Benjamin Soldan – Faustgebete (2019)
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Damit Gretchen sich in mich verliebt
Wie soll das neue Album werden
So 2017
This is the way
Du bist doch nicht allein
Och nöö
Benjamin Soldan passt
Schritt auf Dich zu
Tipp
Leg Deine Lippen hier hin
Ich hab die ganze Zeit nur Dich gemeint
Es war wunderschön
Ich will nicht dass Du gehst
Lass uns

01. Damit Gretchen sich in mich verliebt
Oh Gott, ich muss weniger sündigen, meinen Job kündigen,
Ich muss mehr Geld verdienen
Ich muss mir n Auto kaufen, anfangen Gras zu rauchen,
Dann wird sie mich lieben
Oh Gott, ich muss wieder Pornos gucken, auf die Straße spucken
Und Merengue lernen
Ich muss all meine Platten verschenken, an die Rente denken,
Dann wird sie für mich schwärmen
Gott sag mir was kann ich tun
Sag mir was zieht
Damit Gretchen sich in mich verliebt
Oh Gott, ich muss mehr Gebete beten, mehr Ärsche treten
Und mir ne Glatze schneiden
Ich muss geocachen mitm Deofläschchen
Und n Lovesong schreiben
Oh Gott, hilf mir Whiskey trinken, im Moment versinken
Und die Quantentheorie verstehen
Ich muss mit ner Anderen Kinder machen, über Mario Barth lachen,
Dann wird Gretchen mir gehen
Gott hilf mir, sag an was schiebt
Und was zieht
Damit Gretchen sich in mich verliebt
Und komm mir bloß nicht mit «Da kann ich nichts tun!»
Sechs Tage Universum basteln und nur einen ausruhen
Der Urknall galt in Fachkreisen als echt verflixt kompliziert
Trotzdem ist er passiert
Oh Gott, ich muss mich am Riemen reissen, auf die Beatles scheissen
Und ihrem Ex verzeihen
Ich muss meine Gedanken sortieren, die kranken kaschieren,
Dann fällt sie endlich auf mich rein
Oh Gott, ich muss auf Weltreise gehen und mein Geld leise zählen
Und sie auf Händen tragen
Ich muss für sie waschen und kochen, neuneinhalb Wochen,
Liebe geht auch im Wagen
Gott sag mir, was kann ich tun
Sag mir was zieht
Damit Gretchen sich in mich verliebt

02. Wie soll das neue Album werden
Wie sollen die Konzerte werden
Du hast alle Lieder mitgenommen
Die Halle voll und die Band spielt so gern
Aber leider gibt es keine Songs
Denn alles alles alles was ich je geschrieben hab, oh yeah,
Sagt immer nur, dass ich Dich lieber mag als er
Wie soll das neue Album werden
Du hast alle Lieder mitgenommen
Der Produzent und der Toningenieur
Liege nur faul in der Sonne
Denn alles alles alles was ich je geschrieben hab, oh yeah,
Sagt ich bin nur durch Deine Liebe stark wie‘n Bär
Und die hab ich jetzt nicht mehr
Also bleibt das Album leer
Und überhaupt
Wozu ein Album machen ohne Dich
Wozu Konzerte spielen wenn Du nicht da bist
Wozu Lieder schreiben wenn ich alleine bin
Wie soll meine Karriere werden
Du hast alle Lieder mitgenommen
Der A‘n‘R und der Manager
Werden einen Infarkt bekommen
Denn alles alles alles was ich je geschrieben hab, oh yeah,
Sagt, dass ich für Dich im Herzen Liebe trag, nichts mehr
Doch Du liebst mich jetzt nicht mehr
Also bleibt das Album leer
Und überhaupt
Wozu ein Album machen ohne Dich
Wozu Konzerte spielen wenn Du nicht da bist
Wozu Lieder schreiben wenn ich alleine bin
Wozu aufstehen ohne Dich
Wozu essen wenn Du nicht da bist
Wozu atmen wenn ich alleine bin
Allein machts überhaupt keinen Sinn
Ohne Dich will ich nicht

