist, was Du bist

Sie is a einsamer Jäger, jodt beim Dog, jagt bei da Nacht
Liebe is net guat für Engel, si is vom Deifi für uns g‘macht
Am Anfang glänzt sie wia a kostbarer stoa
am Ende danzt Du dann alloa, ganz alloa

Wer des Feia entfacht ... brennt beim Dog, brennt bei da Nacht
Wer des Feia entfacht ... woaß was Liebe mit eam macht

Sie hinterlasst gerne diafe Narben, auf da Seele, auf da Haut
Liebe is des wos dia fäid, wos Du ohne sie net brauchst

Wer des Feia entfacht ... brennt beim Dog, brennt bei da Nacht
Wer des Feia entfacht ... woaß wos Liebe mit eam macht

Wer des Feia entfacht ... brennt beim Dog, brennt bei da Nacht
Wer des Feia entfacht ... woaß wos Liebe mit eam macht  
 ... wer des Feia entfacht  
 ... wer des Feia entfacht

Musik: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier
Text: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier 
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What‘s up with you

“This is not leadership this is not leading
“This is not leadership this is mis-leading”   (Greta Thunberg)

Look at what the earth has come to, 
we’ve gone way too far for far too long
Look at what we put our world through, 
digging our graves till earth is gone 
And when the world is running down – what’s up with you?

Nothing much we haven’t taken, 
little left to leave the ones to come
Ruins of a world forsaken, no place to go, nowhere to run     
And when the world drowns in despair – what’s up with you?
And when the world drowns in despair – what’s up with you?

Forests can’t fight for their rights, Oceans … never cry
We all want our creature comforts that makes people … 
deaf and blind
 
Money and power matter most, a slow death, 
that greed for growth.
Strip our world for a lousy buck, next generation, 
you’re outta luck.
And when the world cries out for help – what’s up with you?

The woods they cannot save their trees, 
Oceans never cry  
Animals they cannot make their pleas
and people close their eyes

  

“We do not have to wait, we can start the change right now 
 -  We – the people” (Greta Thunberg)
                                                                                                  
How we mock the voice of youth, as if their vision is for naught.
We won’t listen to their truth, just because we missed our shot.
But if the world finds hope for hope – what’s up with you?  
But if the world finds hope for hope – what’s up with you?  

Musik: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier
Text: Thomas Einkammerer, Roberto Pillmaier
Many thanks to Tom Green
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