
Auf los gehts Los


Eine bunte Polonäse

quer durch unser schönes Land

Komm lad alle Menschen ein

reich dem nächsten Deine Hand


jeder Gast ist hier willkommen

Ob schwarz, ob weiß, ob braungebrannt

gute Laune wird mitgenommen

hier wird keiner verbannt

 

Auf los gehts Los 
die Party beginnt 

Auf los gehts Los 
die Party beginnt 
Es dauert nicht lang,  
bis hier jeder mitsingt


Unsere Bühne ist das Leben

Unsere Welt die steht heut Kopf

was kann es da schöneres geben

so ein Glück, das gibt es noch


Wie ein bunter Blumenstrauß

ziehen wir los, macht Euch bereit

Die Welt wird unsere Partymeile

denn ist wieder so weit


Auf los gehts Los 
die Party beginnt 

Auf los gehts Los 
die Party beginnt 
Es dauert nicht lang,  
bis hier jeder mitsingt


Interlude:

Und das prickelt wie Champagner

und wir tanzen einen Samba


Auf los gehts Los 
die Party beginnt 

Auf los gehts Los 
die Party beginnt 
Es dauert nicht lang,  
bis hier jeder mitsingt


musik: s. bork, text: d. bork



Deine Augen 

Deine Augen sind wie ein Feuerwerk  
Wie ein Knall ist das Glück zurück gekehrt 


Es war nur ein kurzer tiefer Blick

Doch der gab mir mein Leben zurück 

Du hast mich einfach nur angesehen 

Was war denn das und schon war es um mich geschehen 

 

Chorus


so hell strahlen sie für mich den ganzen tag

Bin ich mal down  machen sie mich so stark


Bridge

So tief, so klar, so rein und mir so nah

Voll Güte, Liebe, faszinierend schön

wie zwei Sterne funkeln sie mich an

in Deinen Augen wohnen meine Tränen


Thema 

Deine Augen sind wie ein Feuerwerk  
Wie ein Knall ist das Glück zurück gekehrt 

Deine Augen machen mich so an 
Dieses Strahlen zieht mich in Deinen Bann  

Rap: 

Goethe  
Augen, sagt mir, sagt, was sagt ihr?

Denn ihr sagt was gar zu Schönes,

Gar des lieblichsten Getönes;

Und in gleichem Sinne fragt ihr.


Doch ich glaub euch zu erfassen:

Hinter dieser Augen Klarheit

Ruht ein Herz in Lieb und Wahrheit

Jetzt sich selber überlassen,


musik: s. bork, text: d. bork  - Rap Part: Johann Wolfgang von Goethe 

   



Tanz mit mir 

ich wünsch uns allen ne tolle Zeit

das Leben hält so viel bereit

wenn nicht wir wer dann

ich lieb dich von Anfang an

liebe heisst das Feuer spür’n, 

mit diesem Tanz will ich dich heut verführ’n


mach die Augen zu und tanz mit mir 
mach sie einfach zu und vertraue mir 
bleib nicht steh’n das leben fängt jetzt an 
der Rhythmus ist ganz leicht 
so hab ich die Welt noch nie geseh’n


leb mit viel Mut und Fantasie   

ich bekomme  schon weiche Knie

ich genieße unser Leben,  unser Leben ist der Hit

ich hör mit dem Denken auf und nehme deine Hand

ich fühl dich so nah kann deinen Herzschlag spür’n


mach die Augen zu und tanz mit mir 
mach sie nochmal zu und vertraue mir 
ich geb nicht auf ich nehm’ dich einfach mit 
der Rhythmus ist ganz leicht 
so hab ich das Leben  nie gesehen


fröhlich hüpfend, durch die Straßen

Stimmen, Musik von überall

wo es dunkel war, wird’s hell

wo es leise war, singen Menschen

lass uns einfach leben, diese liebe leben

einfach den Moment voll und ganz geniessen


mach die Augen zu und tanz mit mir 
mach sie noch mal zu und vertraue mir 
bleibe nicht steh’n unser Leben fängt neu an 
wir tanzen jetzt zusammen, fangen ganz neu an 