03. So 2017
Dich zu lieben ist uncool und nicht retro
Das ist ein ganz alter Hut
Dich zu verehren ist Pizza und Pasta
Das findet keiner mehr gut
Von Dir zu träumen ist sowas von Sternezählen
Das macht doch heut keiner mehr
Dir treu zu sein ist einfach vorletzter Sommer
Das ist heut gar nichts mehr wert
Nur ich ich ich ich ich
Bin so altmodisch
Ich will Dich wiedersehen
So 2017
Dich zu lieben kann keiner gebrauchen
Das ist die alphaVersion
Dir zu vertrauen ist nicht mehr zu kriegen
Das ist komplett überholt
Für Dich da sein wollen, gabs da nicht n Upgrade
Ts, wie doof das schon klingt
Und ehrlich zu sein ist ne Sicherheitslücke
Das weiß doch heut jedes Kind
Nur ich ich ich ich ich
Nicht
Dich zu lieben
Damit ist doch heut niemand mehr kompatibel
Denn für Deinen Charakter
Hat einfach keiner mehr einen Adapter
Nur ich ich ich ich ich
Bin so altmodisch
Ich will Dich wiedersehen
So 2017
Dich zu lieben ist wie Regen und Sonnenschein
Das muss heut keiner mehr haben
Dir nah sein wollen ist wie Heimweh und Fernweh
Überall lauern Gefahren
Dich schön zu finden ist wie küssen im Kino
Alles längst gleichgeschaltet
Und Deinen Glauben zu teilen ist wie echte Gefühle
Alles total veraltet
Nur ich ich ich ich ich …

04. This is the way
Der Mond fällt hinab ins Meer
Nur sein Licht bleibt am Himmel stehn
Die Wellen toben um uns her
Sie wollen dass wir untergehen
Die Sterne schauen nur die ganze Nacht
Scheinen völlig ungerührt
Doch in ihren Herzen da blitzts und krachts
Weil Du mich berührst
This is the way
This is the way
This is the way
I love you
Das Mondlicht fühlt sich kalt und leer
Es tropft vom Himmel runter
Die Tropfen wachsen mehr und mehr
Sie erhellen das Dunkel
Im Herzen der Sterne gibts einen Riss
Sie brechen auseinander
Und man kann sehen was Du bist:
Anders als alle anderen
This is the way
This is the way
This is the way
I love you

05. Du bist doch nicht allein
Der ganze Stress in der Arbeit die Strapazen der Mutterschaft
Der Streit Deiner Eltern die Lücke die auf dem Konto klafft
Der Schnee vor der Haustür und die Kinder haben Sonnenbrand
Du willst einfach nur raus hier doch wo liegt TakaTukaLand
Die ganzen Leichen im Fernsehen die Lügen die in der Zeitung stehen
Die Demenz Deiner Oma und seit drei Wochen nur noch Regen
Kein Platz mehr im Parkhaus und die Sanduhr im Nacken
Der ganze Scheiß mit dem Stuhlgang doch wir werden das schon packen
Du bist doch nicht allein
Bei der ganzen Scheiße werd ich an Deiner Seite sein
Du bist doch nicht allein
Ich werd immer bei Dir sein
Es gibt soviel zu tun doch da wachsen wir rein
Du musst nicht von jetzt auf gleich n Weltmeister sein
Schau in Dein Herz sieh die Sonne sie scheint
Wir müssen nur gemeinsam die Wolken vertreiben
Wenn Du mich nicht mehr sehen kannst, halt Dir die Augen zu
Der ganze Quatsch hat letztlich mit Glauben zu tun
Hey Du bist doch nicht allein
Bei der ganzen Scheiße werd ich an Deiner Seite sein
Du bist doch nicht allein
Ich werd immer bei Dir sein

06. Och nöö
Och nöö
Och
Och
Och
Och

nöö warum hat sie nen Freund
nöö warum wohnt sie in Nigeria
nöö warum hat sie mich übersehen
nöö, och nöö, och nöö

Och
Och
Och
Och

nöö warum raucht sie soviel Zeug
nöö warum hasst sie Amerika
nöö warum kann sie meinem Charme widerstehen
nöö, och nöö, och nöö

