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1. ZEIG MIR DEINE MUSIK     03:42
Ich steh´ wieder hier, mein Herz konfronti ert
Der Spiegel vor mir, das Bild refl ekti ert
Das gleiche stumme Gesicht, dass niemals 
zeigt wer da ist
Ich fühl´ das nicht
Zwei Seel ń wiederstehen dem Licht, 
berühren sich nicht
Und keiner spricht

Und was wehrt sich in mir
Und was dreht sich in dir
Und was schreit in dir, spürst du das auch?

Komm zeig mir deine Musik
Verführ uns mit deinem Beat
Schenk mir eins deiner Lieder
Vertrau´ deinem Mut, huhu..
(ich komm´ auf dich zu)

Wir verlier ń uns ŕe Zeit, dabei woll ń wir doch 
beide 
Uns ŕe Fesseln befrei`n
Lauschen dem Rhythmus der Sti lle, zäh ohne 
Wille
Widerspensti g und klein

Und das wehrt sich in dir 
Und irgendwas dreht sich in mir
Und was bewegt sich in mir, spürst du das 
auch?

Komm zeig mir deine Musik
Verführ uns mit deinem Beat
Schenk mir eins deiner Lieder
Vertrau´ deinem Mut, huhu..
(ich komm´ auf dich zu)

Was ist nur passiert, ich hab´s nicht kapiert

Du gehst von mir…

Nichts mehr refl ekti ert, ich steh´ wieder hier

2. THE DIE IS CAST     03:52
High above the hills, fl ying far away
A wish that ś planted in my heart
Most of the events that have formed me sti ll
Shown me we are all drift ing apart
Where are all my friends, where has the music 
gone
I´m searching for my childhoods careless heart
Why can´t I perform singing like a whale
I cannot believe THE DIE IS CAST

Between my head and heart I´m lost in 
disbelieve
It ś driving me insane to play this soulless 
game
In what do I belive, there is one thing I 
expect
A chance to shuffl  e a new playing card
Right from the start
Right from the start

ng I ing Iing I g I 

Inside I´m so alone, who can lend a helping 
hand
Listen to a girl who don´t know what it means 
to live
So much is going wrong, everyone is busy on 
his own
You cannot always take someti mes you have 
to give
Where are all my friends, where has the 
music gone
I´m searching for my childhoods careless 
heart
Why can´t I be insure, like young birds fl ying 
up to reach the sky
I cannot believe THE DIE IS CAST

Between my head and heart I´m lost in 
disbelieve
It ś driving me insane to play this soulless 
game
In what do I belive, there is one thing I 
expect
A chance to shuffl  e a new playing card
Right from the start
Right from the start



3. BEST FOR ME     03:42
Someti mes it ś funny how it seems
Impossible to break free
From distant memories and fears
The good things that you just don´t see

Making choices let ús grow
And helps the rivers of ti me fl ow
Letti  ng go of all the things you can´t control
I know it ś hard to be in your own

There ś something that I want you to see
I know best what is best for me
Your trust is never won
Unti l all chances have gone
Don t́ tell me what is best for me
Don t́ tell me what is best for me

Time should have made things right
Healing through the forces of life
If you could only lay your weapons to the 
ground
I would help to tear your armor down

There ś something that I want you to see
I know best what is best for me 
Love is built on trust
But you always say you must
Forever tell me what is best for me

Some things might skip a generati on or two
Like I heard they someti mes can
Trying hard not to step into our 

fatherś  shoes

I hope you understand

4. HIER & JETZT     03:05
Da drüben steht ein kleiner Mann
Ganz allein, so allein…
Die großen Leute zieh ń vorbei….
Ohne Zeit, keine Zeit…

Wenn du in seine Augen blickst
Dann siehst du ein kleines Licht
Und es leuchtet nur für dich
Wie ein Freund der zu dir spricht
Und was du gibst in dem Moment
Kriegst du zurück als dein Geschenk
Je mehr du fühlst, je mehr du teilst
Bleibt ein Stück von dir für immer hier
Und jetzt, und hier und jetzt...
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Trying hard not to step into our 

Some things might skip a generati on or two

W

Der kleine Mann bleibt weiter steh ń,
Ohne dass wir ihn seh ń 
Ein kleines Kind stellt sich zu ihm
Und immer mehr komm ń dazu…

Sie erzählen von einer Zeit
Ohne Sehnsucht und ohne Leid
Jetzt bleiben auch die großen steh ń 
Und beginnen zu versteh ń 

Und was du gibst in dem Moment
Kriegst du zurück als dein Geschenk
Je mehr du fühlst, je mehr du teilst
Bleibt ein Stück von dir für immer hier
Und jetzt, und hier und jetzt
Und hiiiiieeer und jetzt
Und hiiiiieeer  und jetzt 
Und hier….

