
 
 
 
 
PARTY EXPRESS 
 
 
alles Warten hat ein Ende . denn von jetzt an beginnt das 
Leben . bis zur Sommersonnenwende . können wir richtig 
Gas geben . alle Akkus lechzen durstig . nach 
Sonnenenergie . denn dieses Jahr wird die Partytour . so 
groß wie vorher nie .  
deshalb freu ich mich wie 'n Kleinkind . auf die Open Air 
Gelage . egal in welcher Stadt wir machen jede Nacht zum 
Tage . keine Frage für so 'n Open Air . lohnt sich jeder 
Reisestress . kommt Lax Alex in die Stadt . kommt der 
Party Express 
 
reichlich Sonne im Gepäck . sind wir morgen wieder weg . 
unterwegs durch Raum und Zeit . ist uns kein Weg zu weit 
. deshalb macht euch keine Sorgen . aller Tage ist nicht 
morgen . wir kommen wieder keine Frage . ums euch 
richtig zu besorgen 
 
mal wieder unterwegs zwischen Dortmund und Stralsund . 
schwitzen wir im Bus und feilen uns die Eier rund . geben 
volles Pfund für euch fahren wir nicht in Kur . sondern raus 
auf Tour . wir machen euch den Schwarzwald bunt . fahren 
den Jadebusen rund . leben alles in allem auf die Dauer 
ziemlich ungesund . aber die Sache ist es wert wir reihen 
uns in jeden Stau . solange unsere Karre fährt wisst ihr 
doch ganz genau .  
 
uns ist kein Weg zu weit . ich hoffe ihr seid bereit . mit Lax 
Alex kommt die Sonne seid ihr noch so eingeschneit . denn 
es kommt die Zeit die euch befreit von eurem Mief . ihr 
wacht auf aus eurem Winterschlaf weil die Sonne nach 
euch rief . wollt ihr denn ewig weiter pennen . euch in 
Träume verrennen . denn hier spielt die Musik . alles wird 
gut hört auf zu flennen . wenn euch Sonnenstrahlen kitzeln 
vergesst schon mal den Stress . denn hier kommt Lax 
Alex. der Party Express 
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MACH DEIN TOR 
 
 
ganz unerwartet stehst du plötzlich frei vorm Tor . der 
Torwart liegt am Boden du denkst jetzt aber volles Rohr . 
olé, olé alles springt auf und brüllt dir in dein Ohr . ruft 
deinen Namen und du Fußballgott im Chor . doch dann 
legst du dir den Ball aber leider noch mal zu weit vor . 
trittst in den Rasen man nimm’s besser mit Humor . das 
sah so dämlich aus das war schon fast akrobatisch . doch 
für dich war das wohl eher symptomatisch das nennt man 
Panik vor dem finalen Schuss . ey laber was redest du denn 
da fürn Stuss . wirst du jetzt denken aber ganz tief 
eingebrannt . sind dir solche Aktionen leider nur zu gut 
bekannt . da hilft nur eins denk an den Rudi und die “die-
Milch-machts-Werbung“ . denn Torschusspanik ist 
keinesfalls Vererbung . Tante Käthe sagt dir väterlich sonor 
. du bist gut drauf geh da raus und mach dein Tor 
 
zieh ab zieh ab und mach dein Tor  . zieh ab zieh ab und 
mach dein Tor . zieh ab halt drauf mach dir nichts vor 
 
so in dem Stil lief das auch damals mit der Frau deines 
Lebens . seit Jahren hinterher aber immer nur vergebens 
jetzt oder nie denkst du und sprichst sie an . wie wärs denn 
jetzt und hier am besten gleich oder irgendwann und gar 
nicht . du durchlebst  so was wie ne Metamorphose . 
redest wie n Buch und machst permanent auf dicke Hose . 
manisch erregt brüllt dir der Rudi in dein Ohr . du bist gut 
drauf . geh da raus und mach dein Tor  
beim letzten Angriff bist du viel zu weit gegangen meterweit 
im Abseits hast du dir eine gefangen . du bist mutig in den 
Zweikampf und dann wild entschlossen . hat sie dir beim 
ersten Tackling gleich eine geschossen . und jetzt fühlst du 
dich wie der Olli Kahn nach dem WM Finale . denn der 
finale Schuss ging voll in die Zentrale . aufgeregt brüllt dir 
der Rudi hinterher . du bist raus komm steh auf . das wird 
nichts mehr 
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SEID IHR DABEI  

