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1  Alles im Lot

Wir haben Macht und das grosse Geld 
auf dieser unsrer kleinen Welt.  
Deine Freunde heissen Facebook und Twitter, 
sind deine neuen glänzenden Ritter.

Korruption und Machtgehabe 
sind ein Unding, keine Frage! 
Wir nehmen‘s hin ohne zu denken, 
lassen uns lieber von Anderen lenken.

Die Welt ist in Not –  
es scheint alles aus dem Lot – 
gar nichts auf dem Brot –  
und keiner hält sein Wort. 
Die Welt ist in Not –  
und doch alles scheint im Lot. 
Was ist bloss los? –  
Die Frage ist so übergross!

Infotainment: «20 Minuten», 
«Blick am Abend», wo die Hupen tuten. 
Abgestumpft bis zur Bewusstlosigkeit 
konsumieren wir in Heiterkeit.

Doch Trübsal blasen – absoluter Unsinn. 
Du und ich, wir stecken sowieso drin. 
Doch klagen bringt uns hier nicht weiter. 
Verdammt nochmal, wir sind doch gescheiter.

Doch siehe da, es gibt sie schon: 
Freaks mit Mut und Megaphon, 
Spinner, wie wir häufig denken, 
die aber unsere Zukunft lenken. 
Wer von uns hat schon den Mumm, 
für die Welt was Gefährliches zu tun?

Die Welt ist in Not –  
es scheint alles aus dem Lot. 
Helden auf dem Boot,  
vielleicht morgen alle tot, 
Zeigen uns den Weg,  
zeigen dass es anders geht. 
Verlieren nicht den Mut,  
kämpfen bis aufs Blut!

Die Welt ist in Not – 
Verlieren nicht den Mut – 

2  Mitten im Leben

Es ist die Mitte. – Es ist dein Leben. 
Du glaubst, du hast so, so viel gegeben. 
Nun stehst du da und hast resümiert. 
Denkst, du hast gar nichts, gar nichts kapiert.

Es ist die Mitte. – Es ist dein Leben. 
Hast viel getan, um höher zu streben. 
Nun fragst du dich, was hast du erreicht. 
Haus, Kind und Küche, war‘s das vielleicht?

Auch in der Mitte 
von deinem Leben 
geht es noch weiter. 
Die Zeit, die bleibt nicht stehn!

Es ist die Mitte. – Es ist dein Leben. 
Ja, es ist wahr, du hast viel gegeben. 
Wenn du‘s bedenkst, empfangen auch viel. 
Glaubst du tatsächlich, es war nur ein Spiel?

Es ist die Mitte. – Es ist dein Leben. 
Hochs und auch Tiefs wird‘s wohl immer geben. 
Wo stehst du jetzt, heute und hier? 
Was geschieht mit dir, mit dir und mir?

Auch in der Mitte 
von deinem Leben 
geht es noch weiter. 
Die Zeit, die bleibt nicht stehn!

Auch in der Mitte 
von deinem Leben 
geht es noch weiter. 

Die Zeit, die bleibt nicht 

3  Karl May

Die Zeit von Karl May ist heute vorbei. 
Heute ist jetzt, gestern war dann,  
morgen ist irgendwann. 
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Vergangene Zeit ist altmodisch heut. 
Der Rhythmus der Welt ist umgestellt,  
ändert ein Leben lang.

Die Waltons mit John Boy und Co., 
Bonanza mit Hoss und Little Joe, 
der Wilde Westen als heile Welt, 
jede Woche in die Stube gestellt.

Timm Thaler legt sich mit dem Teufel an, 
Jack Holborn segelt mit Sharingham. 
Die Jungen finden‘s heut verstaubt; 
und wir werden der Illusion beraubt.

Die Zeit von Karl May ist heute vorbei. 
Heute ist jetzt, gestern war dann,  
morgen ist irgendwann. 
Vergangene Zeit ist altmodisch heut.  
Der Rhythmus der Welt ist umgestellt,  
ändert ein Leben lang.

Heute zappen Zauberkinder 
sich durch die Welt der schnellen Bilder. 
Düstre, dunkle Vollmondnächte 
kämpfen gegen böse Mächte.

