Wer fährt so spät durch Nacht und Wind?
Der Fellner dieses Uhrenkind.
Den Infoscreen hat er im Arm,
er fasst ihn sich und hält ihn warm.
Mein Volk, was birgst bang dein Gesicht,
siehst du den guten Willen nicht?
Der Medienzar mit Kron und Schweif,
mein Sohn, es nennt sich Fellner-Live.
Du liebes Kind komm geh mit mir,
gar schöne Spiele spiel ich dir.
Nur bunte Bilder bis zum Rand,
ach Mutter, Hilfe, mein Verstand!
Mein Vater, mein Vater, siehst du nicht dort,
wo kein Empfang, ein schlechter Ort.
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’s genau,
und schlage euch die Augen blau.
Ich liebe dich, reizend ist deine Gestalt,
und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.
mein Vater, mein Vater jetzt fasst er mich an –
Der Boulevard hat mir Leid angetan.
Dem Volke grausts, fährt U-Bahn gschwind,
es hält im Arm das ächzend’ Bild,
die Endstation mit Müh und Not,
in seinen Armen Heute, Oesterreich ist tot.

Meine FreundInnen schreiben Gedichte, sie lieben den Wein
Meine FreundInnen singen meinen Namen, so soll es sein
Immer wieder meine Worte
und manchmal rauchen sie sich ein
Alle meine FreundInnen singen Jessica
Oh Jessica
Meine FreundInnen besingen diese Welt, sie fürchten sich nicht
Meine FreundInnen schämen sich anders, vor allem sorgen sie sich
Meine FreundInnen – it was like amazing – dann finden’s mich Yeah
Meine FreundInnen lieben die Liebe und streiten nicht mehr
Immer wieder meine Worte
manchmal leiden meine FreundInnen sehr
Alle meine FreundInnen singen Jessica
Oh Jessica
Alle meine FreundInnen singen Jessica
Oh Jessica
JESSICA!

Denise ist aggressiv und Paul ist immer nüchtern
der Andrea weiß es nicht und gibt sich dann ganz schüchtern
Günül denkt sich ‚mach-ma-schon‘,
vom Plafond tropft Testosteron.
Denise ist grantig, sie hat Gründe
Paul trinkt jetzt doch, ganz ohne Sünde
Andrea schläft und weiß dann nur,
sein Kopf, die Bar, die Nabelschnur.
Günül denkt sich ‚mach-ma-schon‘
und legt dann auf die Rolling Stones.
Dem Wirten ist das gar nicht recht
und sagt ihr kennt’ die Wahrheit schlecht.
Denise wird noch mehr aggressiver,
sie ahnt von Beatles andere Lieder.
Duuuuu und Iiiiiiii
Iiiiiiiii und Duuuuuuu
Paul spürt Spannung in der Luft,
trinkt Schnaps und riecht Männerduft.
Günül denkt sich ‚mach-ma-schon‘,
Andreas‘ Traum kratzt am Plafond.
‚A Fool To Cry‘ hört er die Stimmen,
der Wirt fängt an das Licht zu dimmen.
Denise Gefühle, die jetzt laufen,
sagen Paul: „Hör‘ auf zu saufen!“
Duuuuu und Iiiiiiii
Iiiiiiiii und Duuuuuuu
Duuuuu und Iiiiiiii
Iiiiiiiii und Duuuuuuu
Günül sagt: „Das mach ma schon!“
Paul erfreut die Diskussion.
Andrea ist das einerlei,
niemands Gedanken sind so frei.
Weil die Regie das Denken fühlt
die Happiness die Warm Gun spült.
Tausend Biere, hundert G’sichter,
nur zwei Herzen und fünf Dichter.
Denise erkennt das ‚Mach-ma-schon‘
und geht mit Günül dann davon.
Wo Liebe hinfällt, kann jeder saufen,
nur wird es immer anders laufen.

