WÄR I BI

SSICA
JE MAURER

1 SCHÖN

I luege uf. Churze Blickustusch. Kenne di nid und
trotzdem würksch als wärsch uf Anhieb scho
vertrout. Viellecht chunts mer nur so vor.
Öppis a dir laht mi nümme los, nid was du treisch
o wes no zueder passt. Chlini Details rund um di,
mache di ersch intressant. Fragezeiche i dine Ouge
ändere mini Meinig nid. I säge nid was i jetzt dänke.
So gsehni di.
(chorus) für mi bisch du schön.
Für mi bisch du schön. Für mi bisch du schön. Für
mi bisch du schön. U mini Wält die dräit sech o chli
um di.
Für gwöhnlech luegt me a dir verbi.
Der Rahme voll u z’Interessse zchli.
Z’mitts i dere Info-Fluet, fallsch du mer
trotzdem uf. I wott der nid znöch trätte, e so meinis
de nid, i säges harmlos und sehr
treffend, so gsehni di. (chorus)
Komposition: JEssica Maurer mit Hilfe von Silvan Rupp. Text: JEssica Maurer. Gesang: JEssica Maurer, Janik Temperli. Keys: Silvan Rupp. Gitarren:
Heinz Affolter. Drum Programming: Heinz Affolter. Bass: Fritz von Bergen.
Aufnahme & Mix: Heinz Affolter, Lakeside Studio Sursee.
Mastering: Bruno Dietrich, kreaton.ch.

2 DS’ÄNDY VOR WELT
Üsi Sicht erschtreckt sech über nes Meer vo Böim, über e ändlosi
Witi vo Grüen. U mir fahre dür ne Räge vo rote bunte Bletter, wo Teppich wärde ufem Asphalt.
Du füehrsch mi dür nöi Wäge zu nöie Gebiet,
unerforscht für mi. Studiersch jede Zug i mim Gsicht, lächlisch mi a.
Egal wo’s itz häregeit (Chorus)
dert chumi o. Dert chumi o. Über Gränze vo der Zyt, wenn du nur
bi mir bisch, isch’s egal wos häregeit. Dert chumi o. Dert chumi o.
Sälbscht bis a ds’Ändy vo der Welt folgi dir nach. Sälbscht bis a
ds’Ändy vo der Welt folgi dir nach.
Bir nägschte Chrüzig zeigsch du nach links, meinsch aber rechts.
Bringsch mi zum Lache und lachsch mit mir. Der Blick i dim Gsicht
änderet sich, het mi fescht, zieht mi i ne töifi Unändlechkeit. Du
füehrsch mi dür nöi Wäge zu nöie Gebiet, unerforscht für mi.
Studiersch jede Zug i mim Gsicht, lächlisch mi a. Egal wo’d itz härezeigsch (Chorus).
Üsi Sicht erschtreckt sech über nes Meer vo Gold. D’Sunne geit
under und d’Strass füehrt üs hei.
Komposition: JEssica Maurer. Text: JEssica Maurer. Gesang: JEssica Maurer,
Janik Temperli. Piano: Silvan Rupp. Gitarre: Simon Pauli. Schlagzeug: Niklaus Maurer.
Bass: Fritz von Bergen. Aufnahme & Mix: Heinz Affolter, Lakeside Studio Sursee.
Mastering: Bruno Dietrich, kreaton.ch

3 DER WOLF

Gsehsch wieni loufe. Luegsch mis Profil.
Studiersch mis Verhalte. Bisch Meischter im Spiel.
Verwirrsch mi Gedanke. Ke Fluchtwäg in Sicht.
Du zellsch mini Schwechine bevor du agriffsch.
(Chorus) Grossi Ouge hesch (das i di besser gseh).
Grossi Ohre hesch (das i di ghöre ey). Z’Mul isch aber
z’gröschte a dir u wed mi fragsch, du redsch mer zviel.
Kennsch jedi Masche. Bewegsch di mit Styl.
Wecksch jedes Verlange, dir viel nöcher zsi. Wiegsch i
falsch Sicherheite, mit Gäld u Prestige. Du zellsch dini
Sterchine i all dine erfolgte Sieg. (Chorus).
Viel z’viel verdirbt mängisch z’Ganze u we du mir
versprichsch, dass me nid zwingend meh mues
mache, damits wieder stimmt im
zwüschemönschleche Verhalte, gani no gad nid,
wäg vo dir.
Kleidet im Schafspelz (oho). Versteckt hinder jedem
Ecke (wow). Verschlingt was ihm übere Wäg louft.
Nimm di in Acht. I bi der Wolf.
Komposition: JEssica Maurer mit Hilfe von Fritz von Bergen. Text: JEssica Maurer. Gesang:
JEssica Maurer. Gitarren: Simon Pauli, Heinz Affolter. Solo Gitarre: Heinz Affolter. Schlagzeug:
Alessandro Antonio Vinci. Bass: Fritz von Bergen. Aufnahme & Mix: Heinz Affolter, Lakeside
Studio Sursee. Mastering: Bruno Dietrich, kreaton.ch.