Voldemort, der Fürst der Schrecken, 
wird uns aus den Träumen wecken. 
Sind wir Memmen oder alt? 
Oder ist die Jugend durchgeknallt?

Tempo, Reize im Kinderzimmer, 
gefühlt wird‘s täglich immer schlimmer. 
Sind wir Memmen oder alt? 
Oder ist die Jugend durchgeknallt?

Die Zeit von Karl May ist heute vorbei. 
Heute ist jetzt, gestern war dann, 
morgen ist irgendwann. 
Vergangene Zeit ist altmodisch heut. 
Der Rhythmus der Welt ist umgestellt,  
ändert ein Leben lang.

4  Verrückt

Du hast bestimmt vergessen,  
wie es ist verrückt zu sein: 
unter freiem Himmel nackt zu spielen und … 
singen, 
zu hopsen mit viel Schwung in jede Pfütze hinein, 
Osterglocken sanft zum Klingen … bringen.

Du hast bestimmt vergessen,  
wie es ist verrückt zu sein – 
stattdessen so versessen auf viel Geld  
und Ruhm allein.

Du hast bestimmt vergessen,  
wie es ist verrückt zu sein: 
fremden Leuten auf der Strasse zuzuwinken, 
mit dem Po zu wackeln, egal wo,  
nur sicher nicht daheim, 
im tiefen Schlamm mal knietief zu versinken.

Du hast bestimmt vergessen,  
wie es ist verrückt zu sein – 
stattdessen so versessen auf viel Geld  
und Ruhm allein.

Du hast bestimmt vergessen,  
wie es ist verrückt zu sein: 
im Anzug auf der Strasse zu tanzen,  
barfuss durch den Schnee zu stapfen, …  
hüpf‘n auf einem Bein, im Pyjama  
in der Migros sich … verschanzen.

Du hast bestimmt vergessen,  
wie es ist verrückt zu sein – 
stattdessen so versessen auf viel Geld  
und Ruhm allein.

Du hast bestimmt vergessen,  
wie es ist verrückt zu sein: 
in den Mund … hundert Kaugummis zu schieben,  
im Montana mit fünf Sternen zu essen  
wie ein Schwein, 
auf dem Eiffelturm sich Sturm  
und Drang zu lieben. 
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Du hast bestimmt vergessen,  
wie es ist verrückt zu sein – 
stattdessen so versessen auf viel Geld  
und Ruhm allein. 
Du hast bestimmt vergessen,  
wie es ist verrückt zu sein – 
stattdessen so versessen, um zu stressen, 
alles Geld herauszupressen, 
und darob besessen 
fast vergessen, 
wessen Leben – du dabei verpasst!

5  Warum muss ich weinen?

Warum muss ich weinen? 
Denn wenn ich‘s tu, dann kümmert‘s keinen. 
Ich sitze da, ganz allein. 
Ach, könnt es denn nicht anders sein?

Von Frau und Kind verlassen 
tut mich die ganze Welt wohl hassen? 
Wozu bin ich auserkoren, Geld und Job verloren? 
Bin nur, was ich bin.

«Da steh ich nun, ich armer Tor!», 
zitiere Goethe ohn‘ Bravour, 
denke an das Buch der schönen Zeiten; 
doch dieses Buch hat keine Seiten.

Freunde lassen dich nie im Stich. 
Das gilt für alle, nur nicht für mich. 
Schon der Paul McCartney,  
hatt‘ er nicht recht, als er sagte: 
“Yesterday, yesterday  
all my troubles seem so far away.”

Denn die Probleme von gestern sind hier. 
Da helfen weder Drogen, Tabletten noch Bier. 
Ich singe um mich zu trösten, 
doch damit kann ich mich nicht «brösten».

Frau Nachbarin ruft: «Bitte leiser!» 
Und ich bin schon ganz heiser. 

Die Zukunft stürmt mir entgegen, 
bringt mehr Regen als Segen.

Tränen fliessen genug!

