
Lyrics & Stories 

Keep On Dancing: 

Ein paar Monate vor dem ersten Lockdown war ich auf einen 50. Geburtstag eingeladen. Großes Fest 

mit DJ, super Stimmung. Viele tanzten. Da hat es mich kurz durchzuckt: Will ich, soll ich, darf ich das 

noch? Tanzen? Ziemlich schnell war mir klar, was für ein Bullshit mir da in den Sinn gekommen war. 

Egal wie alt du bist, wenn du Lust zu tanzen hast, dann mach es einfach! „Keep On Dancing. You´re 

never to old to move your body.“ 

Friendly Street 

Die „Friendly Street“ ist ein Synonym für die Wohnviertel der Mittelschicht, der gut situierten. Die 

Kids, die in so einer Gegend aufwachsen, werden in der Regel mächtig von ihren Eltern gepampert 

und später, während ihrer Jugend, leben sie sich aus: Freunde daten, Clubs besuchen, Shots kippen, 

Instagram bedienen. Alles geht leicht, alle sind frei. Feste Beziehungen sind für viele nicht so 

interessant. Sie wollen sich erstmal alle Optionen offenhalten. 

Riding The Wave 

Eine kleine Huldigung der „glorreichen Vergangenheit“. Ende der achtziger Jahre. Wir fahren zu 

sechst im VW-Bus an die Costa del Sol, drei jungen Frauen, drei junge Männer. Anfangs kennen wir 

uns kaum. Und dann erleben wir eine tolle Zeit in Spanien und Frankreich, einen Road-Movie. Ein 

paar Wochen, in denen wildes Campen, Strandbars und Gruppendynamik (80er Jahre Slang) die 

Hauptrollen spielen. 

Dream 

Der Song über Tagträumer. Das sind meist brave Menschen. Die ihre Lebensrealität nicht ändern, 

weil sie sich ihren Alltag schön träumen. Darin richten sie sich ein, manchmal jahrelang. Man kann 

sich sehr gut selbst betrügen: „I´m telling myself the same old stories that aren´t true…“ 

I Don´t Want To Talk 

Bloß nicht reden! Beziehungsprobleme wälzen? Was soll das bringen? Über manche Themen reden 

Männer nicht gerne. Vielleicht erkennen einige von ihnen gerade noch, dass sie Teil eines Problems 

sind, aber daran arbeiten und sich ändern? No way! Das Rezept: Einfach wegrennen. „I don´t want a 

therapy, don´t like psychologists, don´t want to change…“ 

Golden Days 

Ein reifer Single-Mann ist so nervös wie ein Teenager. Beim ersten Treffen fühlt er sich wie damals, 

als er 16 war. Es erschreckt und beglückt ihn gleichzeitig… Und tatsächlich findet er noch einmal die 

Liebe! Hätte er nicht gedacht, dass ihm das nochmal passiert. Um so schöner, dass es wahr wurde: „I 

want to spend these golden days with you, you, you!“ 

Chasing Demons 

Manchmal liege ich mitten in der Nacht wach und denke an das, was ich so verbockt habe. Oder was 

andere an mir verbockt haben. Ich denke an Menschen, die ich vor den Kopf gestoßen habe. Bei 

denen ich mich aber nie entschuldigt habe. Und umgekehrt an diejenigen, die mich verletzt haben. 

Ich sehe die Situationen und Personen im Geist vor mir: Und überlege, warum so vieles falsch 

gelaufen ist und wie es hätte besser laufen können: „I´m chasing demons, but they don´t go away.“ 

 



Part Of Your Life 

Manchmal geht es im Leben nach oben, manchmal nach unten. Nicht unbedingt eine tiefschürfende 

Erkenntnis... Aber mit den Ups und Downs des Lebens klarkommen und die Zuversicht nicht 

verlieren, das ist irgendwie auch Lebenskunst. Die Ups genießen und sich von Niederlagen nicht aus 

der Bahn werfen lassen. Nicht aufgeben! Weiter machen! 

1000 Places 

Ein Song, der während des ersten Corona-Lockdowns entstanden ist. Für den Titel stand ein Buch 

Pate, das vor ein paar Jahren ein Bestseller war: „1000 Places to see before you die.“ Darin sind 1000 

Reiseziele aufgelistet. Die meisten von uns reisen gerne und vermissen es jetzt, in Corona-Zeiten. 

Aber wie viele Reisen pro Jahr sind sinnvoll? Gibt es nicht auch hirnloses Vielreisen? Die Lust auf 

Exotik, die nur als Hintergrund für Selfies, etc. dient. Die Neugier auf die jeweilige Landeskultur steht 

oft hinten an. Vom ökologischen Aspekt ganz zu schweigen. 

Kept You Waiting 

Manchmal kommen zwei, die sich lieben, nicht zusammen. Es gibt eine Menge Gründe dafür: 

Falscher Zeitpunkt. Ein Missverständnis (oder mehrere). Vielleicht sogar Schüchternheit. Ziemlich 

schade und Herz zerbrechend. Die Liebe ist ein seltsames Spiel… 

Raintree Of Love 

In einem irren Traum war ich ein Blatt an einem riesigen Baum im Dschungel. Um mich herum 

tausende andere Blätter, die genauso aussahen wie ich. Und wir alle wollten geliebt werden. Von 

wem (Käfer? Insekten?), darüber gab der Traum keinen Aufschluss. Aber klar war, dass es jedes 

einzelne Blatt verdient, geliebt zu werden (seufz!). Von wem auch immer. 

My Name Is Ape 

Ohne Apps komme ich nicht mehr klar. Was ich vor ein paar Jahren noch völlig ausgeschlossen hätte, 

ist wahr geworden: Ich bin total auf mein Smartphone fixiert. Kontrolliere ständig, ob ich Nachrichten 

bekommen habe. Meistens sind die dann gar nicht so wichtig und dringend. Egal. Machtlos ergebe 

ich mich meiner Sucht. Social Media wurde soo wichtig. Jede Menge Kurznachrichten. Mit längeren 

Texten komme ich nicht mehr klar.  

My Mirror 

Ein Lied über Seelenverwandtschaft. Über Dinge, die tiefer gehen als Worte. Über Ähnlichkeit. „You 

are my mirror, reflect what I am.” Und natürlich eine Verbeugung vor einem tollen Songschreiber 

namens Lou Reed. 