4 WÄR I BI
Du triffsch mi uf der Strass, i erkenne di. Du fahsch a rede
über di, über mi, über Züg wo belanglos isch. Fragsch mi
wies mer geit, wo mis Läbe steit, aber intressiere tuets di
nid und e Antwort hani nid. Nume eis geit mir düre Chopf
doch das ghörsch du nid: (Chorus) Wär i bi. Weisi nid.
Und egal wasi i mim Läbe scho ha gmacht, under all däm
isch nüt derbie, wo zellt für di und wär i bi. I weis nur eis,
s’isch egal wasi afa irgendeinisch geits verbie, es geit
verbie, es geit verbie. Du würksch sehr überzügt über dis
verdiente Glück. Seisch mer was mer alls entgeit,
u i heig nid verseid, nur us purer Höflechkeit.
Zum Abschied lachsch mi a, seisch mer bis zum
nägschte Mal. Würklech fröie tuets mi nid. I zwinge es
Lächle uf mim Gsicht. Du luegsch mi a und doch gsehsch
du mi nid. (Chorus). Ohh was isch nume los, mit dere Wält,
wo meint es zellt nume so wies sie’s meint. Ohh isches
würklech so, bini verlore weni nid zu dim Schema wot
ghöre? Wär i bi. Weisi nid. I weis nur eis, s’isch egal was du
meinsch, i bliebe so wieni bi.
Komposition: JEssica Maurer. Text: JEssica Maurer. Gesang: JEssica Maurer, Janik
Temperli. Piano & Keys: Silvan Rupp. Gitarren: Heinz Affolter. Schlagzeug: Alessandro
Antonio Vinci. Bass: Fritz von Bergen. Aufnahme & Mix: Heinz Affolter, Lakeside Studio
Sursee. Mastering:Bruno Dietrich, kreaton.ch.

5 NÄRVIGI AGLÄGEHEITE
Pappara Pappa Pa. Egal woni bi, s’git
immer eine womer öppis nid gönnt.
O wes ihm nüt bringt uner sälber viel het.
Gitter nid uf biser nid gnue versuecht het.
Pappara Pappa Pa. Egal woni ga,
s’git immer eine wonim öppis nid passt.
Ums eifach z’säge hetter eifach nid der
Muet. Blibt lieber für sich, isch lieber
uf mi suur und seid nüt. (Chorus)
Gsehsch mi wieni tänzle, über dini
ständige Versüech mir z’Läbe schwär
zmache. Nid der Wärt sech zverlouffe,
i müesami Diskussione.
Pappara Pappa Pa. Egal was du seisch,
s’git immer eine wos no besser weis.
O wener di und dini Sach überhoupts nid
kennt, giter nid Rueh biser nid z’letschte
Wort. (Chorus). Parapappa Pa. Parapappa
Para. Wed nid derbie bisch, intressierts o
niemer was mit dir isch. Us de Ouge usem
Sinn. Wie cha das sie, i stah doch vor dir.

Komposition: JEssica Maurer. Text: JEssica Maurer.
Gesang: JEssica Maurer. Keys: Silvan Rupp. Gitarren:
Heinz Affolter. Schlagzeug: Alessandro Antonio Vinci.
Bass: Fritz von Bergen. Aufnahme & Mix: Heinz Affolter,
Lakeside Studio Sursee. Mastering: Bruno Dietrich,
kreaton.ch.

