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Longing For More 
Capo:    - 
Strophe:   a a F G (3x) 

  F F G G 
Chorus:   C G F CG 
 

Have I ever seen this place before? 
Well, I don't know 

and I'm not really sure ’bout the direction 
the direction home 

the station bar is the only place to go 
it's all I know here 

with the desperate and the broken hearts 
I'm gonna strike up a song 

 
But this room ain't big enough 

it's too small for me, I gotta get out 
I just wanna smell the air outside again 

No, there's no doubt 
I gotta shoulder my luck 

and I don't give a fuck 
together or alone 

the road's my home 
 

And you keep me from going crazy 
from feeling alone 

they call you the road 
but I call you my home 

all the towns, all the cities 
keep me longing for more 
please take me to a place 

where I've never been before 
 

Waiting for the train again 
I can’t describe my feelings 

and I don't try to convince you 
that this is the one and only way 

I better seize the day 
I’m gonna take the very first train in the morning 

at sundown, I’ll be born again 
 

All I want is to try to live 
the way it’s defined inside of me 

the truth is not visible for everyone 
and I try to find it my way 
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Nichts weiter 
Capo:     3. Bund 
Intro & Strophe:   e e CD e 
(Ende 2. Strophe:  CD G) 
Bridge:   C D C D 
Chorus & Schlusspart: e C D G 
 

Die Wunden sind noch frisch 
die Toten noch nicht kalt 

und das Blut klebt noch auf dem Asphalt 
du hast das alles kommen seh’n 

und die Schuldigen gefunden 
sag mir: Wovor machst du eigentlich noch Halt? 

Es wird gefordert, spekuliert 
nichts als Angst und Hass geschürt 

mit diesem Blick, der sagt: 
„Ich wusst’s von Anfang an!“ 
Doch nichts auf dieser Welt 

macht deine Thesen jemals wahr 
keine Gewalt ändert je etwas daran 

 
dass man von Angst, Hass und Wut 

nie eine Antwort bekam 
und ein "Wir gegen die Ander’n" 

stets der Grund und nie die Lösung war 
 

Drum uns’re Liebe gegen euren Hass 
Und unser Mut zu leben gegen eure Angst 

uns’re helfenden Hände für jeden, der sie braucht 
offene Türen gegen die Mauern, die ihr baut 

 
Man hat uns endlich da 

wo man uns immer wollte 
alle Werte über Bord und auf den Grund 

jenseits der Wahrheit 
spielt das alles keine Rolle 

ich fühl’ mich krank 
doch bin ich eigentlich gesund 

Ich fühl’ mich arm 
und bin reicher als die meisten 

denn die glaubwürdigsten Lügen 
sind die dreisten 

keine Tat ohne Täter 
such’ die Schuld beim Kollektiv 

und werde eins mit den Geistern, die du riefst 
 

Deine Grenzen machen einfach keinen Sinn 
wir stecken hier gemeinsam drin 

von Aleppo über Lesbos 
Idomeni bis Berlin 

und wenn das Kartenhaus 
in sich zusammenfällt 
bist du nichts weiter 

als ein Mensch auf dieser Welt 
und wenn das ganze Kartenhaus 
schließlich in sich zusammenfällt 

bin ich nichts weiter 
als ein Mensch auf dieser Welt  
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Songs Of Freedom 
Capo:    2. Bund 
Intro & Strophe:  e C G D 
Bridge:  C D C D 
Chorus:   e C G D 
 

I sing my songs of freedom 
as long as I’m alive 

as long as I’m breathing 
you can’t keep me quiet 

I still sing my songs of freedom 
well, I’m not ashamed 

as long as we’re dreaming 
we’ll never be tamed 

 
I’m a man without a country 

There’s no place where I belong 
the place I called my home 

was blown away by their bombs 
they took everything I loved 

my family and friends 
and now you want to tell me 

this is where my journey ends 
I climbed every mountain 

and I crossed the sea 
so your man-made borders 

mean nothing to me 
I’m just fighting for the rights 

that you own since the day you were born 
as long as I’m breathing, I’ll carry on 

