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01 Jingle
Elixier!
Jung sein für immer und ewig!

02 Discofieber '78
Hallo Leute, ich bin der Manni von der Konkret Discothek.
Und los geht's mit einem Wunschtitel von unseren Chemiestudenten,
ein absoluter Hit: Discofieber!
Wir sind die Girls aus Bitterfeld.
Hier wird die Pille hergestellt.
Komm, lad uns ein ins Paradies!
Wir haben jede Menge Kohle, aber leider keinen Kies.
Discofieber! Discofieber!
Macht uns Hitzeschauern!
Discofieber! Discofieber!
Bunter leben ist besser als trauern.
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Wir sind die Jungs aus Bitterfeld.
Wir haben uns ein Bier bestellt.
Zu uns sagt jedes Mädchen ja.
Wenn nicht jetzt, dann eben später, wir sind morgen wieder da.
Discofieber! Discofieber!
Macht uns Hitzeschauern!
Discofieber! Discofieber!
Bunter leben ist besser als trauern.
Discofieber! Discofieber!
Macht uns Hitzeschauern!
Discofieber! Discofieber!
Bunter leben ist besser als trauern.
Fieber! Discofieber!
Da wird der Himmel gleich ein bisschen blauer!
Discofieber!

03 Primaballerina
Primaballerina, ich tanze nur für dich!
Ich schwebe über'm Boden, denn sonst verbrenne ich!
Ich hatte immer schon Wunderfüße und übte stundenlang Adeline.
Ich will einfach nur das eine: besser als die ander'n sein!
Ich esse trockene Knäckebrote, trinke Selters und Süßstofftee.
Dabei träume ich von Negerküssen und immerzu von Schwanensee!
Primaballerina, ich tanze nur für dich!
Ich schwebe überm Boden, denn sonst verbrenne ich!
Und so wurde ich immer besser und tanzte in Corpelia!
Weiter auf dem Friedhof zu Verona: Romeo und Julia!
Und nun habe ich ein Engagement. Zehn Uhr proben bis halb zwei.
Abends steh ich auf der großen Bühne und alles geht so schnell vorbei!
Primaballerina, ich tanze nur für dich!
Ich schwebe überm Boden, denn sonst verbrenne ich!

04 Mir tut keiner weh
Wie aus einer ander'n Zeit erscheint mir ihr Gesicht.
Sie ist mir so fern, so weit, und ich erreich sie nicht.
Dieser kurze Blick von ihr war wie ein Sonnenstrahl.
Wär' sie jetzt bei mir, wär' alles andere egal.
Ich will nicht von Liebe sprechen, weil ich das nicht kann.
Und mein Herz wird niemand brechen. Ich lass keinen ran.
Mir egal, denn mir tut keiner weh.
Mir egal, wenn ich euch glücklich seh', tut nicht weh.
Mir egal, weil ich da drüber steh'.
Ihr seid mir so egal, denn mir tut keiner weh, keiner weh.
Ich war immer viel allein, ich kenn' die Einsamkeit.
Sie kam in mein Kinderzimmer mit der Dunkelheit.
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Schwarze Schatten im Regal rückten plötzlich nah
und dann schrie ich jedesmal, doch es war keiner da.
Ich will nicht von Liebe sprechen, weil ich das nicht kann.
Und mein Herz wird niemand brechen. Ich lass' keinen ran.
Mir egal, denn mir tut keiner weh.
Mir egal, wenn ich euch glücklich seh', tut nicht weh.
Mir egal, weil ich da drüber steh'.
Ihr seid mir so egal, denn mir tut keiner weh, keiner weh.
Sie geht einfach zu ihm hin und dreht sich nicht mal um.
Dass ich wie gefangen bin und weiss doch nicht warum.
Liebe ist wie Gott, man kann dran glauben oder nicht.
Ich seh' mir die beiden an und glaube nur an mich.
Ich will nicht von Liebe sprechen, weil ich das nicht kann.
Und mein Herz wird niemand brechen. Ich lass keinen ran.
Ich kann alles haben, was ich will,
weil ich mir selber jeden Wunsch erfüll.
Wenn and're leiden geht mich das nichts an,
ich weiß doch, dass ich alles haben kann.
Mir egal, denn mir tut keiner weh.
Mir egal, wenn ich euch glücklich seh', tut nicht weh.
Mir egal, weil ich da drüber steh'.
Ihr seid mir so egal, denn mir tut keiner weh,
keiner weh, keiner weh, keiner weh.