6  Yoga

Mein Mann will, dass ich Yoga mache. 
Es erhalte jung und fit und schön. 
Doch dieses Yoga ist so ‘ne Sache: 
komm ich nicht mal mit den Fingern zu den Zehn. 

Mein Mann will, dass ich Yoga mache. 
Ich frag‘ mich bloss, was er damit bezweckt. 
Fehlt nur, dass er fragt, willst du ‘ne neue Nase: 
die Lust auf neue Körbchengrösse ist geweckt. 

Ächz, stöhn und dehn und reck – 
dreimal «Om», die Füsse im Genick. 
Ächz, stöhn und streck und bieg – 
die Matte seufzt, auf der ich lieg.

Mein Mann will, dass ich Yoga mache. 
Gesund soll ich bleiben, fit und so fort. 
Ich würde lieber sein Feuer entfachen: 
ich wüsste was, an einem dunklen Ort.

Mein Mann will, dass ich Yoga mache. 
Ich soll straff und knackig sein. 
Ob Pilates oder diese Poledancing-Sache: 
pfeif drauf, ich trink lieber ‘nen guten Wein.

Ächz, stöhn und dehn und reck – 
dreimal «Om», die Füsse im Genick. 
Ächz, stöhn und streck und bieg – 
die Matte seufzt, auf der ich lieg.

Mein Mann will, dass ich Yoga mache. 
Ich hab keine Lust auf diesen Massen-Hype. 
Da muss er sich wohl ‘ne Jüngere anlachen,  
die das nicht braucht, da sitzt noch jedes Kleid.

Ächz, stöhn und dehn und reck – 
dreimal «Om», die Füsse im Genick. 
Ächz, stöhn und streck und bieg – 
die Matte seufzt, auf der ich lieg.
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Ächz, stöhn und dehn und reck – 
dreimal «Om», die Füsse im Genick. 
Ächz, stöhn und dehn und reck – 
mein Handy klingelt – jetzt bin ich weg! 

7  Ode an die Liebe

Es gibt sie zu tausenden oder noch viel mehr, 
sagen eigentlich gar nichts und triefen vor 
Romantik. 
Die meisten geben auch nicht wirklich viel her.  
Man erträgt sie nur, wenn man verliebt ist, 
sonst kriegt man wohl eher Panik.

Ich will ja gar kein Liebeslied schreiben,  
denn davon gibt es schon genug. 
Ich will, dass wir uns für einander entscheiden,  
Tag für Tag und Stund um Stund.

Wie kann ich es sagen, mit Musik  
und Worten versehn, 
dass ich dich liebe, ohne dass es dich hemmt. 
Will dich damit mehr als nur verstehn: 
Du wohnst in meinem Herzen, ein wohliges 
Feuer brennt.

Ich will ja gar kein Liebeslied schreiben,  
denn davon gibt es schon genug. 
Ich will, dass wir uns für einander entscheiden,  
Tag für Tag und Stund um Stund.

Es ist heute sicher anders als in jungen Jahren;  
andere Dinge haben ihren Platz. 
Leidenschaft, die konnten wir uns wohl bewahren; 
Freiheit ist bei uns kein müder Satz.

Ich will ja gar kein Liebeslied schreiben,  
denn davon gibt es schon genug. 
Ich will, dass wir uns für einander entscheiden,  
Tag für Tag und Stund um Stund.

Ich will ja gar kein Liebeslied schreiben,  
denn davon gibt es schon genug. 
Ich will, dass wir uns für einander entscheiden,  
Tag für Tag und Stund um Stund. 

8  Der Kuss

Wer bist du? 
Der Schnelle, der Schnalzende, der Zärtliche,  
der Knabbernde, der Beisser? 
Der Fummler, der Schüchterne, der Fordernde, 
der Sanfte, der Aufreisser?  
Egal, pass nur auf, dass du‘s richtig machst.  
Sonst ist es vorbei, der erste Kuss sagt,  
ob du passt!

Wer bist Du? 
Der Galante, der liebevolle Macho, der Softie, 
der Charmante? 
Der die Tür öffnet und den Stuhl zurechtrückt, 
mit Leidenschaft verkündet? 
Egal, pass nur auf, dass du‘s richtig machst. 
Sonst ist es vorbei, der erste Kuss sagt,  
ob du passt!