 
One direction to go 

I got no choice, I never had 
I just want you to know 

 
As long as I’m alive 

I sing my songs of freedom 
you can’t keep my quiet 

as long as I am breathing 
no walls and no fences can hold me back 

I’ll take heart, I’ll take chances 
as long as I’m alive 

 
Do they know who you are? 
They know nothing ’bout me 
they know nothing ’bout love 

and the way that we feel 
we know ourselves better 
our souls and our hearts 
no laws and no orders 

can tear us apart 
and no, I’m not afraid, not even to die 

if there’s nothing left to lose 
but my chains and my life 

with my back against the wall 
one direction to go 

I got no choice, I never had 
I just want you to know  
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We’re All In This Together! 
Capo:    - 
Strophe:   G a C D 
Bridge:  C D G C 

D C D CD 
Chorus:   GD e CG D 
   GD e CD G 
Schlusspart:  C D C D C D 
   GD e CD G 
 

Give it a try, give it a try, give it a try 
after all those years of wondering why 
give it a try, give it a try, give it a try 

we’re all in this together, you and I 
 

Another day’s gone by and nothing much has changed 
you just sit and wonder why, watch the sky over there 

it’s a dark-clouded sky and you’re feeling down 
I just want you to get your feet on the ground 

 
So, come on, this can’t be wrong 

let’s try to change the world before the break of dawn 
give me something, don’t give me lies 
don’t give me hope, just give it a try 

 
You say: “don’t bite the hands that feed us 

there are things you have to swallow” 
you are angry about your leaders 

but you never stopped to follow 
you won’t find your own way 

by wasting your days 
complaining about things 
that you missed to change 
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Was zählt 
Capo:    3. Bund 
Strophe:   C a F G 
Bridge:  F F G G 
Chorus:   C G a FG 
 

Auf unzähligen Straßen 
vorbei an all den Städten 
sitzend, wartend, rasend 

und wohl auch nicht mehr zu retten 
 

Vor den Wegen, die wir wählten 
die nicht jeder ganz versteht 

kein Zurück, selbst wenn wir wollten 
es geht nur, wenn's weitergeht 

 
Und meine Vorstellung vom Glück: 

Jede Zeile auf Papier 
die Kilometer auf dem Tacho 

jede Melodie in mir 
 

Und all die Geschichten 
die die Straße erzählt 

denn nur die eigenen Geschichten 
sind die Besten auf der Welt 

 
Und weil man oft mit anderem Maß misst 

und nicht immer weiß, was zählt 
man sowieso nie weiß, was wahr ist 

und die falschen Fragen stellt 
und weil vielleicht alles egal ist 
und die Welt um mich zerfällt 

setz’ ich mich hin und schreib’ ein Lied 
das mich am Leben hält 

 
Was ich nie zuvor gesehen hab 

und nie wiedersehen werde 
möcht’ ich niemals mit dir tauschen 

gegen nichts auf dieser Erde 
 

Nein, für kein Geld dieser Welt 
könnt’ ich mir kaufen, was ich hab’ 

ich würd’ das alles wieder tun 
und noch viel mehr als ich es tat 

weil ich grad’ erst angefangen hab’ 
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Stumm 
Capo:    4. Bund 
Intro & Outro: e 
Strophe & Chorus:  e C G D 
 

Wieso siehst du mich so an? 
Hab’ ich dir etwas getan? 

Hab’ ich dir etwas genommen? 
Jedenfalls hab’ ich von dir 
noch nie etwas bekommen 

außer Hass und blinder Wut 
manchmal auch nur Missgunst 

und etwas Unmut 
seltsame Blicke, wenige Worte 
einen Platz abseits der Mitte 

und den Job, den keiner wollte 
 

Du drehst dich verlegen um 
doch da ist niemand 
niemand hinter dir 

ich meine dich 
nicht nur die ander’n 

du bleibst stumm 
schweigend stehst du vor mir 

 
Du hast nichts gegen mich 

das bild’ ich mir nur ein 
du schätzt christliche Werte wirklich sehr 

und ein gesundes Maß an Mitleid 
wieso sperrst du dann deine Kinder weg 

seit ich in deinem Viertel bin? 
Wieso nennst du mich eine Last? 