5. NOVEMBER BLUES     04:00
Die Sti mmung angespannt
Das Grau schreitet voran
Ich kann die Sti lle nicht greifen
Leise Bilder im ganzen Land
Ich schwanke mit, ich spüre nichts
Verloren im Nebel ohne klare Sicht
Und ohne Halt, die Wärme kommt nicht durch 
Mir wird kalt, eiskalt

Und ich gehe die Bewegung mit
Wie ein Pendel schwingt mit jedem Schritt 

Mein Körper rennt, die Seele schreit und 
wandert zu Fuß
Ohne Kurs in meinem November Blues

Trübe Blicke in die Zukunft 
Mein Atem wird zu Frost
Ich zitt er´ ungeduldig und warte auf die 
Lösung
Dabei will ich nur nach Haus´
Ich kann nicht mehr, ich rutsche weg
Ich spring´ aber beweg mich nicht vom Fleck
Die Lage kippt, 
Berührungen vermiss ich jetzt so sehr
Hallo, ist da wer?

Und ich gehe die Bewegung mit
Wie ein Pendel schwingt mit jedem Schritt 
Mein Körper rennt, die Seele schreit und 
wandert zu Fuß
Ohne Kurs in meinem November Blues

Wie sieht die and´re Seite aus?
Ich komme hier nicht weg…

Und ich gehe die Bewegung mit
Wie ein Pendel schwingt mit jedem Schritt 
Mein Körper rennt, die Seele schreit und 
wandert zu Fuß
Ohne Kurs in meinem November Blues

uuuuhhhhhh ...uuuhhhhhh



6. ICH WILL TANZEN     03:31
Ich sitze hier, starre Löcher in die Wand
Neben mir die Kerze mit Sicherheitsabstand,
Raus vor die Tür auf die Straße, es ist wie ein 
schlechter Film,
Regie David Lynch und ich mitt endrin…

Schritt  für Schritt  ich spiele weiter und sing̒ 
mir dieses Lied:

La la la lalala ich will tanzen und laut 
schrei`n!
La la la lalala wieder feiern  und frei sein….
Ich will das alles einfach nur zurück….
Ein neuer Start, vielleicht auch neues Glück!?

Ich weiß ich bin nicht Systemrelevant, 
zumindest hört man das im ganzen Land…
Jeder weiß es besser und pachtet die Wahr-
heit für sich,
aber Keiner weiß mehr weiter, wir haben 
Schatt en im Gesicht

Jeden Tag mit neuer Hoff nung sing ich dieses 
Lied:

La la la lalala ich will tanzen und laut 
schrei`n!
La la la lalala wieder feiern und frei sein
Ich will einfach geben was ich bin, 
Und Träume leben wie ein kleines Kind…

Uuuuuuuuuhhhhh

Uuuuuuuuuhhhhh

La la la lala ich will tanzen und laut schrei ń 
La la la lala wieder feiern und frei sein
La la la lala ich will Feuerfunken seh ń
La la la lala echten Menschen gegenüber-
steh ń

La la la lalala lala lala la la la
La la la lalala lala lala la la la
La la la lalala lala lala la la la
La la la lalala lala lala la la la
Ich will einfach geben was ich bin,
und Träume leben wie ein kleines Kind!

7. DER WEG     03:30
Was du für dich tust – ist deine Medizin
Was du für dich brauchst – ist in dir drin
Was du für dich suchst – ist das was du gibst
Was du siehst – ist das was du willst

Wieviel Licht man von dir sieht 
Ist dein Vertrau̕n in deine Melodie 

Was du in dir spürst – ist das was du tust 
Was da in dir spricht – ist deine Welt
Was du zeigst – ist was in dir blüht
Den Weg den du gehst ist was du wirst 
Was du zeigst – ist was in dir blüht

Niemand hält dich auf außer du selbst 
Und deine Sti mme die du zurückhältst

Und ich glaube, glaube, glaube, glaube an mich 
Und ich glaube, glaube, glaube, glaube an dich

Wenn du weinst – wird deine Seele rein 
Und wenn du lachst – scheint deine Sonne raus 
Wenn du singst – wirst du Musik 
Wenn du liebst bist du alles was du bist

Niemand hält dich außer du selbst 
Und die Liebe die du in dir trägst

Und ich glaube, glaube, glaube, glaube an mich 
Und ich glaube, glaube, glaube, glaube an dich

Manche Menschen werden dich seh̕n 
Und manche werden̕s nicht versteh̕n
Du wirst Scherben hinterlassen 
Jetzt ist deine Zeit zu geh̕n