Fangen ganz neu an 

musik: s. bork, text: d. bork  



Das Universum 


Ja unseren Hof, den findest Du doof und Du willst hier nicht Leben

und das Land, das hast du satt, dieses grau das macht dich matt

du willst in die große Stadt, du bist jung und du hast Pläne

suchst dein Glück, den Sinn und keine Probleme


Du hast Termine, große Ziele, Du bist jung und Du willst Leben

Du hast als Kind so viel gelacht und über gar nix nachgedacht,

Alles allein in die Hand nehmen, den ganz großen Schatz heben

kennst keine Grenzen, willst Dir ein großes Stück vom Kuchen nehmen


Das Universum ist dein zuhause, und du gleitest durch die Umlaufbahn 
Du bist vom Glück geküßt, ich bin sicher, dass du das nie vergißt 
Das Universum ist dein zuhause, und du gleitest durch die Umlaufbahn 
power pur und einfach drauf los, gesundes ego, du fühlst dich groß


Und nun bist Du aufgewacht, überlegst, wer hat’s zu was gebracht

große, schicke Autos, eine goldene Uhr, viele Taschen, glitzer Schuh

siehst dich im Cabrio fahren, wunderst dich über all die Narren

die ihr Leben, nicht leben und immer nur sparen


Du weisst du brauchst gar nicht viel für ein Leben mit Stiel

willst dein Leben frei gestalten, deine Zeit allein verwalten

und Du willst noch so viel sehn, willst nicht auf der Stelle steh’n

kann das hier unten denn schon alles sein, das ist viel zu klein


Das Universum ist dein zuhause, und du gleitest durch die Umlaufbahn 
Du bist vom Glück geküßt, ich bin sicher, dass du das nie vergißt 
Das Universum ist dein zuhause, und du gleitest durch die Umlaufbahn 
power pur und einfach drauf los, gesundes ego, du fühlst dich groß


musik: s. bork, text: d. bork



Hör mal dieses Rauschen


hör mal dieses Rauschen

es kommt rüber vom Meer

Fühlt sich an wie zuhause

und ich liebe es sehr


wenn ich eine Muschel nah ans Ohr halt

hör ich wie die Brandung an’s Ufer knallt


hör mal dieses Rauschen 
wenn der Wind hier weht 
sich die Halme in ihm biegen 
wenn er über’s Feld fegt  

hörst du dieses Rauschen

wenn aus dem Wind ne Böe wird

wenn es hier dann stürmt

Und du mit mir spazierst


Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wär

Mit Dir zusammen hier draußen am Meer


hör mal dieses Rauschen 
wenn der Wind hier weht 
sich die Halme in ihm biegen 
wenn er übers Feld fegt 

hör mal dieses Rauschen 
wenn der Sturm hier bläst 
Dann wird es immer lauter 
und die Zeit still steht 

hör mal diese Stille

wenn hier gar nix mehr weht

wenn der Sommer vergeht

wenn hier alles still steht


musik: s. bork, text: d. bork



Du bist so groovy 


Ich seh so gern, wie Du Dich tummelst

Früh morgens beim Aufstehen

Ich mag das so, wie Du Dich lümmelst

Abends beim Fernsehen


Doch sollen wir los, machst Du Dich schick

Ziehst die besten Sachen an

Und unser Zauberspiegel sagt

Du bist die Schönste im ganzen Land


Ich mag die Art, wie Du Dich anziehst

lieb Deine tollen Augen

Ich würd Dich immer wieder finden

Um mir den Verstand zu rauben  


Und wenn wir beide tanzen gehen

Schaust Du mich fragend an

Und ich nicke Dir nur zu

Du bist die Schönste im ganzen Land


Hallo Baby, Du bist so groovy 
Und ich will Dich für immer 
Baby, Du bist mein Lieblingsmovie 
Party, Harmonie und Magie 