Für viele Menschen war ich immer ein Gewinn 
 

Ich meine dich 
weil du dich wegdrehst 

weil du nichts sagst 
und einfach nur wegsiehst 

Mit jedem Tag bin ich mehr in Gefahr 
denn auch du machst sie stark 

und sie sind wieder da 
Mut zur Wahrheit 

zu alten Werten, Tradition 
Die Wahrheit tut weh 
ihre Lüge noch mehr 

du bleibst stumm 
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Pictures Of Our Past 
Capo:    1. Bund 
Strophe:   G a C GD  
(Mitte 2. Strophe:  G a C D) 
Chorus:   G a C D 
Schlusspart:   a C G D 
 

Have a look at those old pictures of our past 
we were young, we were free 

we thought everything could last 
and if we meet again in twenty years or later 

we'll be talking in the same way 
about the pictures of today 

 
Yeah, it feels so good to be with you again 

wherever life leads to, our ways will cross, my friend 
and I'm sorry for rarely giving you a call 

but I hope you know I won't forget you 
no never, not at all 

 
No, not at all, this one goes out to my friends 

wherever you are 
and after all, and after all I can count on you 

when everyone else is gone 
 

There are countless memories we share 
there were countless situations 

I regret I wasn't there 
I see you have to move on 

and leave your load behind 
I'll follow you one day 

by then you'll be on my mind 
 
 

You'll be on my mind 
wherever we go 

whatever we're trying to find 
and I won’t stay forever 

cause one day I’ll hear the call 
but I hope you know I won’t forget you 

no never, not at all 
 

And I just try to find my way 
and I’m sure I’ll make it on my own 

but I hope we’ll meet at the break of day 
no, I don’t wanna walk all that way alone 

 
Let's walk this road together 

we don't care if this road leads nowhere 
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The Day I’ll Lay My Six-String Down 
Capo:    2. Bund 
Strophe 1, 3, 4:  G D e C 
   G D CD G 
Strophe 2:  G D e CD 
   G D CD G 
Instrumental: CDGe – CDGG 
 

Wenn ich Freundschaft nicht mehr schätzen kann 
und alles das, was mich verband 

mit den Menschen die mir wichtig sind 
einfach unbemerkt verschwand 

und wenn ich nichts mehr fühl’ außer Leere 
und nur noch lebe für Geld 

für Ansehen und Ehre 
wenn ich das, was ich jetzt sehen kann 

nicht mehr seh’ 
wird das der Tag 

an dem ich dich beiseite leg 
 

Wenn ich Lieder über Dinge sing’ 
die banal sind und nichts bedeuten 

die nicht tief aus meinem Herzen komm’n 
und ich sie singe vor den primitivsten Leuten 

 
Sagt mir: „Das war’s!“ 

wenn ich’s nicht selber weiß 
oh, wenn ich das nicht selber weiß 

dann hab’ ich mich und dieses Lied verkauft 
wenn ich es selbst nicht mehr versteh’ 

das ist der Tag 
an dem ich dich beiseite leg 

 
Wenn alles, wofür wir kämpften 

längst in weiter Ferne ist 
und das Gefühl schon lange fort ist 

das Gefühl, das uns zerfrisst 
dann bin ich abgekommen vom Weg 
dann ist es wohl auch schon zu spät 

das wird der Tag 
an dem ich dich beiseite leg 

 
On the day I’ll stop to care 

’bout my family and friends 
’bout the songs that taught me everything 

where it starts and where it ends 
no, no one will be around 

on the day I’ll lay my six-string down 
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A Voice In My Head 
Capo:    1. Bund 
Intro:   G GC (3x) 
   D 
Strophe:   e C G D 
Bridge:  C D C D 
Chorus:   G D e C 
Outro:   G GC (3x) 
   G 
 

My classmates get married 
I still feel so very young 

so very young and forever 18 
I take a look in the mirror 

does it show 
what I planned to be 

or what has become of me? 
 

