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Kann das wirklich sein?
Musik & Text: Jürgen Ammann & Anjel Ferry

Ich fühl' mich so geborgen heute Nacht
schon lange nicht mehr so viel abgelacht
schon lange nicht mehr so für Dich gespielt
schon lang' nicht mehr so intensiv gefühlt

Kann das wirklich sein, dass wir zusammen fliegen
dass wir im Handumdrehen, das breite Grinsen kriegen
Kann das wirklich sein, ist wie'n bisschen schweben
Ja, wir leben

Was glücklich macht, das ist der Augenblick
ich schaue nicht nach vorne, nicht zurück
ich lass' mich einfach tragen, fühl' mich frei
will noch'n bisschen bleiben, komm bleib' dabei

Kann das wirklich sein...?

Ich schließ’ die Augen
Musik & Text: Jürgen Ammann & Anjel Ferry

Ich sitz‘ allein hier, denke an Dich
an Deine Wangen und an das Licht um Dich

An Deine Hände, an Deinen Charme
an Deine Nähe, ja, jetzt ist mir warm

Ich schließ die Augen zu
was ich jetzt sehe bist Du
fühl‘ mich erfüllt von dem Licht
sehe vor mir Dein Gesicht
und will glauben
dass dieses Licht niemals zerbricht

Ich sitz‘ allein hier, denke an Dich
an Dein zartes Schweigen, das klar zu mir spricht

Fühl mich mit Dir verbunden
und mit der ganzen Welt
ich spür‘ den Zauber der Stunde
pfeife auf's Geld

Ich schließ die Augen zu
was ich jetzt sehe bist Du
fühl‘ mich erfüllt von dem Licht
sehe vor mir Dein Gesicht
und will glauben
dass dieses Licht niemals zerbricht
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Volltreffer
Musik & Text: Jürgen Ammann & Anjel Ferry

Heute ist mal wieder einer der Tage
an denen du mir nah bist
keine Zweifel und auch keine Frage
das es unser Weg ist

Du bist'n Volltreffer und ich hab's gewusst
in der ersten Sekunde, war's mir bewusst
Du bist'n Volltreffer, mitten ins Ziel
und ich erwarte diesmal einfach nicht zu viel

Wir haben uns gefunden ohne uns zu suchen
das Leben ist schon seltsam
wir passen zusammen wie Sahne zum Kuchen
jetzt genießen wir ihn gemeinsam

Du bist'n Volltreffer und ich hab's gewusst
in der ersten Sekunde, war's mir bewusst
Du bist'n Volltreffer, mitten ins Ziel
und ich erwarte diesmal einfach nicht zu viel
und ich erwarte diesmal einfach nicht zu viel
und ich erwarte diesmal einfach nicht...
zu viel

Sei nicht traurig
Musik & Text: Jürgen Ammann & Anjel Ferry

Ich kann mich noch genau erinnern
wie wir uns begegnet sind
hab gedacht der Typ an deiner Seite sei dein Mann
und ich dachte der hat's gut
Du hast gefragt "Wer bist'n Du?"
und dass man auf  die Band gespannt sein kann

Wir haben gespielt die ganze Nacht
und ich hab Dich tanzen seh'n
wollte damals schon nicht weg von Dir

Sei nicht traurig
wenn ich nicht bei Dir bin
sei nicht traurig
es hat seinen Sinn
selbst wenn wir jetzt
in verschiedenen Meeren schwimmen
ist das Wasser niemals tief  genug
die Welt noch lang nicht groß genug
die Nächte niemals schwarz genug
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dass wir uns verlier'n
Und dann bin ich losgezogen
hab mich durchgekämpft zu dir
wollte wissen was du denkst und was du fühlst
ich fahr ab auf  deine Witze
und ich lieb dich wie du bist
denk daran wenn du in deinen Ängsten wühlst

Wir haben gespielt die ganze Nacht
und ich hab Dich tanzen seh'n
wollte damals schon nicht weg von Dir

Sei nicht traurig, wenn ich nicht bei Dir bin
sei nicht traurig, es hat seinen Sinn
selbst wenn wir jetzt
in verschiedenen Meeren schwimmen
ist das Wasser niemals tief  genug
die Welt noch lang nicht groß genug
die Nächte niemals schwarz genug
dass wir uns verlier'n

Genieße das Leben
Musik & Text: Jürgen Ammann & Anjel Ferry

Genieße das Leben, in diesem schnellen Lauf
Genieße das Leben, drunter oder drauf
Wie es da liegt
Wie es Dich ansieht
In seinen schönen Farben
Ich weiß Du siehst auch Narben

Genieße das Leben, in diesem schnellen Lauf
Genieße das Leben, unten oder oben auf
Wie es vor Dir kniet
Und zu Dir aufsieht
Vielleicht schon bald fliegt
An Dir vorüber zieht
Vorüber, Vorbei

Genieße das Leben, in dieser schönen Zeit
Genieße das Leben, sonst verschwindet es wie Rauch
Nicht das Leben ist so schnell
Wir laufen so schnell am Leben
Ich sag’ nicht das Leben ist so schnell
Wir laufen so schnell am Leben
Vorüber, Vorbei

Genieße dieses Leben
Genieße jedes Leben
In all seinen Facetten
Wie damals die fremden Betten
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Was ist bloß passiert
Musik & Text: Jürgen Ammann & Anjel Ferry