Der erste Kuss sagt, ob du passt!  
Ist‘s dein Typus – drauf ist Verlass!

Wer bist du? 
Der bleibt oder wegrennt, der Kuchen backt  
und Haus und Kinder will? 
Der Träumer, der Dealer, der Schleimer,  
der Protz, der Dominante? 
Egal, pass nur auf, dass du‘s richtig machst. 
Sonst ist es vorbei, der erste Kuss sagt,  
ob du passt.

Der erste Kuss sagt, ob du passt!  
Ist‘s dein Typus – drauf ist Verlass!

Wer bist du? 
Der Schnelle, der Schnalzende, der Zärtliche,  
der Knabbernde, der Beisser? 
Der Fummler, der Schüchterne, der Fordernde, 
der Sanfte, der Aufreisser?  
Egal, pass nur auf, dass du‘s richtig machst.  
Sonst ist es vorbei, der erste Kuss sagt,  
ob du passt! 
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9  Gummibären

Mach die Gala auf und lies auf Hochglanzpapier:  
«Wer mit wem? Und wo und wann? 
Wer was Neues hat? Und wer wen verklagt?»  
Ich denke mir: Na typisch und dann? 

Doch schau ich mich im Alltag um,  
versuchen Herr und Frau Jedermann  
die Promis zu kopieren,  
weil das anscheinend jeder kann.

Wenn‘s wo harzt, schmeissen wir alles hin, 
das Nächste kommt bestimmt. 
Es wird besser und schöner und schneller  
und höher  
und ja, der Sex gewinnt! 
 
Doch schau hin,  
und nach zwölf magischen Wochen  
ist der Alltag nicht mehr bunt. 
Da fehlt der Zucker, die Glukose,  
mmh, der Geschmack im Mund.

Generation Gummibär‘n –  
wir haben‘s ja so gern. 
Generation Gummibär‘n –  
wir wollen‘s unverbindlich. 
Generation Gummibär‘n –  
wir haben‘s ja so gern.  
Generation Gummibär‘n –  
wollen alles, aber gründlich.  

Der Neue macht‘s nicht besser,  
länger oder schöner;  
es kribbelt nur mal wieder. 
Die Zahnbürste neben dem Glas,  
die Socken einzeln, 
und er ist eigentlich bieder.

Dann merkst du rasch, er kann nicht  
mit den Kids,  
mit Geld und deiner Mutter. 
Er hat Schulden, ist ein Blender, und du 
schmierst ihm das Brot mit deiner Butter.

Die Wohnungsnot kommt nicht von ungefähr:  
jeder Single braucht eine mehr. 
Aus einem Haushalt gibt‘s nun locker zwei:  
4 Zimmer mit Balkon müssen her.

Die Mami verliert sich im e–Dating–Sumpf,  
vergisst Passwort und Rendezvous. 
Sie weiss nicht, wie sie bei Parship klickt 
und wozu?

Generation Gummibär‘n –  
wir haben‘s ja so gern.  
Generation Gummibär‘n –  
bunt und unverbindlich. 
Generation Gummibär‘n –  
wir haben‘s ja so gern.  
Generation Gummibär‘n –  
wollen alles, aber gründlich.  

Die Kinder leben Patchwork –  
heute ganz normal.  
Der Papi hat ‘ne Freundin oder zwei. 
Wenn er Pech hat, wechselt er bald die Windeln  
mit der Neuen und füttert Brei.

Wär‘s nicht besser gewesen,  
auch zu deinem Genesen,  
mal durchzubeissen und zu klären 
die Probleme. Anstatt nur dein eigenes Ich, 
dein verletztes Ego zu nähren.

Generation Gummibär‘n –  
wir haben‘s ja so gern.  
Generation Gummibär‘n –  
wir wollen‘s unverbindlich. 
Generation Gummibär‘n –  
wir haben‘s ja so gern.  
Generation Gummibär‘n –  
wollen alles, dafür gründlich. 
Generation Gummibär‘n –  
sind wir wirklich alle froh?
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10  Mis Soledurn

Es tuet gar so weh, wenn so färn bisch vo mir.  
Wenn i furt bi, sehn i mi nach dir. 
St. Urse, dr Aare, gspür Näbu im Gsicht: 
Mis Stedtli vou Wunder und Gschicht. 