Ich seh so gern, wenn Du Dich ärgerst

Wenn’s manchmal nicht rund läuft

Dann bist Du gar nicht zu genießen

und mich damit mehr verscheuchst


Doch wenn wir dann ins Kino gehen

Mit Popcorn, Eis und Hand in Hand

Dann sitzt neben mir das schöne Girl

Die Schönste im ganzen Land


CHORUS 

du bist für mich die pure Energie

und wenn du lachst, bekomm ich weiche knie


Solo


Und wenn wir beide tanzen gehen

Schaust Du mich fragend an

Und ich nicke Dir nur zu

Du bist die Schönste im ganzen Land


CHORUS

musik: s. bork, text: s. bork



Sag’ mal Baby


Sag mal Baby 
Was kann es den Schöneres geben 
als nur mit Dir  
hier allein am weißen Strand 

Wir zwei fahren in der sonne

mit dem offenen Cabrio

blauer Himmel

heut mal wolkenfrei


nur wir beide

genießen hier den Sonnenschein

und wir zwei

sind heut mal ganz alleine


Sag mal Baby 
Sag mal Baby


viele Möwen tanzen

in ihrem bunten Federkleid

und ich schau mit Dir

hinaus aufs weite Meer


rundherum nur Sandstrand

Dünen, keine Menschenmenge

ich könnte Dich umarmen

hier den ganzen tag


Sag mal Baby 
Was kann es den Schöneres geben 
als nur mit Dir  
hier allein am weißen Strand 
Sag mal Baby 
Was kann es den Schöneres geben 
als nur mit Dir  
hier allein im heißen Sand


Brass


es gibt heut nur uns zwei

nur uns zwei, nur uns zwei


wir lieben unsere Freiheit

das hat alles besonderen Flair

sowas gibt es, gibts nur hier am Meer

ich schau in deine Augen

und seh das pure Glück seit Jahren 

diese Leben gehen wir Hand in Hand 




Chorus 

musik: s. bork, text: d. bork



Wenn wir zusammen steh’n

Wenn die Liebe vereist, wenn das Glück verreist
und Du keine Lust auf Leben hast
Wenn Du glaubst, dass da draussen
kein Mensch ist
der dich so liebt wie du bist

dann geh' einfach raus
Aus Deiner eigenen Haut

Und Du wirst dann sehen
es wird schon gehen
komm halt mich fest
wenn wir zusammenstehen

die Sternschnuppen fallen
die Sektkorken knallen
wir singen zusammen
es können all die Ander'n sehen, 
Kopf hoch und nur Mut, 
es geht uns gut

Nun geh einfach raus
Aus Deiner eigenen Haut

Du wirst dann sehen
es wird schon gehen
komm halt mich fest
wenn wir zusammenstehen

In jedem Herzen funkelt’s
im Fenster heller Schein
wir erleben wie schön das Leben ist
so soll es bleiben, so soll es  sein 
Das Leben ist schön, bleib nicht allein,

jetzt bist du endlich  raus
Aus Deiner eigenen Haut

Und Du wirst dann sehen
es wird schon gehen
komm halt mich fest
wenn wir zusammenstehen 

Musik: Bork, Text: Bork



Suchst Du sie?


In einem weit entfernten Land

Weit Draußen hinter‘m Ozean 

tanzen so wunderschöne Feen 


In verborgen blauem Dämmerlicht

Im zarten Moos, die Nacht anbricht 

Der Tag versinkt in tiefen  Seen


Suchst Du sie?


Ein Blitz schlug ein vor langer Zeit 

Verwandelte das Land zu Stein

Und niemand konnte sie noch sehen


Märchen erzählten von dem Ort 

Ein mancher ging suchend fort

Um ihre Magie zu verstehen 


Suchst Du sie? 