Keep on moving, late night session,
a bissl sweat und red red wine,
weißer Rauch und CBD
I wü ka Critizisa sein
Tomorrow-people mocht mi heiser
ohne Akku gibt’s kan spass
heitzutog san Vaporizer
um einiges als früher leiser
The sun is shining, in der Reggae-Nacht
I verdampf a Schnitzerl und a Apfeltascherl
mein Chillum, mein Chillum, mei Chillum
reibt am Öko-Tascherl
Und i dampf und i dampf und i dampf und i dampf
I hob an Vaporizer
Und i dampf und i dampf und i dampf und i dampf
I hob an Vaporizer
der Sheriff, der Informer
der Dealer singt a la la la la long
und sagt a la long
Jeder hot an Reggaesong
You have to love, to love somebody
Du solltest dich nicht drehen
Du wirst mit deinem Vaporizer
in völlig neue Welten gehen
Weil Du kannst dampfen, Flüsse überqueren,
kannst ohne troubles peace vermehren
Take it easy, smoke it hard,
mit #feelings wird dir nimma fad
Und i dampf und i dampf und i dampf und i dampf
I hob an Vaporizer
Und i dampf und i dampf und i dampf und i dampf
I hob an Vaporizer
Tranqulizer, Magnetizer,
Exercizer, Paralizer,
Supersizer, Maximizer,
Vaporizer is a, is a Optimizer

Kinder, Blumen, diese Dinge
Alle sprechen nur von Glück
Nur das Wort weiß es nicht
es fliegt und kehrt zurück
Tränen lachen in Bildern
Wenn der Regen scheint bist du
wo du lachst, da fehlt das Wort
Es schweigt, hört dir zu
Stundenlang
Wimpernschläge, andere Dinge
Sintflut und ein böses Wort
Wenn es fällt, bleibt es für immer
Und es geht nie wieder fort
Stundenlang
Ewig lang

Political message!
This is a political message
Yeah Yeah Yeah

dein Lächeln das scheint
auch die Sonne es gut mit Dir meint
feuertrunken im Glück versunken
und wenn deine Blume verwelkt
und ein Stern vom Himmel dann fällt
die Sehnsucht und das Meer hält dich im Arm
die Sterne der Sand die Sonne und das Meer
die Sehnsucht die Liebe
alles ist sehr
wenn das Feuer entfacht
und die Liebe der ganzen Nacht
den Mondschein ertanzt bis der Tag so manches verspricht
die Sterne der Sand die Sonne und das Meer
die Sehnsucht die Liebe
alles ist sehr
am Firmament werden wir gemeinsam verstehen
wie im Sternenzauber verleihte* Flügel wehen
wie im Sternenzauber verleihte* Flügel wehen
*(sic!)

I hab vü gsehn
Du musst verstehn
I bin gerührt
und hab so vü Gespräche geführt.

es gibt
urgscheite junge Leut
und voi
deppade oide Leut
und sehr vü junge deppade Leut
und Weisheit
es gibt
urechte gute Werte
und voi
echt schlechte Blutwerte
und sehr vü gut entlohnte Werte
und Härte
A Hand wascht die andere
und beide waschen dann des Gsicht
die ane Hand will tanzen,
die andere will das nicht
es gibt
urschöne leere Worte
und voi
volle laute Worte
und sehr vü leere laute Worte
und Predigt-Orte
es gibt
Ambience-Spiritual-Musik
und voi
Liebe für den ersten Blick
und sehr vü Western-Drama-Tränen-Schick
und Chesterfield Doubleclick
A Hand wascht die andere
und beide waschen dann des Gsicht
die ane Hand will tanzen,
die andere will das nicht

Gestern war a starker Regn
und Schniarln in unsre Augn
Die trockenen Schuach haben nasse Socken an
gemma weiter bis mas trocken glaubn
Du nimmst mi ausanand
Gestern hammas Gsicht verloren
und nimma danach gsuacht
Die Blicke warens, die gflüstert haben
von uns 2 hat kana ghurchrt
Du, Du nimmst mi ausanand
und gibst mi
wieder zamm
Gestern war da schönste Tag,
vü passiert und fast nix gschehn
Du hast gsagt versteck die ned
ma muass ned alles sehn
Du, Du nimmst mi ausanand
und gibst mi
wieder zamm
gemma weiter bis mas trocken glaubn
von uns 2 hat kana ghurchrt
gebmas wieder, gebmas wieder zamm

Wenn ich was nicht weiß
Wenn ich es etwas weiß
Wenn ich dich kenn
steht die Zeit
Wenn ich dich nicht mag
Wenn ich etwas sag
Wenn ich nichts mehr sag
steht die Zeit
Wenn ich dich was frag
Wenn ich nichts mehr frag
Wenn der Schein was hofft
steht die Zeit
Wenn die Hilfe los
Wenn nichts wie es ist
Wenn ich seh’ wie es ist
Schau wo wir jetzt sind