Gestern hab ich dich besucht
ich hab von dir geträumt
und was schon lange in mir schlief
hat sich aufgebäumt

Wir waren uns irgendwie so fremd
und ich hab keinen Plan
was für'n Schalter da wohl klemmt
und der noch simultan

Was ist bloß passiert
vielleicht hast du's kapiert

Jetzt wach ich auf
und bin auf  einmal in 'nem andern Leben
ich bin kein Idiot und denk
es hätt’ sich so ergeben

Gerettet hat uns auch nicht
das Gebet von Frau Kaplan
wenn du Gott zum Lachen bringen willst
erzähl' ihm deinen Plan

Was ist bloß passiert
vielleicht hast du's kapiert

Ich sollte vielleicht endlich akzeptieren
was ist das ist
das Leben macht mir Spaß
vor was hab ich denn eigentlich Schiss
Vielleicht davor
dass ich vergessen könnte wie du bist
die Türen stehen mir offen
und ich bin kein Solist

Was ist bloß passiert
vielleicht hast du's kapiert
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Bin bei dir
Musik & Text: Jürgen Ammann & Anjel Ferry

Manchmal bin ich wie gelähmt
dann rede ich mit Dir
ich weiss nicht wie Du das machst
doch Du bewirkst etwas in mir

Alles ist ganz neu
alles ist ganz zart
bin noch wackelig in den Knien
doch der Wunsch, dass ich zu Dir gehör'
ist immer mehr gedieh'n

Will Dich spür'n
will Dich seh'n
will mein Leben mit Dir geh'n
hab so oft daran gedacht
hab's nun endlich wahr gemacht
bin bei Dir

Halt mich
nimm' mich an die Hand
und geh' mit mir spazier'n
zeig mir deinen Weg mit mir
ich bin soweit ich will's probier'n

Mach die Augen zu und fühle in mich rein
dann kann ich Dein Lächeln seh'n
halte mich ganz fest in deinem Arm
und lass mich nie mehr geh'n

Will Dich spür'n
will Dich seh'n
will mein Leben mit Dir geh'n
hab so oft daran gedacht
hab's nun endlich wahr gemacht
bin bei Dir
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Ein bisschen Mut
Musik & Text: Jürgen Ammann & Anjel Ferry

Ein neuer Tag, ein neues Ziel
ein neues Stück
im Mosaik
ein neuer Teil deines Weges fängt heut an
es ist der Rest deines Lebens halt dich ran

'n bisschen Mut, 'n bisschen Mut
lang genug ausgeruht
es ist Zeit für ein bisschen Mut

Ein neues Spiel, ein neues Glück
es formt sich schon
eine Vision
ein neues Bild vor den Augen, im Visier
und ich bleib' ganz gelassen, komm' zu dir

'n bisschen Mut, 'n bisschen Mut
lang genug ausgeruht
es ist Zeit für 'n bisschen mehr Mut

Sommerwind
Musik & Text: Jürgen Ammann & Anjel Ferry

Sommerwind in meinem Haar
Du bist so weit, Du bist ganz nah

Sommerwind, warmer Sommerwind
Das wilde Kind, das süße Kind

Sommerwind im Januar
Bin liebeskrank - unheilbar

Du bist der Sommerwind, warmer Sommerwind
Du bist das wilde Kind, das süße Kind
Jetzt bist Du der Sommerwind, der mich in die Arme nimmt
Bis ich Dich wieder find‘ in diesem Labyrinth
In dem wir alle sind

Du bist das Sommerkind, dem die Zeit entrinnt
Du bist ein Wirbelwind im Labyrinth
Du bist das Sommerkind, das dem Sommer entrinnt
Du bist der Wirbelwind im Labyrinth
In dem wir alle sind

Du armes Kind
Du schönes Kind
Du Sommerwind
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Alles wird gut
Musik & Text: Jürgen Ammann & Anjel Ferry

Alles wird gut
alles wird gut
alles wird gut, Du musst nur tief  durchatmen
alles wird gut...

Denk an die Lippen
die Du erstmals geküsst
Denk an die Augen
und nicht an den Schluss
Denk an die Ferien
an Deinen zweiten Sex
ich weiß beim ersten Mal
da war es wie verhext

Alles wird gut
alles wird gut
alles wird gut, Du musst nur tief  durchatmen
alles wird gut...

Denk an “lecker” Essen
Omis Kartoffelbrei
und alles Dunkle ist vergessen
Deine Seele wieder frei
Denk an die Freunde
an Deinen schönsten Traum
und an die Freude
an Deinem “Selbst”
- selbst gepflanzten Baum

Alles wird gut
Alles wird leicht
auch wenn nicht gleich
Alles wird klar
ich bleib Dir nah
so wunderbar nah...

Alles wird gut
alles wird gut
alles wird gut, Du musst nur weiterleben
alles wird gut
alles wird gut...
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Back to the roots
Musik & Text: Jürgen Ammann & Anjel Ferry

Soon we'll be in harmony
For you we'll carry on
Thank you till eternity
My love for you is strong

Back to the roots
Back to the roots
Back to the roots
I'm sharing my life with you

Never felt like this before
I'm filled with all your love
Inspire me for more and more
and gide me from above

Back to the roots
Back to the roots
Back to the roots
I'm sharing my life with you
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