Am Waldesrand im Morgengrauen

kannst Du in ihre Augen schauen

sie singen so ein trauriges Lied


Unsichtbar und doch so nah

Willst Du sie sehen, sag einfach: „Ja“

komm und sing einfach mit


Ihr Tanz gibt ihnen Kraft 
Ihr Tanz hat soviel Macht 
Komm tauch nun ein in ihre Welt 

Ihr Tanz gibt ihnen Kraft 
In jeder dunklen Nacht

Was hat der Spuk aus Ihnen gemacht


Ich glaube, ich wär gern ne Fee

Mit Kraft und voller Energie

und ich lebe mit den Sternen


Ich zauber‘ wie ein Elfenkind

Durchwander‘ die Welt wie der Wind

Und tauch auf wie das Licht 


Chorus 

So werden sie die Geister los

Aus Stein wird wieder zartes Moos

Und das Glück kehrt zurück 


musik: s. bork, text: s. bork



Auf dem Weg zu mir


was heute licht ist

kann morgen dunkel sein

was mich heute fröhlich macht

bringt mich morgen schon zum weinen

wer meine freunde sind

das sind die die ich nicht kenn

was mich gerade glücklich macht

das bist du, das bist du

und unser leben


Auf dem Weg zu mir

Führt mich alles zu dir 

Verlauf ich mich

Lässt du mich nie im Stich


was mich heute voll erfüllt

läßt  mich morgen leere spüren

was mich heute betrunken macht

läßt mich morgen nüchtern bleiben

was ich heute erlebe und genieß

ist vielleicht morgen nicht das paradies

nur das heute tut mit gut

denn du gabst mir den mut 


Chorus 

Die Stille ist mir zu laut 

Und leise kann ich ´s nicht ertragen

Ich schweige still

Und hab dir so viel zu sagen

Was mich heute wärmt 

Lässt mich morgen frieren

was mich gerade glücklich macht

das bist du, das bist du

und unser leben


Chorus 

musik: s. bork, text: d. bork 



Was wäre wenn

Ich weiß, es ist ziemlich blöd, die Zeit zurück zu drehen
Doch stell dir vor, es würde gehen
hätten wir uns noch einmal wahr genommen
Und ganz tief in die Augen gesehen

Was wäre wenn wenn wir uns nie begegnet wären
Was wäre wenn mein Leben woanders wär

Den ganzen Sommer lang haben wir uns nie verloren
Der Winter kam und wir ließen uns nicht los
Und auch nach vielen Jahren sind wir noch zusammen
Haben viel geschafft, die Kinder groß

Was wäre wenn wir uns nie begegnet wären
Was wäre wenn wenn ich woanders wär

Ich würd die Zeit noch einmal zurück drehen
Hätten wir uns damals verfehlt 
Auf den einen Moment gewartet
Und den Weg mit Dir gewählt

musik: s. bork, text: s. bork  



Ohoho blicke nicht zurück  
Dein Weg liegt in der Zukunft, da findest Du Dein Glück 
Ohoho und Du wirst dann sehen 
Auch für Dich wird es bald wieder weiter gehen


Wir waren Herz und Seele, dachten für immer eins

Spürst Du, mein Geist wird immer bei Dir sein 

Versuch nicht, mir zu folgen, trau Dich, nach vorn zu gehen

Auch wenn Du nicht dran glaubst, Du wirst die Sonne wieder sehen

 

Du wirst mich immer riechen, wenn jemand (anders) meinen Duft trägt

Und mich nie vergessen, wenn jemand wie ich geht

Ich kann Dir auch nicht helfen, den neuen Weg zu gehen

Ich kann nur auf Dich warten, dort, wo wir uns wieder sehen 


Ohoho blicke nicht zurück  
Dein Weg liegt in der Zukunft, da findest Du Dein Glück 
Ohoho und Du wirst dann sehen 
Auch für Dich wird es bald wieder weiter gehen


musik: s. bork, text: d. bork, für gaby und joachim