05 Lösch das Licht
Ich lasse hier sonst keinen rein,
mein Zimmer ist so eng und klein.
Es ist auch nicht sehr ordentlich.
Ist mir egal, das stört mich nicht.
Auf einmal ist es wie im Traum.
Dich anzurühren wag ich kaum.
Wie Elfenbain ist dein Gesicht.
komm, schließ die Tür und lösch das Licht.

06 Schon gehört?
Schon gehört? Nein, was ist?
Erzähl!
Gibt es denn etwas Neues über die?
Nicht, dass es uns so sehr interessiert,
wir sind nur gerne informiert.
Da war heute Nacht ein Mannn bei ihr.
Ja, ich glaube fast, der ist noch hier.
Was erwarten sie von einer Tänzerin?
Die gibt sich doch auch gleich jedem hin!
Na mit Hoppsasa und Röcke-hoch
verdient die ihr Geld! Und wer weiß womit noch?
HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

Schon gehört? Nein, was ist?
Erzählen Sie!
Gibt es denn etwas Neues über die?
Nicht, dass es uns so sehr interessiert,
wir sind nur gerne informiert.
Die liegt jeden Tag bis neun im Bett,
als ob die keine Arbeit hätt.
Wir machen den Haushalt treu und brav,
doch die verdient ihr Geld im Schlaf.
Ja die wackelt ein bisschen mit dem Bauch,
also meine Güte, das könnt ich auch.
Die ist aufgedonnert und angemalt.
Da weiß man doch gleich, wer die Miete zahlt.
Die macht die Treppe nicht ordentlich
und grüßen tut sie mich auch immer nicht.
Für die Hausgemeinschaft hat die keinen Sinn.
Was erwarten sie von einer Tänzerin?

07 Bunte Blumen
Bunte Blumen, Sonnen, Rosen, Mohn.
Harmonie ist uns're Religion.
Komm mit mir auf eine Sonnenlichtreise,
Steig über die Brücke aus Silberpapier.
Auf unserm Bild tanzen strahlende Kreise.
Ich hebe sie auf und ich schenke sie dir.
Über uns drehn sich orange Spiralen,
riesige Mohnblumenfelder erblüh'n.
Leuchtende Sonnen, fingerbemalen.
Unsere Beine in lila und grün.
Bunte Blumen, Sonnen, Rosen, Mohn.
Harmonie ist unsre Religion.
Folge dem Fluss mit den quellreinen Steinen
bis zu dem silbernen Wächter der Zeit.
Hellgrüne Sonnen, strahlende Scheine
wie Blumen auf deinem blutroten Kleid.
Wir malen ein Bild voller Anemonen.
Komm, steig mit mir in die Farben hinein.
Zwischen den Blumen woll'n wir nun wohnen
und Sommer und Liebe und Frieden soll sein.
Bunte Blumen, Sonnen, Rosen, Mohn.
Harmonie ist unsre Religion.
Bunte Blumen, Sonnen, Rosen, Mohn.
Harmonie ist unsre Religion.
Bunte Blumen!
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08 Ich hab' dich lieb '78
Berühre mich und küss mich auf den Mund.
Bleib bei mir, halt meine Hände und
ich seh dir in die Augen bis zum Grund.
Alles, was du sagst, ist wahr.
Bin ich eine Stunde ohne dich
ist das wie ein langes Jahr für mich
und ein Kuss von dir genügt mir nicht.
Ich will dich mit Haut und Haar.
Ich hab' dich lieb, ich brauch dich immerzu.
Ich hab' dich lieb, bei allem, was ich tu.
Nichts ist wichtiger als du.
Alles, was ich habe geb ich dir.
Halt mich fest und bleib für immer hier,
denn du bist mein Lebenselixier
und für uns beide steht die Zeit.
Ich hab' dich lieb, ich brauch dich immerzu
ich hab' dich lieb bei allem, was ich tu.
Nichts ist wichtiger als du.
Ich hab' dich lieb, ich brauch dich immerzu
ich hab' dich lieb, bei allem was ich tu.
Nichts ist wichtiger als du.
Mit dir will ich immer glüklich sein.
Ich schließe dich in meine Seele ein.
Halt meine Hand und lass mich nicht allein,
bis in alle Ewigkeit, bis in alle Ewigkeit, bis in alle Ewigkeit.

