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01  Welcome my Friends (Volksweise) 

welcome my friends, welcome home 
we’re waiting for you so long 
we’re happy to see you’re with us again 
our love for you is so strong 
 

02  Aufbruch 1 (Solluna Horchestra) 

Text und Improvisation mit Komo, Perkussion und Piano 
 

03  Tief in mir verborgen (unbekannt) 

tief in mir, tief in dir 
tief in mir verborgen 
ist das Lied, das mich singt 
ist die Kraft, die mich vorwärts bringt 
ist der Ton, der in allem schwingt 
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04  Aufbruch 2 (Solluna Horchestra) 

Text und Improvisation mit Piano, Gubal und Perkussion 
 

05  «ich suche nicht, ich finde» (Pablo Picasso) 

Text untermalt mit Komo Improvisation 
 

06  I‘ve been traveling (Osho) 

I’ve been traveling a day,  
I’ve been traveling  a  year. 
I’ve been traveling my lifetime,  
to  find my way home 
home is, where my heart is,  
home is, where  my heart is  
home is, where my heart is,  
and my heart is with you 
 

07  Alberts Song (Solluna Horchestra) 

Refrain 
 I say goodbye to the luggage of the past 
And hello to the unknown 
Je dis au revoir aux temps passés 
Et bonjours à l’inconnu, et bonjours  
à l’inconnu. 
 

08  Aufbruch 3 (Solluna Horchestra) 

Text und Improvisation mit Hang, Perkussion und Piano 
 

09  Tief in die Erde (unbekannt) 

tief in die Erde wie ein Baum 
hoch in den Himmel wie ein Baum 
geht mein  Weg 
geht mein  Weg 
 



 

10  the little red ram (Solluna Horchestra) 

The little red ram is flying 
Through the whole universe 
The little red ram is flying 
More than 70  years 
What does he bring, what does he take 
What does he bring, what does he take 
 
Love and music,   love and music 
Now the world is singing,  
now the world is singing 
 
Harmony, sound and rhythm 
Through the whole universe 
Harmony, sound and rhythm 
More than 70  years 

 
cumpleaños ramero 
cumpleaños ramero 

 

11  Et voilà, c’est Monika (Solluna Horchestra) 

Refrain       
Et voilà, c’est Monika,  
De l’un instant à l’autre, elle s’en va 
Pour voler sur son bateau de boule 
A travers, de l’univers 
 
 

  



 

aus unserer Konzertreihe «Stimmen der Erde» 
 

die Stimmen der Erde verführen 
zu Freundschaft 
zu Nähe 
zu grenzenlosem Austausch 
der Wind, die Gewässer, das Feuer, die Vögel,  
all die leisen und weniger leisen Wesen und auch das Solluna 
Horchestra 
 
wir sind Erde 
wir werden in einen eigenen Kreislauf entlassen, um wieder 
aufgenommen zu werden 
ein Wechselspiel von entlassen  
und einverleiben 
 
sie ist die Quelle von allen Dingen 
von allem Leben 
sie gebiert und zerstört 
ein grosser wunderbarer Kreislauf 
 
wir können sie zerstören 
vielleicht nicht ganz 
aber so, dass sie mindestens menschliches  
Leben nicht mehr unterstützen kann 
 
lasst es uns wie ein Unternehmen sehen 
die Erde ist das Management 
jedes Wesen hat seinen Job 
um dieses System zu erhalten  
und zu erweitern 
 
wir werden lernen, mit dem Herzen zu denken 
wir werden unseren Job im Unternehmen  
ernst nehmen 
wir werden spüren,   
was zu lassen und zu tun ist 
wir werden Freude empfinden  
beim Erfüllen unserer Aufgaben 