 

was geht  ab es ist 2002 irgendwie geht alles an dir vorbei 
wie schnell die Zeit vergeht geh lieber mit sonst is zu spät 
das geht dann ins Geld und sowieso in die Hose 
der Spaß geht und es bleibt ne Psychose 
dann vergehst du dich an Drogen und an deinem 
Psychologen 
 
Refr. 
wenn hier irgendwas geht 
dann was ab wenn ihr versteht 
kommt wir gehen ins Detail 
wir gehn ab seid ihr dabei 
 
das geht dann so weiter ein Kommen und Gehen 
geh aufs ganze such nach neuen Ideen  
später gehst du über Leichen wer nichts wagt kann nichts 
erreichen du gehst auf dem Zahnfleisch und auf Barrikaden 
erst gehst du ab und dann gehst du baden 
du gehst nen Schritt zu weit denkst an die Vergangenheit 
 
Um was gehts denn hier eigentlich das geht dir zu schnell  
und nicht so weiter eben auch sexuell 
du läßt dich gehen und läßt dich leiten von deinen 
Körperflüssigkeiten 
du gehst auf die Jagd es geht um schellen Verkehr 
 doch das geht schief denn der Frau gehts um mehr 
dir geht die Muffe und verstohlen gehst du Zigaretten holen 
 
dir gehts schlecht du läßt dich gehen 
du gehst weg und suchtst dein Glück und kommst nie mehr 
zurück du gehst weg gehst in die Mongolei und dir geht 
alles kräftig am Arsch vorbei 
dir geht ein Licht auf so gehts nicht weiter 
du gehst weg und suchst nen Begleiter  
dir ist einer abgegangen so groß war dein Verlangen 
gehst ein Risiko ein und fragst willst du mit mir gehen 
 
für die kleinen Vergehen da gehts vor Gericht 
doch das geht dich nichts an denn so gehts ja nicht 
doch du gehst unter der Last für ein paar Jahre in den 
Knast 
 



 
 
 
KOMM MIT MIR 
 
 
der Morgen schimmert grau fährt mir unsanft in die 
Träume . schon am Ende einer Nacht schreit die Stadt 
mich wieder an . so sitz ich dann müde wie Tier hinter 
Wänden aus Papier . die Hektik macht mich schizophren 
kann mein eigenes Wort nicht mehr verstehen . will nur 
weg jetzt und sofort egal an irgendeinen Ort . komm mit 
mir wir lassen uns einfach treiben egal wohin . und 
irgendwo werden wir bleiben egal wo wir sind 
 
wir fahren nach Santa Fee in einem Boot aus PVC . wir 
machen uns ‘n Tee und lassen uns treiben . wir fliegen mit 
dem Balkon in eine neue Dimension . werden Teil der 
Illusion und lassen uns treiben 
 
warte nicht zu lang komm lass alles steh‘n und liegen . 
denk nicht drüber nach alles andere hat noch Zeit . wir 
dressieren uns ‘n Tiger irgendwo in Singapur . wir klettern 
auf den Eiffelturm und machen dann l’amour . trinken 
Cocktails in der Südsee und verwundern die Natur . komm 
mit mir 
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JUNGLE OF LIFE 
 
 
I search my own way through the jungle of life .  
I ain't got no machete . to make myself a path . how will I 
get foward? . I don't want to be last  
to arrive . but maybe the answer . to this lack of 
confidence . is not my future . but my present .  
I search my own way through the jungle of life .  
so I tried my luck as a sailor . paddling straight on the open 
sea . and in the middle of nowhere . I felt so good, I felt so 
free . but what for all that freedom? . if there's no one, you 
can talk to . what for all that water? . if there's no place 
you can walk to 
 
I navigate my own course through the ocean of life .  
I luk olsem janis i stap farawe rong ya! . be i stap insaed 
long yumi nomo . laef i klia nomo, yu kasem? nomo! . our 
luck seems to be away back . in the distance so away we 
go . it's rather a part of ourselves . that we should offer no 
resistance . Janis ya, yu no mas mestem!  
the jungle of life exists . only inside of your minds eye . life 
is clear and concrete . so don't believe in your own lies . yu 
no bilivim long giaman blong yu . I search my own way 
through the jungle of life 
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GIBS AUF 
 
 
aufgewachsen in den Achtzigern . da machte mich das 
Gedudel oft krank . so wie Fräulein Menke mit den hohen 
Berge . die mit dem Tretboot in Seenot versank . alt 
durchdacht ich damals das wird schon noch werden . halt 
durch - dacht ich damals auch für ska kommt die Zeit . halt 
durch - Dr. Alex heilt alle Beschwerden . halt durch - für die 
nächste Welle sind wir bereit 
 
auf der Ochsentour durch alle Regionen . toasten die Leute 
und steppen sich high . nur die allwissenden Plattenikonen . 
erzählen dir immer wieder den selben Brei . gib‘s auf- mach 
Gitarrenpop denn ich hab den Plan . gib‘s auf - oder Hip-
Hop das verkauft sich momentan . gib‘s auf - und mach 
irgendwas alles nur kein SKA . gib‘s auf - denn das läuft 
nicht wir sind nicht in USA  
 