09 Du kannst nicht alles haben, was du willst
Du kannst nicht alles haben, was du willst.
Es geht nicht, dass du dir jeden Wunsch erfüllst.
Du bist zufrieden, redest du dir ein
Und doch kannst du nicht wirklich glücklich sein,
denn niemals, niemals hast du alles, was du willst.
Niemals, niemals hast du alles, was du willst

10 Ewig ist das Leben + Du wirst noch an mich denken
Ich hab so viele Pläne, ich will unabhängig sein.
Ich suche nach der Ewigkeit und bin auch gern allein.
Ich hab nur für mich selber und für meine Studien Zeit.
Wie soll ich lernen, wenn ein Kind in meinem Zimmer schreit?
Wir nehmen uns so wichtig, doch hat das alles Sinn,
wenn ich in meiner letzten Stunde ganz alleine bin?
Ewig ist das Leben, weil es immer neu entsteht.
Sind wir ohne Kinder, stirbt die Hoffnung und verweht.
Du wirst noch an mich denken, wenn du alt bist und allein,
dann wirst du dir wünschen, du könntest bei mir sein.
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Du wirst noch an sie denken, wenn du alt bist und allein,
dann wirst du dir wünschen, könntest du nur bei ihr sein.

11 Mama
Mama, fühlst du wie ich leide?
Siehst du, wie's mir geht?
Spürst du, dass das Wasser
mir bis zum Halse steht?
Du musst doch einfach ahnen:
Deinem Mädchen geht es schlecht.
Fahr doch her. Der Vater
kommt schon mal ohne dich zurecht.
Du musst doch einfach ahnen:
Deinem Mädchen geht es schlecht.
Fahr doch her. Der Vater
kommt schon mal ohne dich zurecht.

12 Ich bin schuld
Soll ich zu ihr geh'n und mit ihr reden?
Oder tu ich ihr damit bloß wieder weh?
Vielleicht ist es am Ende wirklich besser,
wenn ich sie nicht mehr wiederseh'.
Ich will mit keinem d'rüber sprechen.
Ich komm schon noch mit mir selber klar.
Ich wünsche mir nur, es wäre nicht passiert,
denn dann wäre alles noch wie es war.
Doch egal, was ich will, und egal, was sie tut.
Es wird doch alles nie wieder gut,
weil sie mir nicht verzeihen kann.
Ich bin schuld daran!
Doch egal, was ich will, und egal, was sie tut.
Es wird doch alles nie wieder gut,
weil sie mir nicht verzeihen kann.
Ich bin schuld daran!
Soll ich zu ihr gehen und mit ihr reden?
Oder tu ich ihr damit bloß wieder weh?
Vielleicht ist es am Ende wirklich besser,
wenn ich sie nicht mehr wiederseh'!
Nie mehr wiederseh'!

13 Zeitlied II
Es ist alles anders als vor 20 Jahr'n,
als wir noch jung und voller Schwung und Hoffnung war'n.
Heute warten wir auf unseren Rentenbescheid.
Wir machen unsere Treppe und wir haben niemals Zeit.
Uns're Wäsche ist so weiß wie nie zuvor
und das verdanken wir alles nur Ariel Color.
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Tage kommen, Tage gehn.
Die Zeit verrinnt und bleibt nicht steh'n.
Eine Nacht im Paradies ist easy und schnell.
Und was hier passiert, ist alles, was ich will.
Ich such mir 'ne Schwester, die ich nerven kann:
Ich find dich so geil. - He, mach mich nicht an!
Schockt unsere Nerven, bezahlt wird nicht.
Was labern die von gestern? Das interessiert uns nicht!
Tage kommen, Tage gehn.
Die Zeit verrinnt und bleibt nicht steh'n.
Jetzt bin ich Professor! Und ich Doktor h.c.!
Ich fahr' Mercedes! Und ich fahr' BMW!
Wir arbeiten alle, ohne auszuruh'n!
Und ich hab' überhaupt nichts mehr zu tun.
Ich bin jede Woche aufs Arbeitsamt bestellt.
Du, erzähl uns das später, Junge, Zeit ist Geld.
Tage kommen, Tage gehn.
Die Zeit verrinnt und bleibt nicht steh'n.