I’m thinking ’bout the decisions I made 
did I use to hesitate? 

and can I relive those former days? 
 

I’m on my way down 
to clarity 

there’s a voice in my head 
telling me I’m not there yet. 

Where I lay down 
myself to sleep 

at the end of the day? 
I don’t know… 

Come what may! 
 

Help me up 
to the surface and back to shore 

I feel like drowning 
though the sea’s not raging anymore 

wake me up 
I’ve been sleeping for too long 

I’m sick of dreaming 
just wanna find out 

when things went wrong 
 

The decisions I never made 
yeah, I used to hesitate 

I tried to relive those former days 
 

I’m on my way down 
to another scene 

I shoulder my luck 
cause to stay means to get stuck 

and where I lay down myself to sleep 
I don't know 

at the break of dawn 
I just have to move on 



 11 

Castles In The Sand 
Capo:    2. Bund 
Strophe:   G C a D – (am Ende: G) 
Chorus:   C D G C 
Ende Chorus 1: C D G CD 
Ende Chorus 2: C D CDG 
Solo:    G C a D 
Outro:   G C a D 
   C D G 
 

No, I don’t wanna die 
with pockets full of money 

in a castle full of shit 
no, I just don’t wanna deal with it 

no, I don’t wanna die 
as a catch-fart of a company 

as a henchman of the government 
as a stooge of anyone else 

 
I never felt so frustrated 

when I listened to the birds outside 
but today it’s more complicated 

they’re singing songs full of naked spite 
 

And all that I said before 
were just empty words 
when I look at my life 

everyday the same 
I’ve joined the game 
I’ve joined the game 

 
and now I live my life 

earning pockets full of money 
building castles in the sand 

and they won’t stand the waves in the end 
 

And I’ve learned to compete in the rat race 
but I still know when it’s time to put on the brakes 

I still remember what’s important for me in this life 
and I know they will never change my ways 

 
And no, I don’t wanna die 
with pockets full of money 

I just wanna die without regrets 
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Vor dem Moment 
Capo:    2. Bund 
Strophe:   e G D e 
Chorus:   C G D e 
 

Ich kann und will nicht mehr 
ohne dieses Gefühl 

das Gefühl, das nur du gibst 
 

Ich renn’ der Zeit hinterher 
und jeder Schritt fällt viel schwerer 

der sich nicht um dich dreht 
 

Und ich versuch’ mich zu erinnern 
an den ersten Moment 

hab keinen Schimmer, kann es sein 
dass du mich schon immer kennst? 

Keinen Tag, keine Sekunde 
ohne dich seh’ ich jetzt wieder 

nie verheilte eine Wunde 
ohne all die vielen Lieder 

 
Hast mir die Welt erklärt 

ich hab’ gesehen und verstanden 
ja, ich hab’ immer zugehört 

 
Hab gelernt, wie man vergisst und vergibt 

weniger hasst und mehr liebt 
die beste Schule war ein Drei-Minuten-Lied 
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Story Of A Hurricane 
Capo:     3. Bund 
Strophe & Chorus:   G e C D  
(Ende Str. & Chorus:  CG D) 
Schlussakkorde:   CG D – CD G 
 

Now it's sure, now it's over 
I heard the news today 

you missed you're second chance 
now it's forever, you're gone away 

and I won't ever walk again into this building 
once I called my home 

feeling the same 
now I just feel you're gone 

 
I found a second home at the age of 16 
feels like a thousand shows I've seen 
in the neighbour village honky-tonk 

we raised the glass to the same old songs 
we said: turn it up now and close the door 

leave the lights on, we just want more 
 

Good bye, good bye, sweet home 
may our memories live on 

this was our youth, this was our sound 
all the songs we sang, all the love we found 

now your special beauty lies in pieces on the ground 
 

Do you remember when we we're dancing 
on a wet and wooden floor 

and the story of a hurricane 
was the story we've been asking for 

turn it up now and close the door 
leave the lights on, we just want more  
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Lawinen 
Capo:    - 
Strophe:   G D a C 
Chorus:   D C D CD 
   C D C DG 
 

Ein schlechter Film, ein mieser Traum 
oder ist es einfach wahr? 