Och nöö, och nöö, och nöö, och nöö
Och
Och
Och
Och

nöö warum hat sie nen Neuen
nöö warum findet sie meine Lieder lahm
nöö warum will sie mich nicht wiedersehen
nöö, och nöö, och nöö

Och nöö, och nöö, och nöö, och nöö
Och
Och
Och
Och

nöö warum hat sie nen Freund
nöö warum findet sie meine Lieder lahm
nöö warum kann sie meinem Charme widerstehen
nöö, och nöö, och nöö

Och nöö

07. Benjamin Soldan passt
Oh yeah yeah yeah yeah yeah es gibt da dieses Gerücht
Ich mag mag mag mag mag Deinen Freund nicht
Ich glaub Du weißt gar nicht wie mich das freut
Ich hab es selbst gestreut
Und Du fragst: was soll dann das
Und ich sag nur: lass den Quatsch
Ist doch vollkommen krass
Jeder sieht doch deutlich dass
Du perfekt korrekt nach Maß
Wie der Honig in sein Glas
Ganz im Ernst und doch mit Spaß
Zu Benjamin Soldan passt
Oh no no no no no das kann doch gar nicht sein
Du fragst fragst fragst fragst fragst was fiele mir nur ein
Na die Wahrheit muss doch ans Tageslicht
Oder etwa nicht
Dieser Typ dieser Typ dieser Typ
Er hat Dich nichtmal lieb nichtmal lieb
Geh besser dahin wo die Liebe wächst
Mach diesen Typ zum Ex
Und Du fragst: was soll dann das
Und ich sag nur: lass den Quatsch
Ist doch vollkommen krass
Jeder sieht doch deutlich dass
Du perfekt korrekt nach Maß
Wie der Honig in sein Glas
Ganz im Ernst und doch mit Spaß
Zu Benjamin Soldan passt
Oh yeah yeah yeah yeah yeah es gibt da dieses Gerücht
Ich mag mag mag mag mag Deinen Freund nicht
Ich glaub Du weißt gar nicht wie mich das freut
Ich hab es selbst gestreut

08. Schritt auf Dich zu
Hey Du
Ich mach n Schritt auf Dich zu
Und ich mag es auf jeden
Kommst Du mir n Schrittchen entgegen
Hey Du
Ich hoff das ist kein Tabu
Denn ich finde auf jeden
Sollten wir und mal in Ruhe begegnen
Und alles alles alles was ich fühl und bin
Leg ich Dir zu Deinen süßen kleinen Füßen hin
Hey Du
Ich mach n Schritt auf Dich zu
Und ich fänd es echt dufte
Überbrückten wir unsere Kluft, ne
Hey Du
Vielleicht drückt manchmal der Schuh
Doch ich fänd es echt megageil
Würden wir unseren Weg jetzt teilen
Und alles alles alles was ich fühl und bin
Leg ich Dir zu Deinen süßen kleinen Füßen hin
Bitte bitte bitte
Schritte Schritte Schritte
Hey Du
Ich mach n Schritt auf Dich zu

09. Tipp
Ehrlich mal
Dein Freund ist mir egal
Das wird doch nichts
Er ist nicht ich
Und wirklich jetzt
Das haben schon alle gecheckt
Das mit euch beiden hält eh nicht
Es ist einfach zu wenig
Der Typ hat echt n Rad ab
Und hält sich für n König
Er küsst wie n Pferd
Er ist die Mühe nicht wert
Und so komme ich zu Dir mit einem lieb gemeinten Tipp
Mach Deine wunderschönen Augen auf und sieh dass es viel bessere Männer gibt
Ehrlich wahr
Dein Freund sagt nur Blabla
Das ist doch nichts für Dich
Er ist eben nicht ich
Er kann Dich nicht richtig lieben
Du wirst nicht glücklich mit ihm
Deine rosarote Brille
Setz sie ab jetzt wie die Pille
Er hat keine Visionen
Und keinen freien Willen
Er versteht Dich nicht
Also so geht das nicht
Und so stehe ich vor Dir mit einem lieb gemeinten Tipp
Mach Deine wunderschönen Augen auf und sieh dass es viel bessere Männer gibt
Auch wenn ich nicht die Krone der Schöpfung bin
Immerhin Benjamin
Und so stehe ich vor Dir und hab nen Tipp gegen Verdruss
Mach Deine wunderschönen Augen zu und
Spür wie sich ein Leben anfühlen muss

