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1. zeitraum (intro)

instrumental

2. fool including irish froh

instrumental

3. himmelblau

monoton und zu grade
verläuft mein tag
ich finde das schade,
weil ich so was nicht mag

leicht wie ne feder
schwirr ich umher
ich leuchte im dunkeln
ich fürcht mich nicht mehr

und jetzt lieg ich im gras
mit den augen nach oben
ich denke an dich 
und ich fühl mich belogen

himmelblau... himmelblau...

eigentlich lieb ich das leben
ich liebe den tag
ich will dir alles geben
weil ich dich so mag

und jetzt lieg ich im gras
mit den augen nach oben
ich vergesse dich langsam 
mit dem kopf voller drogen

himelblau... himmelblau...

himmelblau, wie der tag, an dem ich dich traf
himmelblau, wie deine augen, die mich anschaun
himmelblau ist meine liebe zu dir 

himmelblau... himmelblau...

anstatt zu geniessen
halte ich mich klein
und irgendwelche stimmen
die schrein auf mich ein

und jetzt lieg ich im gras
mit den augen nach oben
ich denk ans system 
und ich fühl mich belogen

himmelblau, wie die farbe von kaltem stahl
himmelblau, wie deutschlands neue polizei
himmelblau, wie der untergrund auf dem die 
friedenstaube fliegt
himmelblau, wie der himmel über bagdad stadt

himmelblau... himmelblau... 
himmelblau... himmelblau...



4. horrorfrieden

instrumental

5. blue sky

now that you`re gone
i`m alone
i met you
i`m feeling blue...

i see the sky above
oh blue blue sky
i see your eyes above
oh blue blue eyes

wish you were here
i cry a tear
i met you
i`m feeling blue 

i see the sky above
oh blue blue sky
i see your eyes above
oh blue blue eyes

6. psychedelic waltz

instrumental

7. travelling

i was travelling
across the land
i was travelling
across the sea

and i was hoping 
to find you soon
cause i was longing
for kisses in june

kisses in june... 
kisses in june...

someday i`m wondering 
whats all about
someday i may forget
and don`t have a doubt

and i was hoping
to find you soon

kisses in june... 
kisses in june...



8. ljubljana

instrumental

9. maschine

instrumental

10. komm her

{ featuring christian ehlers vocals and guitar;
ehlers & herdieckerhoff und ihre „hausmusik“}

ich steh 
in meinem zimmer
und seh
dein gesicht
dein bild an der wand
erinnert mich 
an dich... an mich...
an uns... an dich...

und ich warte auf den tag,
wo ich dich wiederseh...

komm her, verlass mich nicht
komm her, ich brauche dich
komm her und tanz mit mir
komm her und schlaf mit mir

ganz egal, was geschieht
ganz egal, wie`s beliebt...

ich steh
in meinem zimmer
und seh
dein gesicht
du liegst auf dem boden
du atmest nicht...

und ich warte auf den tag,
wo ich dich wiederseh...

komm her...

11. follow u

for my dad

12. secret_a

instrumental



Auf der Reise bleiben:

Auf der Reise bleiben…
der Weg ist das Ziel!
… weitergehen… Umleitungen inbegriffen!
Auf der Reise bleiben…
Nicht stehen bleiben.
Nur mal verweilen… ein bißchen…
dann los:

Ein ständiges Finden und Kennenlernen!
Lernen, leben, lieben, leben lassen…
Glück finden! Jederzeit alles aufgeben, um alles zu 
finden…
neu beginnen… der Liebe folgen!

Ein Suchen… ein Graben am Wahn,
ein runterbringen… ein kurzatmiges Stöhnen,
ein niemals Finden…
ein immer Suchen und in Frage stellen

Ruhe, Kraft und Zeit…
Reisen, Menschen, Orte…
will soviel sehen!

Beim Reisen bin ich mehr gefordert!
Ich bin wacher!!
Es macht Spaß an fremde Orte zu kommen!
Ich sehe die verschiedensten Arten,
das Leben zu meistern…
Auf Reisen erhalte ich viele Einblicke
in unterschiedlichste Kreise und Familien,
die mich auf verschiedenster Weise
beeinflussen!
So viele Helfer sind an meiner Unternehmung 
beteiligt!
Ohne dieses Netz um mich herum, wäre mein 
Leben als freischaffender
Musiker und Clown nicht möglich!

Danke!

Denn das Netz ist bunt!!!
Es wächst; wird größer und bunter!
Auf der Reise bleiben…

der Weg ist das Ziel!
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...und es gäbe noch so viele zu erwähnen...
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