Ich fürcht’ so vieles wiederzuerkennen 
was schon mal da war 

samt all der schlauen Thesen 
über Dinge, die nie mehr passieren können 

 
Und nein, du hast das Feuer nicht gelegt 

du bist nur der, der still danebensteht 
und innerlich spendest du Applaus 

in deinem Kopf baust du Mauern wieder auf 
 

doch irgendwo in der Nacht glühen die letzten Funken 
die Hoffnung, die mir bleibt, meine Lichter im Dunkeln 

lieber Fahnen, die verbrennen 
als Kinder, die erfrieren 
dann hoff’ ich nur noch 

eure Kinder werden nie so sein wie ihr 
 

Und manchmal bin ich müde 
und ich lass’ dich einfach reden 

doch zum Schluss macht mich das wütend 
ich bin wütend auf mich selbst 

weil ich es eigentlich gelernt hab 
auf ein Zittern folgt ein Beben 

Lawinen stoppt man nur am Anfang 
schuld bin am Ende nur ich selbst 
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Aufsteh’n und Scheitern 
Capo:     2. Bund 
Intro & Zwischenspiel: e eD 
Strophe:    e C G D 
(Mitte Strophe):  e C G G 
Bridge:   C C D D 
Chorus:    G D e C 
    G D C C 
 

Es ist vorbei, baby blue 
und Bob Dylan singt dein Lied 

du hörst zu - press repeat 
und trotz all dieser Melancholie 

liebst du diese eine Melodie 
oder auch deswegen 

 
Nun kenn ich dich schon so lange 

doch irgendwie auch nicht 
hast dich wohl noch nicht gefunden 

ist wohl auch nicht deine Pflicht 
du bist mein Leben 

 
Und alles, was du mir je erzählt hast 

All deine Geschichten, sie sind alle wahr 
 

Vom Ansteh’n und weiter 
vom Aufsteh’n und Scheitern 

vom Warten, vom Warten bis zum Schluss 
aufzugeben wär’ keine Option, hast du gesagt 

hör’ auf den Ton, hör ‚auf den Takt 
alles ist im Fluss 

 
Ich hoff’, du bist nicht böse 
wenn ich das anders seh’ 

und ich hoffe, du bleibst bei mir 
auch wenn ich andere Wege geh’ 

nur einmal so sein wie Alexander Supertramp 
alles auf null, Alaska sehen und sterben 

 
Was soll ich suchen, was heißt Glück? 

ich werd’s wohl nicht alleine finden 
hab’s gemerkt, bevor’s zu spät war 

Und manche ham’ gesagt, sie kommen mit 
 

Nun kenn ich dich schon so lange 
und irgendwie auch nicht 

doch ich glaub, ich bin mir sicher 
auf ’ne ganz bestimmte Weise lieb’ ich dich 
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Molly’s Pub 
Capo:    2. Bund 
Strophe:   e e GD e 
Bridge:  C G D e – C G D D 
Chorus:   G D e e (2x) 
   G D e C – G D e e 
 

My job is done for today, now I’m on my way to 
Molly hey, Molly ho, Molly hey 

leave the factory walls behind and ease my troubled mind 
Molly hey, Molly ho, Molly hey 