14 Als ich jung war
Hab ich dich gesehen, oder träume ich?
Mir fällt alles wieder ein und ich erinn're mich an dich!
Aus dem Leben steigt die Vergangenheit
und ich sehe mich mit dir in einem Film aus alter Zeit!
Als ich jung war, warst du bei mir
und alles war so leicht.
Doch ich hab dich verloren
und nichts erreicht.
Hm...
Als ich jung war, warst du bei mir
und alles war so leicht.
Doch ich hab dich verloren
und nichts erreicht.
Hm...
Ich wollte unabhängig sein,
doch ich war nie wirklich frei.
Und nun denke ich an dich
und mein Leben zieht vorbei.

15 Barfuss
Ich gehe lieber barfuss, du hast Schuhe an!
Ich geh lieber barfuss, weil ich alles machen kann!
Meine Heimat ist die Zukunft und mein Haus ein Labyrinth.
Darin wandert meine Seele, weil ich keine Ruhe find.
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Nur für einen Atemzug kommen wir einander nah,
doch wenn der Südwind weht, bin ich schon nicht mehr da.
Ich geh' lieber barfuss, du hast Schuhe an!
Ich geh' lieber barfuss, weil ich alles machen kann!
Ich bin Bewächter der Planeten im Sternbild Pegasus.
Ich treibe durch das Universum, weil ich immer weiter muss.
Schenk mir nur ein kurzes Lächeln und sieh mich nicht so an.
Ich muss mich nicht entscheiden, weil ich alles haben kann.
Ich geh' lieber barfuss, du hast Schuhe an!
Ich geh' lieber barfuss, weil ich alles machen kann!
Ich geh' lieber barfuss, du hast Schuhe an!
Ich geh' lieber barfuss, weil ich alles machen kann!
Ich geh' lieber barfuss, du hast Schuhe an!
Ich geh' lieber barfuss, weil ich alles machen kann!
Ich geh' lieber barfuss, du hast Schuhe an!
Ich geh' lieber barfuss, weil ich alles machen kann!

16 Ein Schatten vor deiner Tür
Hier bin ich schon gewesen, hier kam ich schon mal her.
Ich war so voller Hoffnung, die hab ich nicht mehr.
Ich sah heute dein Gesicht ohne eine Spur der Zeit.
Wie ein Bild von Leonardo, gemalt vor einer Ewigkeit.
Ich bin hier, ich bin hier.
Doch du merkst nichts von mir.
Da ist nur ein Schatten vor der Tür.
Nur ein Schatten vor deiner Tür.
Nur ein Schatten vor deiner Tür.
Wie konnte ich nur glauben, dass ich dich vergessen kann.
Ich muss dir so viel erklären, doch du hörst mich nicht an.
Die Jahre sind vergangen, wir waren so lang allein.
Ich möchte dich nur fragen: Kannst du mir verzeih'n?
Ich bin hier, ich bin hier.
Doch du merkst nichts von mir.
Da ist nur ein Schatten vor der Tür.
Nur ein Schatten vor deiner Tür.
Nur ein Schatten vor deiner Tür.
Nur ein Schatten vor deiner Tür.

17 Discofieber '98
Wir sind die Girls aus Bitterfeld.
Hier wird die Pille hergestellt.
Komm, lad uns ein ins Paradies.
Wir haben jede Menge Kohle, aber leider keinen Kies.
Discofieber! Discofieber!
Macht uns Hitzeschauern!
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Discofieber! Discofieber!
Bunter leben ist besser als trauern.
Wir sind die Jungs aus Bitterfeld.
Wir haben uns ein Bier bestellt.
Zu uns sagt jedes Mädchen ja.
Wenn nicht jetzt, dann eben später, wir sind morgen wieder da.
Discofieber! Discofieber!
Macht uns Hitzeschauern!
Discofieber! Discofieber!
Bunter leben ist besser als trauern.
Ich bin einer von den Jungs aus Bitterfeld,
den der Gedanke an das Paradies am Leben hält.
Ich habe nachgezählt und für mein letztes Geld
bei dem Mädel an der Bar noch eine Wodka bestellt.
Danach fliege ich noch ein paar Runden um die Welt,
weil mir das zugegeb'nermaßen ziemlich gut gefällt.
Dann lande ich im Mittelpunkt vom Arsch er Welt
Und was meinste, wo der ist? In Bitterfeld!
Fieber! Discofieber!
Macht uns Hitzeschauern!
Discofieber! Discofieber!
Da wird der Himmel gleich ein bisschen blauer!
Discofieber!

