Songtexte - Dicke Fische – CD Herzwärts

Rain of Joy

Musik und Text: Anjel Ferry & Jürgen Ammann
This is the rain, the rain – of joy
this is the breeze, the breeze, the breeze – of hope
Can't you smell, can't you smell, can't you breathe in
can't you see, can't you see, can't you breathe out
can't you feel, can't you feel, can't you breathe at all
Can't you smell, can't you smell, can't you breathe in
can't you see, can't you see, can't you breathe out
can't you feel, can't you feel, can't you breathe at all
This is the joy, the joy, the joy – of rain
this is the hope, the hope, the hope – of breeze
Can't you smell, can't you smell, can't you breathe in
can't you see, can't you see, can't you breathe out
can't you feel, can't you feel, can't you breathe at all
Can't you smell, can't you smell, can't you breathe in
can't you see, can't you see, can't you breathe out
can't you feel, can't you feel, can't you breathe at all
Can't you smell, can't you smell
can't you see, can't you see
can't you feel, can't you feel, can't you breathe at all
Janana nanana ...

Herzwärts

Musik und Text: Anjel Ferry & Jürgen Ammann
Die Zeit kommt - wie sie kommt,
weil du willst, dass sie kommt
weil du spürst - wie sie kommt
Abwärts – Seitwärts – Vorwärts - Herzwärts
Weil du weisst - wer du bist
wenn du bist - wie du bist
ist es gut - wie es ist!
Abwärts – seitwärts - vorwärts – herzwärts
Stell Dir vor, es ist hier
und es ist - auch in dir
weg vom ich - hin zum wir
Abwärts – seitwärts - vorwärts – herzwärts
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Uns geht's gut

Musik und Text: Anjel Ferry & Jürgen Ammann
Sorry, dass jemand Deine Depri unterbricht,
sei kein Frosch, sei kein Depri Enterich!
Siehst Du die Freude oder siehst Du sie nicht,
oder ignorierst Du sie nur ordentlich?
Mir geht’s gut
Dir geht’s gut
Uns geht's gut - wir merken's nur nicht
Mir geht’s gut
Dir geht’s gut
Uns geht’s gut - ganz sonderlich
...und sind mal Wolken vor der Sonne,
sie bleiben nicht für ewig dort.
Schmeiß' deine Sorgen in die Tonne,
die Müllabfuhr bringt sie schon fort!
Mir geht's gut
Dir geht’s gut
Uns geht’s gut - einfach und schlicht
Ja, ja, ja, jammern ist so 'ne Sache,
das bringt uns nicht wirklich weit.
Viel gesünder wäre mehr zu lachen,
allein, zu dritt oder zu zweit!
Mir geht’s gut, Dir geht’s gut...
Sorry, dass jemand Deine Depri unterbricht,
sei kein Frosch, sei kein Depri Enterich,
siehst Du die Freude oder siehst Du sie nicht?
...oder ignorierst Du sie nur ordentlich?
Ene-mene-muh, wir spielen blinde Kuh,
wir merken's nur nicht, und das ist der Clou.
Komm zu mir ins Licht, zeig mir Dein Gesicht
ich will sehen ob Du jetzt lächelst
oder nicht???
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Aktenzeichen

Musik und Text: Anjel Ferry & Jürgen Ammann
Bin ich für dich ein Aktenzeichen
eine der Beziehungsleichen
war ich nur eine Episode
in einer Dürreperiode
Wir sind beide hingefallen
jetzt kann ich es sehn
wir sind beide hingefallen
ich kann wieder stehen
Wirft dein Verstand mit scharfen Bomben?
Versteckst du dich in Katakomben?
Brichst Du mit dir selbst ein Tabu,
und lächelst drüber ab und zu?
Wir sind beide hingefallen
jetzt kann ich es sehn
wir sind beide hingefallen
ich kann wieder stehen
ein Versprechen fest zu schnallen
das kann gar nicht gehen
Ich kann wieder stehen
Ich kann wieder stehen
Wir sind beide hingefallen
jetzt kann ich es sehn
wir sind beide hingefallen
ich kann wieder stehen
Wir sind beide hingefallen
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Du siehst aus wie ein Star