Und ich glaube, glaube, glaube, glaube an mich 
Und ich glaube, glaube, glaube, glaube an dich



If I don´t know where to go
If I don´t know where the river will fl ow
Tunes old or new, funny or blue
I´ll sing a sweet melody

From the stars in the night into the sun
I´m moving on, I´m always on the run
The one thing I need, the one thing that feeds me
The food on my spoon is singing lovely tunes

9. ZAUBERSPIEGEL     04:14
ZAUBERSPIEGEL - WAND - TALENT - SÜNDE

Dunkle Schatt en überall
Das Licht ist grell und eisig kalt
Ich schlage hungrig Löcher in die Luft 
Wer ich gestern war weiß ich nicht mehr
Mein Blut erhitzt zu heißem Teer
Mein Bild von mir verbrennt zu Asche und Glut

Verbotene Zonen öff nen sich
Alles bricht aus ich komm nicht hinterher

Ich begegne mir in einem neuen Raum
Lust, Vision oder nur ein Traum?
Ich will nur noch fallen und verglüh ń 
100 schreiende Seelen in mir
Hetzen um die Wett e wie ein neidisches Tier
Mein Körper will sich jetzt sofort verlier ń

Widerstand bricht, die Verführung tanzt
Das Feuer setzt meinen Atem in Brand
Lava fl ießt, die alles verschlingt

Zauberspiegel an der Wand
Du hast es schon längst erkannt
Mein Talent ist meine liebste Sünde
Das Beuteschema ist meine Sehnsucht
Ein neues Spiel ist meine Zufl ucht
Mein Talent ist meine ti efste Sünde
Und sicher siehst du alle meine Gründe

Die Verwandlung schmeckt, mein Appeti t 
ist groß
Alles duft et neu, alles reißt sich los
Ich kann alle Farben um mich berühr ń
Alles vibriert, Kett enreakti on
Der Himmel leuchtet wie nach einer Explosion
Alles verschmilzt zu einer neuen Dimension

Ich begegne mir in einem neuen Raum
Lust, Vision oder nur ein Traum?
Ich will heute fallen und verglüh ń 

Zauberspiegel an der Wand
Du hast es schon längst erkannt
Mein Talent ist meine liebste Sünde
Das Beuteschema ist meine Sehnsucht
Ein neues Spiel ist meine Zufl ucht
Mein Talent ist meine ti efste Sünde
Und sicher siehst du alle meine Gründe

Tiefste Sünde…
Siehst du alle meine Gründe?

xplosio
nsion

8. TUNES     03:08
All what is making me run
All what is breaking me fun
Tunes old or new, funny or blue
I´ll sing a sweet melody

If I don´t know what to do
If I don´t know who I am who are you
Tunes old or new, funny or blue
I´ll sing a sweet melody

From the stars in the night into the sun
I´m moving on, I´m always on the run
The one thing I need, the one thing that 
feeds me
The food on my spoon is singing lovely tunes

All of the things that I´ve learned
All of the things I have lost or have burned
Tunes old or new, funny or blue
I´ll sing a sweet melody

From the stars in the night into the sun
I´m moving on, I´m always on the run
The one thing I need, the one thing that 
feeds me
The food on my spoon is singing lovely tunes

If there´s a chance, if there´s a ti me
If there´s a way, I´ll make it mine
If there´s a tune I will not be late
I´m singing it soon, cause this is my fate
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10. SO ALLEIN     03:56
Manchmal frag ich mich
Ob du der Richti ge bist
Zeigst du mir dein wahres Gesicht
Und ob da noch ein and ŕes ist

Eigentlich weiß ich nie
Kannst du mich wirklich seh ń
Wenn meine Blicke dich erreichen
Ob wir die gleichen Farben spür ń

Und während ich diese Zeilen schreib 
Zweifelt meine Hand
Und mein Bauch
Der hat´s schon lang erkannt

Wir sind so allein 
Wir sind so allein 
Wir sind so allein 
Wir sind so allein 

11. WICKED GAME     05:01
(Cover-Liveversion im Studio)

ALS GÄSTE

ROBERT-CARL BLANK: Gitarre, Bass, Ukulele, 
Sounds, Recording, Producing 
„Ich will tanzen“ by „Songwerft "
FRANK HEYER: Backing Vocal „Tunes”,
 „The Die is Cast”, „So allein” Akusti k Gitarren-
solo „The Die is cast”, „Tunes”, + E-Gitarre 
„So allein”, „Der Weg”
KLAUS DAMSCHEN:   
Klavier „Best for me“, „Hier und Jetzt“
MARTIN THIEDEKE: Trompete, Waldhorn, 
Melodika „Zeig mir deine Musik“, „Hier und 
Jetzt“, „Ich will tanzen“