10. Leg Deine Lippen hier hin
Komm mir ganz nah, Liebste
Ich will Deinen Atem spüren, Liebste
Ich will mich mit Haut und Haaren
Dir vertraut machen, Liebste
Komm zu mir her, Liebste
Du weißt dich, es wär so geil, Liebste
Wenn wir uns in die Augen sehn
Und ein Traum entsteht, Liebste
Leg Deine Lippen hier hin
Sodass sie ganz nah bei mir sind
Sodass wir uns schon spüren
Bevor wir uns berühren
Kommst Du mir ganz nah, Liebste
Kann ich Deinen Atem spüren, Liebste
Will ich mich mit Haut und Haaren
Dir vertraut machen, Liebste
Kommst Du zu mir her, Liebste
Es gefällt mir so sehr, Liebste
Dass wenn wir uns in die Augen sehn
Ein Traum entsteht, Liebste
Also leg Deine Lippen hier hin
Sodass sie ganz nah bei mir sind
Sodass wir uns schon spüren
Bevor wir uns berühren

11. Ich hab die ganze Zeit nur Dich gemeint
Wer sucht denn schon
Nach Perfektion
Oh Gott, oh Gott
Dafür hab ich nur Spott und Hohn
Doch weißte was echt krank ist
Dass Du so nahe dran bist
Dass ich nicht anders kann
Und all die Andern nicht mehr anklick
Was kann ich sagen außer das, was mein Herz heimlich schreit
Du und ich – für immer vereint
Die Jahre kommen und gehen
Ich hab soviel gesehen
Ich hab schon oft geküsst
Und doch die ganze Zeit nur Dich vermisst
Ich hab soviel probiert
Es hat nicht funktioniert
Ich hab so oft geweint
Und doch die ganze Zeit nur Dich gemeint
Ich brauche nichts
Außer Dich
Verdammt nochmal
Dein Du strahlst wie Licht
Ich kann Dir nichts beweisen
Beweise sind so scheiße
Wenn ich Dir die Augen zu halt
Hörst Du den Urknall noch ganz leise
Und wir sind zusammen
In Flammen aufgegangen
Und ich brauche unser Feuer
Unser Abenteuer
Wer sucht denn schon
Nach Perfektion
Oh Gott, oh Gott
Ich weiß genau es wird sich niemals lohnen

12. Es war wunderschön
Oh Gott, danke, ich hab die Welt gesehen
Und es war wunderschön
Doch es ist jetzt auch schön zu gehen
Ohne Frage, ich hatte viele geile Tage, Freunde und Familie die für mich da
waren und was sie dachten und fühlten gesagt haben. Ich hab Dich kennen und
liebengelernt und Musik gemacht, und zwar ziemlich gern, mit den besten Leuten
der ganzen Welt – Alter, korrekt Mann, ja, das gefällt. Ich durfte soviele schöne
Stunden verbringen mit wunderbaren Leuten und extrem coolen Dingen. Ich bin
dankbar für die Spiele und den Spaß, für das Wandern, für das Laufen, für die
Liebe und den Hass. Ich hab unziemlich viel gelacht und Witze über Dich und die
Welt gemacht. Ich hab soviel Schönes erlebt, ich bin nicht traurig, wenn es jetzt
nicht mehr geht.
Ohne Frage, ich hatte keinen Grund zur Klage, und hab es trotzdem gemacht,
manchmal laut, dass es kracht, mitten in der Nacht. Denn die Sehnsucht, die ich
fühlte, setzte mich oft genug zwischen die Stühle und ich hab mit meinem Leben
gehadert, obwohl es Unsinn war, was mir jetzt langsam erst klar wird. Denn,
Alter, ich hab schon lang nicht mehr Dich gesucht und mich um Dich geschert.
Ich hoffe Du verzeihst mir. Ich bleib dafür ab jetzt für alle Ewigkeit bei Dir. Denn
ich will echten Frieden kriegen und mich in echter Liebe wiegen, ja, ich will
echten Frieden kriegen und mich an echte Liebe schmiegen.
Oh Gott, danke, ich hab die Welt gesehen
Und es war wunderschön
Doch es ist jetzt auch schön zu gehen
Jesus, Jesus, Du weißt, man muss wissen wann man gehen muss
Uns wurden nicht alle unsre Wünsche erfüllt
Aber trotzdem: wir lieben die Welt
Ohne Frage, alles was ich sag liegt jetzt brutal auf der Goldwaage. Ich glaub die
Meisten können es nicht verstehen, sie wollen sich nicht daran gewöhnen: wir
müssen alle mal gehen. Vielleicht haben sie Angst wohin der Weg uns führt und
ob uns dort irgendwas Schlimmes passiert. Ach, drauf geschissen, das glaub ich
nicht, es war doch hier schon ausreichend ungerecht. Ich kann absolut
verstehen, wenn einer nicht mehr will oder kann oder beides, ist ein
Scheißgefühl. Und man verliert den Blick für die Schönheit des Lebens, überall
wo man hinsieht: nur noch Probleme. Also Alter, jetzt wo ich endlich bei Dir bin
kannst Du mir erklären was hatte der Scheiß für einen Sinn. Und ehrlich, ich bin
dankbar für die guten Zeiten, schöne Grüße an alle meine coolen Leute.
Oh Gott, danke, ich hab die Welt gesehen
Und es war wunderschön
Doch es ist jetzt auch schön zu gehen

