Stereofysh OHANA
Songinhalte
Sun Alley
Der Klassiker: nachts über die Stränge geschlagen, kein Ende gefunden, die alte Liebe
angerufen, die einfach nicht aufhören will zu schmerzen. Katerstimmung am nächsten Tag auf
der Sonnenallee in Neukölln, der alltägliche Wahnsinn, aufgeschminkte Tanten, mittendrin ein
bildschöner Engel, Übelkeit und das ganz feste Vorhaben, dem anderen zu zeigen, dass man
KEINESFALLS auf ihn oder sie angewiesen ist. Niemals. Und das wird das Ex doch auch sehen,
wenn es nur endlich einmal genau hinschauen würde.
Domino
Ein Lied über die Stadt, unsere Generation. Den Rücken übers Telefon gebeugt laufen wir
aneinander vorbei, rempeln uns an, pöbeln kurz herum und wenden uns dann wieder der
kleinen Kiste zu. Das Lied beschreibt die Befürchtung, dass der fehlende analoge echte
Austausch, die Berührungen, die Augenkontakte, Lächeln, aber auch die reale
Auseinandersetzung der Kitt ist, der die Welt zusammen hält. Dass, wenn wir nicht aufpassen,
alles - durch einen einzigen Auslöser - wie eine riesig lange Dominoschlange zusammenfällt.
Vielleicht haben wir einfach zu viel Zeit für das Unwesentliche. Das Lied ist aber vom Tenor her
so positiv, weil ich Optimistin bin, und an unsere Kraft glaube, uns anders zu entscheiden.
Wrap Your Heart around it
Das Lied ist für die vielen Menschen auf der Flucht, aber auch für uns, die wir hier sind. Dass wir
lernen können zu wachsen, wenn wir uns den Schwierigkeiten mit Absicht aussetzen, uns
bewegen. Es ist die Überzeugung, dass Menschen in der Lage sind, Großes zu schaffen, wenn
sie wollen und können. Dass wir Fehler korrigieren können. Wenn wir es mit dem Herzen
begreifen und den Verstand danach ausrichten, dass diese sehr fragile Welt in unserer Hand ist.
Aber dafür müssen wir endlich aufhören, den Atem anzuhalten.
Some Fire, some Rain
Das Leben ist sehr schnell geworden, Big Data Algorithmen analysieren unsere Präferenzen und
Vorlieben, prognostizieren Entscheidungen. Das Irrsinnige daran ist, dass wir oft selbst nicht
wissen, wo wir hinwollen, völlig überfordert sind. Und wenn dann die Welt über einem
zusammenzubrechen scheint, gibt es keine Ratschläge im Netz. Das Lied beschreibt die
einfache Lösung, seinen Krempel zu packen, sich in die Natur zu bewegen, einen
geheimnisvollen See zu finden, Waldluft zu atmen, sich Zeit geben, zu heilen, zu fühlen, wie klein
und nichtig dann die angeblich so wichtigen Dinge werden. Auf einmal wieder sehen, was für
ein großes Glück direkt neben uns ist, wie schön wir sind. Die große Herausforderung ist dann
immer, diese Weite wieder mit hineinzubringen in den Alltag.

Blind Passenger (Move on up)
Es geht um Menschen, die unterwegs sind, offen, ganz allein, jeder besonders, mit seinen vielen
Gedanken und Ideen, und doch ganz für sich. Ohne einen anderen Menschen, der sie hört, ihre
Sprache versteht, wahrnimmt, existieren sie nicht, sind blinde Passagiere. Das Lied ist eine
Aufforderung, sich weiterzudrehen, zu bewegen, bis man dort ist, wo man gesehen und
verstanden wird.
If I Were a Bird
In diesem Lied stelle ich uns die Frage, wie wir uns verhalten würden, wenn mitten in unserer
Mitte ein Krieg ausbrechen würde. Es ist eine Geschichte, die mir seit Jahren immer wieder
Menschen erzählt haben, die mit ihren Eltern aus dem Krieg gekommen sind, weil diese den
Gedanken nicht ertragen konnten, ihre eigenen Kinder oder Partner zu verlieren. Die sich aber
bei ihrer Rückkehr in die alte Heimat als Verräter beschimpfen lassen müssen.
Perfect Plot (Make You Mine)
Das Lied ist ganz einfach. Schnauze voll vom Single sein und suchen und tindern. Jetzt ist er da,
der perfekte Plan; man hat so lange all seine Liebe aufgespart, davon geträumt, darauf gewartet.
Und dann ist es so weit. Es geht los. Der andere ist da: man ist für jede Schandtat bereit;
einverstanden, den anderen einzuweihen, sich an ihn zu verschwenden und erlaubt ihm, sich im
eigenen Leben auszutoben. Happy beginning. Dann Herzbruch, und schließlich wieder die heiß
ersehnte Freiheit.
Barcelona
Eine sehr besondere Nacht in Barcelona. Flagship-Night für all die Nächte, in denen bei uns
völlig unerwartet (z.B. nach einem guten Abendessen) die Sicherungen durchbrennen. Der
Mojo stimmt, man fühlt sich stark und unbesiegbar, jedenfalls so, dass es Irrsinn wäre, nach
Hause zu gehen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine: man geht trotzdem nach
Hause, liegt im Bett, hängt seinen melancholischen Gedanken nach bis man irgendwann
einschläft. Die andere: man duscht, wirft sich in Schale, geht raus, in die Abendluft, spricht
wildfremde Menschen an. Und dann kommt die Belohnung als Abenteuer mit unglaublichen
Menschen und Geschichten, die umwerfend leuchten und sich als tiefe Erinnerungen in die
Seele eingraben.
My Rose Red
Als Kind habe ich mit meinem Opa immer das Heideröslein gesungen. Ein junger Mann sieht
eine wunderschöne Rose auf der Heide stehen, muss sie natürlich haben. Trotz Drohungen
seitens der Rose kann er seinem Besitzwillen nicht widerstehen und bricht sie ab. Bis vor ein
paar Monaten war ich sicher, dass die Rose den jungen Mann, als er sie abbricht, so unglaublich
stark sticht, dass er unsäglich leidet. Dann lese ich den Text und was ist los? Sie leidet! Da ich
den Text sowieso modernisieren musste, habe ich mir die Freiheit genommen, ihn wieder
entsprechend meiner heißgeliebten Kindheitsversion umzugestalten und dem Wüterich das
gerechte Leid teil werden zu lassen. Die Rose kommt leider in keinem Falle heil davon.
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Sun Alley
walk down sun alley hungover
trying to make a sense of last night
beauty of the moment had me flying
like a drunk mosquito into the light
two ladies fighting,
heavy make up underscoring
the point that they are trying to make
why did i call that number again?
can’t i keep my shit together
or at least try to fake it?
go and search
you won't find
me nursing my peace of mind
a dancer on the sidewalk dressed like an angel
beauty of it all causes pain in my lungs
you sent me flying dancing crying diving
impudence you're speaking my tongue
Domino
all around the city i see broken souls
bodies, cars, and make up, fears
kiss and go
lingering around each corner day by day
falling over piece by piece
domino we play
all around the city i feel bricks and stones
too much time at our hands staring at our phones
missing out there on each other day by day
falling over piece by piece
domino we play
hold your breath, domino
one two three go, domino
touch the stone, yeah, domino
or blow it off, yeah, domino
all around the city hear broken chords
everybody plays their songs, high and low
lingering around each corner day by day
falling over piece by piece, domino we play