Dis Flair unvergänglech, di Scharm loht nid los –  
Du bisch nid z‘chli und nid z‘gross! 

Am Obe ar Aare, es Öufi ir Hang,  
d‘ Sankt Urse, die gmüetleche Beize,  
au das het meh Reize aus Amsterdam,  
aus London, aus Wien und Paris und Rom! 
Du bisch mis Soledurn! Du bisch mis Soledurn! 

Du hesch 11 Brügge, 11 Brunne und Tor, 
chasch lut si, verträumt, melancholisch.  
Hesch au fürs chline gäng es offnigs Ohr,  
so dass eim immer au wou isch.

Dis Flair unvergänglech, di Scharm loht nid los –  
Du bisch nid z‘chli und nid z‘gross! 

Am Obe ar Aare, es Öufi ir Hang,  
d‘ Sankt Urse, die gmüetleche Beize,  
au das het meh Reize aus Amsterdam,  
aus London, aus Wien und Paris und Rom! 
Du bisch mis Soledurn! Du bisch mis Soledurn! 

Dr Ritchard, dr Bichsel, dr Hutter und von Rohr, 
die Herre hei viu gwürkt und gschriebe. 
Mänge hett‘s wit brocht gar bis vor‘s Stadttor, 
und isch doch e Soledurner bliebe.

Dis Flair unvergänglech, di Scharm loht nid los –  
Du bisch nid z‘chli und nid z‘gross!

Am Obe ar Aare, es Öufi ir Hang,  
d‘ Sankt Urse, die gmüetleche Beize,  
au das het meh Reize aus Amsterdam,  
aus London, aus Wien und Paris und Rom! 
Du bisch mis Soledurn! Du bisch mis Soledurn! 

11  Ganz vergessen

Ein ganz normaler Freitag,  
ein Tag den ich sonst mag; 
das Leben scheint so einfach. 
Da erreicht mich im Kinderzimmer,  
du seist nun weg für immer.

Wir wollten viel erleben, so viel gemeinsam tun; 
nun sollst du einfach weg sein.  
Die Liebe scheint ein zu grosses Wort  
für diesen kleinen Ort.

Ich hab ganz vergessen, dir zu sagen,  
dass ich dich liebe.

Ein ganz normaler Freitag,  
ein Tag den ich sonst mag; 
das Leben scheint so einfach. Da erreicht mich 
im Kinderzimmer, du seist nun weg für immer.

Denk im Alltag, wenn du nichts sagst,  
es für dich behältst; 
es kann ganz schnell vorbei sein. 
Das Gegenüber nicht selbstverständlich,  
das Leben nicht unendlich.

Ich hab ganz vergessen, dir zu sagen,  
dass ich dich liebe. 
Ganz vergessen, dir zu sagen, dass ich dich liebe.

Komm zurück, bleib hier! Lass mich nicht allein! 
Das kann doch noch nicht alles gewesen sein! 
Komm zurück, bleib hier! Lass mich nicht allein! 
Das kann doch noch nicht alles gewesen sein!

Komm zurück, bleib hier! Lass mich nicht allein! 
Das kann doch noch nicht alles gewesen sein! 
Komm zurück, bleib hier! Lass mich nicht allein! 
Das kann doch noch nicht alles gewesen sein!

Sag doch einfach dann und wann aus dem 
Bauch heraus:

«Hab ich dir heut schon gesagt,  
dass ich dich liebe, dass ich dich liebe?»
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12  Süsses Nichts

Süsses Nichts, komm zu mir her, 
wir haben‘s gut, wirst sehn. 
Wir legen uns ins hohe Gras, 
und niemand wird uns störn. 
Streichelst meinen Rücken, 
bist ganz nah bei mir, 
dass ich lächle und die ganze Welt 
fest umarmen will.