Popstar wird man heute im Container . harte Gitarren sind 
wieder mal ganz vorn . deutsch ist hip wie nie und deutsche 
Fußballtrainer . koksen sich blöd ich glaub wir sind verloren 
. gib‘s auf - mach Gitarren-Pop schieß dir doch ins Bein . 
gib‘s auf - mach n großes Loch und leg ‘nen Haufen rein . 
gib‘s auf - und halt dir n Fön mitten ins Gesicht . gib‘s auf - 
mach‘s dir selber schreib darüber ‘n Gedicht 
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FRAU AUS SILIKON 
 
 
schon als kleines Mädchen . da wusste sie genau . wenn 
ich mal groß bin . bin ich ‘ne schwer berühmte Frau . 
später hat sie dann begeistert . ihre Stimmbänder trainiert 
. und als Telefonistin . akustisch masturbiert . doch für die 
Karriere . fehlt das richtige Design . die Nase war zu groß . 
und das Fahrwerk viel zu klein . als sie erwachte . aus der 
Operation . hatte sie ‘ne neue Nase . und ‘nen tierischen 
Balkon  
 
sie ist die Frau aus Silikon . verkaufte Sex am Telefon . 
keine stöhnt so gut wie sie . denkt auch die Plattenindustrie 
. beim ersten Casting war es klar . diese Frau wird mal ein 
Star . jetzt ist sie in der Rotation . die Frau aus Silikon 
 
beim allerersten Casting . da war der Produzent . schwer 
begeistert . von ihrem riesigen Talent . schon beim ersten 
Anblick . war es gleich um ihn geschehen . denn die 
riesigen Talente . waren kaum zu übersehn . als sie dann 
zeigte .  was sie so alles kann . da wusste er sofort . sie 
sind das richtige Gespann . bei dem Gestöhne . kam ihm 
die Strategie . das verkauft sich wohl am besten . als 
deutscher R&B 
 
ihre erste Single . ging auf Anhieb steil . doch mit dem 
Silikon . geschah das Gegenteil . und an ihrem Körper . zog 
die Gravitation . jetzt macht sie statt Karriere . wieder Sex 
am Telefon 
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DEINE ZEIT 
 
 
immer mal wieder kommt so ‘ne Zeit und du denkst das 
geht jetzt zu weit . und auch so nicht mehr weiter . am 
wenigsten hat zu sagen wer am lautesten schreit . nur 
Parolenverbreiter . du ruderst die ganze Zeit und kommst 
kein Stückchen vom Fleck . siehst du mal gerade Land dann 
ist es schon auch bald wieder weg . und du denkst leck 
mich ich kann hier keine Sekunde mehr länger bleiben . 
sonst schmeißt du Steine in Scheiben 
 
du spielst schon lange mit dem Gedanken mal was 
grundlegend zu ändern . und dein Wille sucht nach dem 
Weg vielleicht liegt der in anderen Ländern . dafür suchst 
du noch nach Spendern in privaten Fernsehsendern . die 
Geld für Reisen auf dein Konto überweisen . aber haste 
dafür nicht hier schon viel zu lange durchgehalten . und 
irgendwas gehofft dabei blieb doch alles beim alten . 
mächtig oft hattest du dabei ‘n dicken Hals auf die 
Gestalten . die seit Jahren dein Leben verwalten 
 
hey  zieh bleib geschmeidig im Knie . noch ist nicht deine 
Zeit dann lieber später als nie . halt deine Nase feucht die 
Augen trocken im Winter . und vielleicht die nächste ist 
schon deine Partie 
 
du suchst noch nach deinem Weg . und es zieht schwer 
wie Blei an deinen Beinen . durch die Wand kommst du 
nicht durch da musst du wohl dran vorbei . und zwar ganz 
alleine . hier sind alle schon lange mit dem Gerede infiziert . 
so wie‘s ist geht‘s nicht mehr weiter aber bevor noch was 
passiert . musst du erstmal jemand finden den das wirklich 
interessiert . weil wer bremst ja bekanntlich verliert 
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