6 VIELLECHT
I loufe über Strasse, wo nid zue mir ghöre. Bärge vo Gedanke
verliere sech im Strasseliecht. Läblosi Gasse, chere mir der
Rügge zue. Z’einzige Verlange isch wüsse wieni furt vo hie
chume. I allem woni säge, i allem woni tue. Blibt e zwiefelnde
Gedanke hafte z’Beschte isch immer no nid gnue.
(Chorus) Aber viellecht, viellecht wird morn chli besser, viellecht
e chli eifacher als geschter, i hoffe druf. Viellecht wird morn chli
besser, sicher e chli agnämer als geschter. So stells mer vor. Und
du bousch mi uf, mit jedem Wort wo du nid sprichsch.
Du bousch mi uf, i däm du nume näbe mir bisch. Du bousch mi
uf, mit dire Eifachheit und Glasseheit. Ouge zue. Ouge zue.
Der nachbahrs Hund erkennt mi nid und zGwüsse louft a mir
verbie. Säbscht der Spiegel a der Wand seid mer:
das isch nid wie du wosch si. Stilli bricht über mi i wie Platzräge
ir Summernacht. I hoffe es wischt ewäg
alles was scho länger a mir nagt. I allem woni säge,
i allem woni tue. Blibt e zwiefelnde Gedanke hafte z’Beschte
isch immer no nid , immer no nid gnue. (Chorus)

Komposition: JEssica Maurer. Text: JEssica Maurer. Gesang: JEssica
Maurer, Janik Temperli. Piano: Silvan Rupp. Gitarren: Heinz Affolter.
Cello: Zora Umhang. Schlagzeug: Alessandro Antonio Vinci. Bass:
Fritz von Bergen. Aufnahme & Mix: Heinz Affolter, Lakeside Studio
Sursee. Mastering: Bruno Dietrich, kreaton.ch.

7 ES GWÜSSES PROBLEM
(Chorus) Es gwüsses Problem entsteit
bim Verhalte. Und wärs nid beherrscht,
geit besser us der Bahn. Wär weiss wies
geit und weli Regle gälte. I däm Spiel mit
dir, bevorzugi z’passe.
Irgendeinisch checksches viellecht,
mängisch mues me locker blibe.
Schönheit liegt ir Vielfalt vom Betrachter.
Mit meh Usdruck, meh Charakter
diesmal gsehs doch Mal vo dere Sitte
ohni Angscht gäg mi zverliere, i däre
Rundi nid. I däre Rundi nid. (Chorus)
Irgendeinisch checksches viellecht,
mängisch mues me locker blibe.
Diesmal isches besser nid id Luft zga um
när nid alli Teili zäme z’flicke.
Gsehsch scho wiemi zämerisse ohni
Angscht gäg di z’verliere, i däre Rundi nid.
I däre Rundi nid. (Chorus)

Komposition: JEssica Maurer mit Hilfe von Silvan Rupp. Text:
JEssica Maurer. Gesang: JEssica Maurer. Piano: Silvan Rupp.
Synth Akkordeon: Silvan Rupp. Gitarre: Simon Pauli. Schlagzeug: Alessandro Antonio Vinci. Kontrabass:
Beat Ramseier. Aufnahme & Mix: Heinz Affolter,
Lakeside Studio Sursee. Mastering: Bruno Dietrich, kreaton.ch.

8 SEEROSE
Dür di gani uf wie Sunneblueme usgstreckt nach Liecht.
Uf üsem Land zwüsche Öpfelböim rueht, mi Blick uf dini Schönheit zu
jeder Jahreszyt. Wärdemer alt zäme, glücklech, für immer verliebt?
Findemers us. Flüge wie Schneeflocke im Wind. Du bisch mini Seerose.
Seerose. Du bisch mini Seerose. Meh bruchi nid und i luege dir zue, wie du
blüesch für mi. Jedes Lache und jedi Träne läbi mit dir
und üsne schöne Chind. I schütze di vor allem Schlächte,
gib der Zyt und Rum mit allem wo du bruchsch.
Wärdemer alt zäme, glücklech, für immer verliebt?
Findemers us. I mim Garte bisch du mini Seerose. Seerose.
Du bisch mini Seerose. Einzigartig. Seerose. Seerose. Seerose.
Meh bruchi nid. Meh bruchi nid. Meh bruchi nid.