13. Ich will nicht dass Du gehst
Ich will nicht, dass Du gehst
Ich hätts viel lieber wenn Du jetzt zu mir stehst
Kannst Du noch, trotz unseres Streits,
Sagen, dass Du bei mir bleibst
Dann wärs noch nicht zu spät
Ich will nicht, dass Du gehst
Ich will nicht, dass Du gehst
Ich hätts verstanden weil Du mich jetzt nicht verstehst
Kannst Du, trotz unserer Unterschiedlichkeit,
Sagen, dass Du mir meine Fehler verzeihst
Dann wärs noch nicht zu spät
Ich will nicht, dass Du gehst
Ich will nicht, dass Du gehst
Ich hätts vielleicht viel leichter aber jetzt wärs grad blöd
Kannst Du noch, wegen unserer Zeit,
Sagen, Dir täte das Weggehen leid
Dann wärs noch nicht zu spät
Ich wünsch mir, dass es geht
Vielleicht ists noch nicht zu spät
Ich will nicht, dass Du gehst

14. Lass uns
All das Gerede, ob es Gott gibt oder nicht
Und all das Suchen nach einem lächelnden Gesicht
Die Diskussionen, ob wir noch bleiben oder gehen
Kann ich nicht verstehen
All das Gequatsche, dass die Hoffnung sinnlos wär
Und das Palaver, es gäbe keine Liebe mehr
Die Argumente, die uns nur die Freiheit nehmen,
Kann ich nicht verstehen
Denn Deine Augen sagen soviel was sie alle Lügen straft
Und Deine Hände heilen die Wunden die sonst kein Mensch berühren darf
Und ich bin soviel mehr durch Dich in meinem Herz
Als durch die Worte die erklären
Ich will das alles nicht mehr hören
Hab lieber Deine Nähe gern
All das Gejammer über Geld und Sicherheit
Und all das Streiten wegen jeder Kleinigkeit
Die ganzen Sorgen, ob wir den neuen Morgen sehn
Kann ich nicht verstehen
All das Gelaber von Verfall und Depression
Und all das Zweifeln an unseren Visionen
All das Spotten will uns nur den Glauben nehmen
Ich kann es nicht verstehen
Denn Deine Augen sagen soviel was sie alle Lügen straft
Und Deine Hände heilen die Wunden die sonst kein Mensch berühren darf
Und ich bin soviel mehr durch Dich in meinem Herz
Als durch die Worte die zerstören
Ich will das alles gar nicht hören
Hab lieber Deine Nähe gern
Lass uns nicht so viel reden
Lass uns leben
Lass uns nehmen und geben
Jeden Tag schweben
Lass uns miteinander gehen
Lass uns nicht so viel reden
Lass uns
Lass uns leben


