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Einsicht a suivre
f*l*2011 (cd), track 1
schweigende Mehrheit
sterbende Jugend 
russische Minen ... 
wer lügt hier nun wen an? 
wer lügt hier - wen - an? 
gib her
Ziel ist erreicht 
dein style ist hip 
du hast vertraut 
du bist allein 
aha 
System intakt ...
na und? 
ein Riesenschrei 
in meinem Blut 
dreht nach wie vor 
im Kreis herum 
les gens sont fous! 
bin out of Lachs 
kann nichts mehr tun 
bin out of hope 
bin out of Traum 
wo ist mein Smoking? 
and what is Rock'n Roll all about? 
and what is Rock'n Roll all about? 
it's about fucking ... 
und russische Minen …

Nachtbuszeit
f*l*2011 (cd), track 2
chat mit Karacic verpasst 
Kerker voll mit Unsereinem 
fahre Nachtbus durch Berlin 
oh ja so gut 
ok 
trinken wir ein Glaserl Wein 
und lassen die Sorgen Sorgen And'rer sein 
fahre Nachtbus durch Berlin 
oh ja
so gut 
ok 
Nachtbuszeit …

England ihren Feinden schenken
f*l*2011 (cd), track 3
werde eure Stiefel küssen 
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werde Deutschland auch mal lieben
werd' von Maden aufgefressen 
werdet mich sehr schnell vergessen 
wenn ich tot bin 
werde selten nicht mehr lügen 
mit dem Duce Jesus Hitler tanzen
untertänig vor dem Hut hinknie'n 
und werde dann auch Spass versteh‘n 
wenn ich tot bin 
werde Natodraht zerschneiden 
Minen auch in Villen zünden 
werd' euch Zukunft geben statt der Arbeit 
und England ihren Feinden schenken 
wenn ich tot bin 
werde mein Gesicht nach unten dreh'n 
will bis ins Innerste der Erde seh'n 
wenn ich tot bin

Buchenwald
f*l*2011 (cd), track 4
und ich und ich und ich 
(ich) bin verloren 
unauffindbar 
bin verloren 
unauffindbar 
und ich und ich 
ich bin verloren 
in Buchenwald wächst das Kraut des Vergessens ...
verloren 
vergessen 
unauffindbar 
verloren 
sucht uns 
sucht sucht sucht .... 
in Buchenwald wächst das Kraut des Vergessens ...
sucht uns in der Zukunft 
sucht uns Vorgestern 
sucht uns in der Zukunft 
sucht uns-su-su-su-sucht uns Vorvorgestern 
den Tag davor 
und sucht und sucht ... 
und ich 
wo bist du? .…
wo seid ihr?
in Buchenwald wächst das Kraut des Vergessens ...
und es wächst und es wächst ... 
das (der) Kraut
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neues Deutschland Lied
f*l*2011 (cd), track 5
rotes Licht 
rote Front - rote Front 
rotes Buch - rotes Buch 
rote Haut - rote Haut 
rote Grütze - rote Grütze
rotes Blut - rotes Blut 
rote Erde - rote Erde 
rote Ampeln - rote Ampeln 
roter Wedding - roter Wedding
rote Fahnen - rote Fahnen 
Rote Armee - Rote Armee 
rote Liebe - rote Liebe 
rote Rosen - rote Rosen 
rote Lippen - rote Lippen 
soll man küssen

frobot 
f*l*2011 (cd), track 6
Tarantula ...
was wird sein? ... 
Tarantula ...
Taran tula! 
was ist wenn die Zukunft in den Sternen steht? 
ja was ist wenn die Zukunft in den Sternen steht? 
was ist ... wenn die Sterne uns're Sehnsucht nicht mehr spür'n? 
ja was ist wenn die Zukunft 
ja was ist wenn die Zukunft in den Sternen steht? 
was wird sein? ...
so wird's sein
das wird sein ...
Tarantula ...
das wird sein ... 
Tarantula!

burnt out
f*l*2011 (cd), track 7
schleichender Prozess 
Körper schaltet ab 
nicht unerwartet 
burnt out ... 
wache plötzlich staunend auf 
ist nichts mehr drin 
in meinen Speichern 
burnt out ... 
ausgebrannt 
abgebrannt 
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fast verbrannt 
unbekannt 
unerkannt 
burnt 
out

Volksmund spricht
f*l*2011 (cd), track 8
Schnee von Gestern will ich nicht 
Schnee von Gestern brauch' ich nicht 
zeig‘ mir was im Jetzt passiert 
zeig‘ mir was im Jetzt geschieht
böse Menschen haben keine Lieder ...
Schnee von Gestern will ich nicht 
Schnee von Gestern brauch' ich nicht 
keine Fahnen 
keine Helden 
keine Macht 
keine Toten 
keine Lieder 
und keine Liebe 
böse Menschen haben keine Lieder ...
Schnee von gestern will ich nicht 
Schnee von gestern brauch' ich nicht 
zeig‘ mir was im Jetzt passiert
zeig‘ mir was im Jetzt geschieht
böse Menschen haben keine Lieder …

les signales perdues
f*l*2011 (cd), track 9
wir sind nicht neu
nicht zu Besuch 
in unser'm Land ...
schon länger hier? 
schon länger hier! …
wir sind nicht neu
schon länger hier!
nicht neu ...
les signales perdues …

Herzschlag
f*l*2011 (cd), track 10
ich steh' jetzt auf 
und habe Hunger 
ich seh' mir zu 
bei meiner Reise 
die Kraft meines Herzens 
ist die Kraft meines Geistes 
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wir tanzen zum Herzschlag der besten Musik ... 
verrückt sind hier alle
hart an der Grenze 
die Kraft meines Herzens 
ist die Kraft meines Geistes 
(gib mir 'nen Korn, eh !) 
Technik 
verschmerzt 
verherzt 
entsetzt 
mit Nachricht die beglaubigt
mit mobiles in der U-bahn 
ist beschmerzt 
technikversiert mein Doppelherz 
wir tanzen zum Herzschlag der besten Musik ...
ich steh' jetzt auf und habe Hunger ...
ich seh' mir zu bei meiner Reise 
die beste Musik ... 
das ist mein Herzschlag …

Dirndlstrich
f*l*2011 (cd), track 11
würd' euch gerne sagen 
ja würd' euch gerne sagen 
das ist's so ist's so bleiben wir 
das würd' ich gerne sagen 
ich würd' euch gerne sagen 
ja würd' euch gerne sagen 
das ist's so ist's so bleiben wir 
das würd' ich gerne sagen 
ja würd' ich gerne glauben 
das ist's so ist's so bleiben wir 
das würd' ich gerne glauben 
ich singe nicht für Michael 
und auch nicht für Marianne 
den rätta vägen ...
ahhhh
vägen