18 Vater
Vater, hinter allen Sternen suche ich dein Gesicht!
Ich warte jeden Abend, siehst du mich denn nicht?
Bist du irgendwo da draußen, der eine, der mich wirklich liebt?
Ich warte auf ein Zeichen, zeige mir, dass es dich gibt.
Vater, warum bist du gegangen? Nun muss ich traurig sein.
Wer soll mich beschützen? Ich fühl mich so allein!

19 Du tust mir weh
Wie aus einer ander'n Zeit erscheint mir dein Gesicht.
Du bist mir so fern, so weit, und ich begreif' es nicht.
Jeder kurze Blick von dir ist wie ein Sonnenstrahl.
Wärst du jetzt bei mir, wär' alles andere egal.
Du tust mir weh, du machst es mir so schwer.
Du tust mir weh, dabei lieb' ich dich so sehr.
Du tust mir weh, da ist so viel, was ich nicht versteh'.
Du tust mir weh!
Warum lügst du mich so an?
Ich hab alles nur für dich getan.
Du sagst Sachen, die ich nicht versteh'!
Warum tust du mir so weh?
Du bist so anders und kalt zu mir.
Ich hab' Angst, dass ich dich auch noch verlier.
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Du kontrollierst mich wohin ich auch geh!
Warum tust du mir so weh?
Du tust mir weh, du machst es mir so schwer.
Du tust mir weh, dabei lieb' ich dich so sehr.
Du tust mir weh, da ist so viel, was ich nicht versteh'.
Du tust mir weh!
Ich weiß, dass ich keinem vertrauen kann.
Du siehst mich wie einen Fremden an.
Ob ich dich jemals wiederseh'?
Warum tust du mir so weh?
Ich lass dich nicht geh'n, nicht noch einmal.
Ihr seid mir alle ganz egal.
Ob ich einfach zu dir geh'?
Warum tust du mir so weh?
Du tust mir weh, du machst es mir so schwer.
Du tust mir weh, dabei lieb' ich dich so sehr.
Du tust mir weh, da ist so viel, was ich nicht versteh'.
Du tust mir weh!

20 Elixier
Willst du ausseh'n wie sie? Willst du schön sein wie nie?
Willst du Bewunderung, Jugend, Spannkraft und Schwung?
Willst du ein neues Gefühl, einen eigenen Stil?
Willst du Persönlichkeit und immer endlos Zeit?
Dann brauchst du Elixier und die Welt gehört dir.
Dann brauchst du Elixier und die Welt gehört dir.
Elixier, jung sein für immer und ewig!
Willst du ausseh'n wie sie? Willst du schön sein wie nie?
Willst du viel Sympathie, Stärke und Energie?
Willst du Innovation und die führende Position?
Willst du deine Jugend zurück, ewiges Glück?
Dann brauchst du Elixier und die Welt gehört dir.
Dann brauchst du Elixier und die Welt gehört dir.
Elixier, jung sein für immer und ewig!

21 Ich hab' dich lieb '98
Berühre mich, dann küss mich auf den Mund.
Bleib bei mir, halt' meine Hände und
ich seh' dir in die Augen bis zum Grund.
Alles, was du sagst, ist wahr.
Bin ich eine Stunde ohne dich
ist das wie ein langes Jahr für mich.
Und ein Kuss von dir genügt mir nicht,
ich will dich mit Haut und Haar.
Ich hab' dich lieb, ich brauch dich immerzu.
Ich hab' dich lieb, bei allem, was ich tu.
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Nichts ist wichtiger als du.
Alles, was ich habe geb ich dir.
Halt mich fest und bleib für immer hier,
denn du bist mein Lebenselixier.
Für uns beide steht die Zeit.
Ich hab' dich lieb, ich brauch dich immerzu.
Ich hab' dich lieb bei allem, was ich tu.
Nichts ist wichtiger als du.
Ich hab' dich lieb, ich brauch dich immerzu.
Ich hab' dich lieb, bei allem was ich tu.
Nichts ist wichtiger als du.
Mit dir will ich immer glüklich sein.
Ich schließe dich in meine Seele ein.
Halt meine Hand und lass mich nicht allein,
bis in alle Ewigkeit, bis in alle Ewigkeit, bis in alle Ewigkeit.
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