Süsses Nichts, komm zu mir her, 
mach meine Tage blau. 
Ich rate Wolkenformen, 
wenn ich zum Himmel schau. 
Die Zeit steht still, die Sonne gleisst, 
kein Laut dringt an mein Ohr. 
Die Wirklichkeit ist fern von hier, 
bleibt hier aussen vor.

Wenn ich meine rosa Brille anzieh  
und vom Alltag und Trubel entflieh, 
setz ich Zuckerguss drauf, 
Kirsch und Sahne zuhauf. 
Lass die Welt draussen ganz einfach stehn.

Süsses Nichts, bleib mir nah,  
dass ich dich nicht verlier. 
Lass mich mit dir träumen, 
dass du es wagst mit mir.  
Der Kuss der süssen Sinnlichkeit 
verlockend in der Nacht. 
Der Duft der Leidenschaft in mir 
ist grade erst erwacht. 

Wenn ich meine rosa Brille anzieh 
und vom Alltag und Trubel entflieh, 
setz ich Zuckerguss drauf, 
Kirsch und Sahne zuhauf. 
Lass die Welt draussen ganz einfach stehn.

13  Lieber Wind 

Lieber Wind, trage mich fort, 
lass mich nicht zurück an diesem Ort. 
Ich fühl den Wind auf meiner Haut: 
Ich will hier weg – der Gedanke vertraut!

Lieber Wind, trage mich fort, 
lass mich nicht zurück an diesem Ort. 
Ich fühl den Wind auf meiner Haut: 
Ich will hier weg – der Gedanke vertraut!

Möchte den Wind unter Flügeln spürn. 
Fliegen will ich, und kann nicht warten. 
Möchte mein Leben von oben berührn: 
Der Garten Eden ist geheim – kann ihn nicht 
erwarten!

Lieber Wind, lach mich nicht aus. 
Du weisst doch genau, ich bin hier zu Haus. 
Fühle mich leer und ausgebrannt: 
Möchte hier weg – von keinem erkannt!

Lieber Wind, lach mich nicht aus. 
Du weisst doch genau, ich bin hier zu Haus. 
Fühle mich leer und ausgebrannt: 
Möchte weit weg – von keinem erkannt!

Trage mich fort weit, weit übers Meer. 
Möchte all das hinter mir lassen. 
Unbänd‘ges Glück, wie lang ist es her, 
dass ich dich in mir so gespürt – kann es doch 
nicht fassen!

Lieber Wind, trage mich fort, 
lass mich nicht zurück an diesem Ort. 
Ich fühl den Wind auf meiner Haut: 
Ich will hier weg – der Gedanke vertraut!

Lieber Wind, träume mich fort, 
lass mich doch zurück an diesem Ort. 
Ich fühl den Wind auf meiner Haut: 
Leider nicht wahr – in Gedanken erbaut!
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Lieber Wind, trage mich fort, 
Lass mich nicht zurück an diesem Ort. 
Ich fühl den Wind auf meiner Haut:  
Ich will hier weg – der Gedanke vertraut!

14  Wo willst du hin?

Sag mir, wo willst du hin? 
Verbringst die Zeit mit Warten.

Sag mir, wo willst du hin? 
Setzt alles auf die eine Karte.

Sag mir, wo willst du hin? 
Erinnerungen schleichen sich ins Herz. 

Sag mir, wo willst du hin?  
Erste Liebe, erster Schmerz.

Sag mir, wo willst du hin? 
Glaubst nicht an die zweite Chance.

Sag mir, wo willst du hin? 
Wiegst dich damit in Trance.

Sag mir, wo willst du hin? 
Kennst immer einen Grund zu fliehn.

Sag mir, wo willst du hin? 
Ohne in der Vergangenheit zu wühln.

Sag mir, wo willst du hin? 
Baust das Haus deiner Träume.

Sag mir, wo willst du hin? 
Erfindest dein Leben neu. 

Sag mir, wo willst du hin? 
Mit mir ans Ende dieser Welt? 

Sag mir, wo willst du hin? 
Hast nie die Frage gestellt.