Komposition: JEssica Maurer. Text: JEssica Maurer. Gesang: JEssica
Maurer. Piano: Silvan Rupp. Cello: Zora Umhang. Gitarre: Heinz Affolter. Schlagzeug: Niklaus Maurer. Bass: Fritz von Bergen. Aufnahme
& Mix: Heinz Affolter, Lakeside Studio Sursee.
Mastering: Bruno Dietrich, kreaton.ch

9 NUME EI MOMÄNT
Fömer irgend einisch a. Lömer z’Raad mal la umega.
Üsi Zyt isch wie ne Glückszahl, wele Zeiger haltet jetzt druf a?
O weme nid immer cha gwinne, würdi z’Risiko iga, für nume ei,
nume ei Momänt, nume eine meh mit dir.
Z’Plattespiel dräit wytter, üsi Musik stimmt sech ab.
Jedi Agwohnheit vermischt sech i ne bunte Teich vo Alltag.
Doch es stört mi nid im gringschte, eifach wili weis was i würd gä
(Chorus) für nume ei, nume ei Momänt, nume eine meh mit dir.
Für nume ei, nume ei Momänt, nume eine meh mit dir.
Dänk der nid, dases schwieriger chönt wärde. Lueg no nid,
ob es Ändy scho e chli in Sicht isch. S’isch nid viel all das Wenige
woni chönt gä, aber glich würdi das Wenige no gä. (Chorus).
Lömer irgendeinisch nach. Heimer gnue ka vonenand. Dräi d’Uhr
es letschts Mal uf bis du us dim Schlaf erwachsch u jede Kreis sech
wieder schliesst, genauso wiener si Afang het ka. Mit nume eim,
nume eim Momänt, nume eine meh mit dir.
Komposition: JEssica Maurer mit Hilfe von Pascal Krebs. Text: JEssica Maurer.
Gesang: JEssica Maurer, Janik Temperli. Akustik Gitarre: Simon Pauli. Piano: Silvan
Rupp. Schlagzeug: Alessandro Antonio Vinci. Kontrabass: Beat Ramseier. Perkussion: Heinz Affolter. Aufnahme & Mix: Heinz Affolter, Lakeside Studio Sursee.
Mastering: Bruno Dietrich, kreaton.ch

10 ZWIEFEL
Dä Stich tuet immer weh. Wär weiss wies wytter geit?
We beidi Ziel e Zämestoss sei, suechi di, fragi di, hesch mer
öppis gäge mini Unsicherheit. Nume es Wort vo dir, nume ei
Momänt, wo wie ne feschtere Bode under mine Füess blibt.
Viellecht suechi am falsche Ort, viellecht gits nur Eis:
sech abfinde mit däm wo no nid weisch.
Der töifscht Punkt i mir, e besseri Lokation gits nid, zum usefinde
was im Bild nid stimmt. Viellecht bis ja ig, viellecht isches öppis
wo mis Innerste zerfrisst. Hesch nid es Wort für mi,
eis Mittel gäge d’Angscht es chönti alles gli verbie si?
Viellecht suechi am falsche Ort, viellecht gits nur Eis: sech
abfinde mit däm wo no nid weisch.
D’Nacht wird zur Ändlosschlouffe, Sekunde füehl sech a wie
Stunde. Ei Gedanke füehrt zu tusig andre. Nüt chunt me zur
Ruhe und i warte, und i warte, bis’es düre isch, bis’es ändlech
verbie isch, wieder ruhig isch, bis’es ändlech verbie isch,
wieder ruhig isch. Ohni Zwiefel.
.
Komposition: JEssica Maurer. Text: JEssica Maurer. Gesang: JEssica
Maurer. Gitarren: Simon Pauli, Heinz Affolter. Solo Gitarre: Heinz
Affolter. Piano & Keys: Silvan Rupp. Schlagzeug: Alessandro Antonio
Vinci. Bass: Fritz von Bergen. Aufnahme & Mix: Heinz Affolter,
Lakeside Studio Sursee.
Mastering: Bruno Dietrich, kreaton.ch