Blind Passenger (Move on up)
blind passenger
eyes wide open
one of a kind
caleidoscoping
blind passenger
next one’s on you
dawn tastes just fine
this time you’ll be true
blind passenger
your heart beating
is reason to fight
for different endings
move on up, all around
make it work
lost and found

Some Fire, some Rain

Perfect Plot (Make You Mine)

algorithms see our future
before we even speak a word
funny `cause i’m undecided
inner map fully blurred

take me where you want to go
i’m all done with one-man-show
have been hoarding all i got
now i’ve got the perfect plot

my world crumbles, i’m on my wheels
find a beat, some air to breath
a lake to swim, time to heal
days behind become unreal

to make you mine
there you go
oh my god
overflow

all that it takes is some fire
to burn down the rage and the fear
then what it takes is some rain
to make ashes and dust disappear

follow me behind the scenes
waste my time by any means
spill your future over me
break my heart and set me free

step aside, enjoy the ride
might of the moment, your perfect smile
make me see what’s right next to me
so unreal, is this what’s real?
driving home, tears in my eyes
how can i save this sunrise inside
all about us, flaw of our kind
is it so hard to leave this behind
If I Were a Bird
if i were a bird
would i fly to the sky?
if i were a bird
would i leave this mess behind?
would i like to see the streets from high above
would i remember all that i used to love?
or would i stay down and wade through
the muddy grounds?
or would i sing along our own song
to drown the trying sounds?
if there was a war
would i fly to the sky?
just like a bird could i leave this mess behind?
would i feel the pain deep inside from high above
while i remember all that i used to love?

Barcelona
oh yeah, dinner is over
this fish: spectacular
and this drink just got me right
where i want to be tonight, i feel so extra
actually, i could burst
oh yeah, look at this sunset
this is just too, pfff, i don’t know, man
i can’t go home now
there’s so much more
oh come on, let’s waste ourselves
take over, take her out
take her breath away
come about
this night is too strong to go home
come undone
i believe in the streets
need to breath in every beat
oh, see the old lady with the bursting bubbles
what kind of story will she have to tell?
and see, these people sitting there
on the ground
they all look like we have to meet them!
cheers to barcelona
hi, how are you?
i think i just found my match
oh dear, she is so beautiful

My Rose Red

based on a poem by Johann Wolfgang von Goethe (1799)
english version adapted from translation by Edgar A. Bowring (1853) , Lysann Zander

once a boy a young rose spied,
rosebud fair and tender
shining there in youthful pride –
quickly to the rose he hied,
taken by her glamour.
my rose red, my rose fair,
my rose, fair and tender!
{ said the boy, "i’ve chosen you,
heathrose fair and tender!"
„no,"said rose, "or i’ll prick you,
to remember, tried and true,
i will not surrender!"
i’m a rose, i’m rose red,
heathrose, fair and tender! }
certainly the fool must pick
heathrose fair and tender;
rosebud does her hardest prick –
help his cry, no help his tricks –
boy has to surrender.
rose, but, rose
my rose red
no more fair and tender

Wrap Your Heart around it
we will learn how to grow
piece by piece, let it flow
never hide, sometimes run
what is wrong will be undone
wrap your perfect heart around it
put your mind at rest
holding breath for all too long
move up manifest
we will swim, if we need
climb the walls, plant new seed
gotta move to understand:
frail new world is in our hand
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