Liedtexte / Musik

Tanja Baumberger Text  
Martin Zangerl Musik

mit Ausnahme von:  
Mitten im Leben

Tanja Baumberger, Thomas Dietrich  
und Martin Zangerl Text 

Warum muss ich weinen? 

Thomas Achermann Text

Lieber Wind

Thomas Dietrich, Martin Zangerl Text 
Tanja Baumberger Idee

Wo willst du hin?

Tanja Baumberger Text und Musik

Gäste

Selina Baumgartner Backing Vocal 
Rolf Bucher Backing Vocal 
Liliane Fluri Violine 
Thomas Achermann Saxophon  
und Backingvocal, Text 
Antonio Majorano Akkordeon 

fe-mail & band Arrangements 
Marco Jencarelli, Soundfarm 
Aufnahmen, Mix und Mastering  
Hannes Kirchhof Fotos  
moor.text Text 
büro a+o Grafik 
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Danke

Der grösste Dank geht an Denjenigen, der uns 
vor mehr als zwei Jahren eine finanzielle 
Rückendeckung für diese Produktion zugesagt 
hat. Er will nicht namentlich erwähnt werden. 
Aber ohne ihn hätten wir wohl gar nicht mit  
der Umsetzung begonnen, hätte uns einfach  
der Mut gefehlt! Und ganz bestimmt hätten wir 
nicht in dieser Form arbeiten können:  
Von ganzem Herzen auf ewig – Danke! 

Ein Dank auch an Marco Jencarelli von 
Soundfarm in Kriens für seine Geduld und Liebe 
zur Musik, egal was für Musik es ist.  
Er hat unsere Sache 100%ig umgesetzt – Grazie!

Danke auch an alle musikalischen Gäste für die 
kreative Arbeit, das Können und die Liebe für 
unser Baby: Liliane Fluri, Selina Baumgartner, 
Rolf Bucher, Thomas Achermann und Antonio 
Majorano – Merci!  

Ein grosses Danke geht an Martin Zangerl, den 
Mann an den Tasten. Aber eben nicht nur da  
hat er Wunderbares geleistet. Er hat das ganze 
Kind geschaukelt, hat gewusst, wie «es» denn 
klingen soll und muss, hat alle Fäden zusam-  
mengehalten, alle angetrieben und somit  
die Produktionsleitung geführt – Grazia Fich!

Danke an die ganze Band, denn ein solches 
«Ding» verlangt von allen schier Unmögliches. 
David Jegge ist nicht «nur» am Bass das Herz 
der Band, er findet auch immer Worte, die 
Brücken bauen. Dani Lüthi ist immer mit vollem 
Herzen dabei, mit Liebe auf den Beat-Punkt 
gebracht. Pit Wälti zupft mit Seele und Hirn. 
Alle tun dies, um mit bunten Flügeln etwas zu 
zaubern, was unser Publikum entführen, be rühren 
und befreien kann. Zum Lachen und Weinen, 
zum Nachdenken und Verwerfen soll «es» 
anregen. Wir werden sehen, ob wir es geschafft 
haben – mit unserem ersten eigenen Album … 

Danke auch an unsere Familien,  
Freunde und Liebsten! 

In diesem Sinne auch Danke an unser Publikum, 
an diejenigen, die unsere CD kaufen und unsere 
Konzerte besuchen – www.fe-mail.ch 

Thomas Dietrich 
Merci für die richtigen Worte, die «justen» 
Buchstaben in der richtigen Reihenfolge  
 
Hannes Kirchhof, Fotostudio  
Danke für die Bildersprache   
 
Denise Müller, Le Coiffeur  
Danke für‘s «scheee» machen  
 
Stadttheater Solothurn  
Danke für die Gastfreundschaft  
und das Tor zur Bühne 
 
Daniel Knechtli, Musik Lüscher  
Danke für den technischen Support 
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Tanja Baumberger  
Texte und Musik, Gesang, 
Produktion

Martin Zangerl  
Musik und Texte, Gesang  
und Tasteninstrumente, 
Produktionsleitung 

David Jegge  
Bass, Produktion

Dani Lüthi  
Schlagzeug 

Pit Wälti  
Gitarre
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