12 BLÜETESTOUB
11 DU BISCH HIE
O we mini Ouge nid chöi gseh,
was vor der Welt unsichtbar isch.
O we mini Händ nid chöi ertaschte,
was vor der Welt nid existiert.
Es isch mis Härz, wo dini Nechi gspürt.
Es isch mis Härz, wo genau weiss.
(Chorus) Du bisch hie. Nur ei Atemzug
entfernt. Du bisch hie. Wo immer o bi.
Du bisch hie. So sicher wie du zuemer
seisch, bis a z’Ändy vo mim Läbe wirsch
du hie bi mir si. Gad i dene schwache
Zytte, wo alles schief und quer verlouft.
Weni d’Hoffnig ha verlore und i ganz
alleini bi. Isches mis Härz,
wo dini Nechi gspürt. Es isch mis Härz,
wo genau weiss. (Chorus)

Komposition: JEssica Maurer. Text: JEssica Maurer. Gesang: JEssica Maurer, Janik
Temperli. Piano & Keys: Silvan Rupp. Gitarren: Heinz Affolter. Schlagzeug: Alessandro Antonio Vinci. Bass: Fritz von Bergen. Chor: JEssica Maurer, Vilde J, Silvan
Rupp, Janik Temperli. Aufnahme & Mix: Heinz Affolter, Lakeside Studio Sursee.
Mastering: Bruno Dietrich, kreaton.ch

I dine Händ, bini Blüetestoub.
Du erhebsch mi, bewegsch mi so
wie Blüetestoub. Du treisch mi,
zerschtreusch mi,
über brachi Fälder, du bisch Wind
und Wasser. Ersch dür di wirdi
zu Vielfalt. Ersch dür di wirdi zu
Vielfalt. Dür di wirdi zu Vielfalt.
Dür di wirdi zu Vielfalt. Wirdi zu
Vielfalt. Wirdi zu Vielfalt.

Komposition: JEssica Maurer. Text: JEssica Maurer. Gesang: JEssica Maurer.
Piano: JEssica Maurer, Silvan Rupp. Keys: Silvan Rupp. Schlagzeug:
Alessandro Antonio Vinci. Bass: Fritz von Bergen. Aufnahme & Mix: Heinz
Affolter, Lakeside Studio Sursee.
Mastering: Bruno Dietrich, kreaton.ch
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DANKSAGUNG - WÄR I BI
Ich trage dieses Album bereits seit Jahren in mir. Nun liegt es physisch
in meinen Händen aus einem wichtigen Grund: auf diesem langen
Weg sind im richtigen Moment immer die richtigen Menschen in mein
Leben gekommen, die ihre harte Arbeit und ihr Herz bedingungslos
daran gegeben haben. Ohne sie gäbe es dieses Album nicht.
Ich danke euch von Herzen!
Mein grösster Dank geht an meine Mammi, ohne die das Projekt gar
nicht erst zustande gekommen wäre. Danke Ma für deine
Unterstützung, deine Grosszügikeit und dass du mir den Mut
gegeben hast etwas grosses zu wagen.
Ein riesiges Danke an dich lieber Silvan. Mein musikalischer
Seelenverwandter ;). Danke, dass du dir meine Musik zu eigen
gemacht hast und ihr durch dein grenzenloses Talent Einzigartigkeit
verleiht hast.

Danke an dich Heinz, für alle deine extra Stunden Arbeit,
deine Geduld und deine Hingabe.
Ein grosses Danke an dich lieber Bruno, für deine wertvolle Arbeit, deine
Gelassenheit und deinen ansteckenden Optimismus :).
Ein Dankeschön an das Mundartnetzwerk Bern,
insbesondere an dich lieber Lele. Danke für dein grosses Herz
und für deine Arbeit, die mir neue Möglichkeiten eröffnet haben.
Danke an meine Band, Niklaus Maurer, Fritz von Bergen,
Simon Pauli, Janik Temperli, Sina Bichsel und Oli Ciardo.
Ihr habt mich am längsten getragen und ertragen,
mit all meinen Launen und Ideen :).
Ihr seid der schönste Teil an meiner Musik.
Danke an dich Alessandro, für deine Hingabe
und dein Engagement für diese CD.
Danke an euch Davide und Kathrin für eure Kreativität,
die in diesem Buch, in Homepage und Social Media erblüht.
Danke an euch: Nora Umhang, Beat Ramseier,
Sinem Yavsaner für euer wertvolles Mitwirken.
Danke an dich lieber Zuhörer.
Mit dir teile ich meine Welt, meine Gedanken, meine Jugend,
mein Erwachsenwerden, mein tiefster Schmerz
und meinen geliebten Sarkasmus.