Musik & Text: Anjel Ferry & Jürgen Ammann
Du siehst aus wie ein Star, Du siehst aus wie ein Star
Du siehst aus wie ein Star
Voll besoffen an der Bar
ja so voll wie ein Eimer
Ich glaub so voll war noch keiner
Der Tag bricht an und Du denkst daran
Wie du sie endlich aufreißen kannst
Vor dem Spiegel suchst Du die richtige Pose
Bekleidet nur mit deiner Lieblingsunterhose
Überzeugt von Deinem eig’nen Charme
Heut’ noch liegt sie in Deinem Arm
Der Suff mit Reiner gestern, halb so schlimm
Das biegst Du heute wieder hin.
Du sahst aus wie ein Star
voll besoffen an der Bar
ja so voll wie ein Eimer
Ich glaub so voll war noch keiner
Ewig schon willst Du die Braut flachlegen
Und denkst, sie hat bestimmt nichts dagegen
Seit Stunden hängst Du hier lässig am Tresen
Und denkst so cool bist Du noch nie gewesen
Du willst Dir noch mehr Mut ansaufen
Aber langsam kannst Du nicht mehr laufen
Bühnenreif wie Du herum posierst
Schade nur, dass Du überdosierst
Du siehst aus wie ein Star, voll besoffen an der Bar
Ja so voll wie ein Eimer, ich glaub so voll war noch keiner
Sie kommt rein, Du strahlst sie an
Dabei denkst Du an Deinen Plan
Voller Mut und himmlisch locker
Sprichst Du sie endlich an und fällst vom Hocker
Du siehst aus wie ein Star, voll besoffen an der Bar
Du kriechst am Boden Richtung Eimer
Und sie knutscht voll mit Reiner
Du siehst aus wie ein Star, abgestürzt unter der Bar
Du liegst am Boden vor 'nem Eimer
Und sie haut ab mit Reiner
Du siehst aus wie ein Star, Du siehst aus wie ein Star
Der Abend wieder voll im Eimer - der Star ist Reiner und Du keiner!
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The more we love

Musik & Text: Anjel Ferry & Jürgen Ammann
Some things pass to fast to say goodbye
Some things pass to fast to say hello
Some things are so slow that you pass by
Some you don't touch cause you don't know
The more we love
the more we live
the more we take
the more we give
and the more we thank
the more we smile, ... the more we are
Sometimes it's hard to understand
Sometimes it's difficult to say
Sometimes it's hard to hold ones hand
Sometimes you leave, but you still stay
The more we love
the more we live
the more we take
the more we give
and the more we thank
the more we smile, ... the more we are
The more we love
The more we live
The more we take
The more we give
The more we love
the more we live
the more we take
the more we give
and the more we thank
the more we smile, ... the more we are
Sometimes it's hard to understand
Sometimes it's difficult to say
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You better leave me

Written by Anjel Ferry & Jürgen Ammann
What ever I say
What ever you see
What ever I pay
What ever could be
Girl you better leave me
You better believe me
I’m not free
That’s what’s going on
Oh can’t you see
You turn me on
Girl you better leave me
You better believe me
cause you so nice
And I sing it twice
I look in your eyes
Could it be real
I’m so surprised
How you make me feel
Girl you better leave me
You better believe me
Don’t wanna make you cry
By saying goodbye
And I’m gonna miss
Our first kiss
Girl you better leave me
You better believe me
cause you so nice
And I sing it twice
What ever I say
What ever you see
What ever I pay
What ever could be… Please don’t go away girl
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Süchtig nach ihr

Musik und Text: Anjel Ferry & Jürgen Ammann
Nein, nein, nein
Ich brauch keinen Alkohol
und auch kein Nikotin
brauch keine Happy-Pillen
nein die hab ich nicht im Sinn
ich brauch kein LSD
und auch kein Kokain
ich bin nur süchtig
süchtig nach ihr und nach Koffein
Ich brauch' keinen Manager
und kein Amphetamin
brauch' kein Viagra nicht
ich will bleiben wie ich bin
brauch' keine Nachrichten
und keinen Arzttermin
ich bin nur süchtig
süchtig nach ihr und nach Koffein
ich brauch nicht ihr abgeschlossenes Studium
kein Extasy, kein Speed, kein Stress kein Valium
keine verlogene Glotze, kein Radio
kein Rumgemotze im Stadion!!!
Neiiiin!!!
Jaaaa!!!
Süchtig nach ihrer Haut
sie ist mir so vertraut
süchtig danach wie sie riecht
und wie sie in meine Träume kriecht
süchtig nach ihrer Hand
wo bleibt nur mein Verstand?
Süchtig nach ihrem Schoß
was ist bloß mit mir los???
was ist bloß mit mir los?
… und eins muss noch raus
bin süchtig nach Ihrem Applaus!!!
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