 
Molly hey, I never understood 

Molly ho, but I wish I could 
why they try to break me every day – Molly hey… 

 
Molly hey, Molly ho, Molly hey… 

give me ten drinks a day, wash my sadness away… 
 

Molly’s the only place in town 
the haven I have found… 

where dreamers sing their glory tunes 
I lick my bloody wounds… 

 
And the dreamers, they are singing again 
while I’m leaving, I can’t remember when 

and the tears and the scars and the sorrow 
will be the same again tomorrow  
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… und alles ist beim Alten geblieben 
Capo:     1. Bund 
Intro & Zwischenspiel: a G 
Strophe:    a F C G 
Bridge:   F C G a 
Chorus:    C G a F 
 

Ich stelle sie zur Schau 
meine Achtung vor der Erde 

vor den Kindern in den Minen 
Jungs und Mädchen an Gewehren 
und ich achte auch die Menschen 
die in maroden Häusern steh’n 

und von all den schönen Dingen 
ganz bestimmt nie etwas seh’n 

 
Nein, wir kamen nie in Frieden 

nicht vor 100 Jahren 
und nicht heute oder morgen 

die Ziele sind dieselben geblieben 
nur die Wege sind andere geworden 

 
Schöne neue Welt 

ich seh’ die Wunden, seh’ dich warten 
ich komm’, um dich zu retten 

so wie wir es immer taten 
und dafür nehm’ ich mir alles 

was mir zusteht 
ich will doch einfach nur 

dass es mir gut geht 
 

Und wenn die Kinder aus den Minen 
die Sonne wieder seh’n 

und die Jungs und die Mädchen 
ihre Waffen niederlegen 

und sie zusammen mit den Menschen 
aus den Fabriken loszieh’n 
und am Ende ihrer Reise 
vor unseren Türen steh’n 
und uns fragend anseh’n 

 
Dann kommen sie wohl nicht in Frieden 

davon sind wir überzeugt 
weil wir von uns auf andere schließen 

und alles ist beim Alten geblieben 
die Mauern, die Zäune und das Schießen 

 
Schöne kranke Welt 

ich seh’ die Wunden, seh’ dich warten 
und es tut mir wirklich unendlich leid 

dass ich dir nicht helfen kann 
ich nehm’ nur weiter, was mir zusteht 

ich will doch einfach nur, dass es mir gut geht 
wir glauben weiterhin, dass uns das alles zusteht 

Streck’ meine Hand aus, an der dein Blut klebt 
 
  



 18 

Collecting Stories 
Capo:    2. Bund 
Strophe:   G C G D 
Bridge:  C D D 
Chorus:   G C D CD 
Schlusspart:  C G D G 
   C G D C – G  
 

Another empty bottle 
another broken string 

what am I doing 
what am I doing here? 

I'll spend the night on the floor 
that means another wasted day 

is this the way 
it's supposed to be? 

 
I'll do this over and over again 

that's my life, my way 
 

Another breakdown on a motorway 
in the middle of nowhere 

waiting for hours 
miles from anywhere 

and we’re stuck in a small-town 
with nothing else to do 

but telling people the stories we’ve been through 
 

I’m collecting stories to tell 
and stories to write a song about 

 
And those who joined me along the way 

are the heroes in a movie called “My memories” 
and I hope you know you made my day 

in so many situations we just laughed that shit away 
and may this old world fall apart 

may times get rough, may we need another start 
this one’s for those who joined me along the way 
and this song comes from the bottom of my heart 

 
Another road to nowhere 
another dead-end street 
sometimes I feel empty 

and incomplete 
but it's another day in freedom 

and I feel you're by my side 
sing another road song 

we're born to ride 
 

Come whatever may 
on my final day 

I'm sure that I'll remember these days 
with a smile on my face 

I'll think about you 
I'll remember you with a smile on my face 
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Kompass 
Capo:    - 
Strophe:   a C G F 
Bridge:  G F G F 
Chorus:   C G a F 
 

Wann machst du Halt? 
Du bist so weit gelaufen 

du bist so weit gekommen 
über Felder und Asphalt 
durch Täler und Wald 
hast Berge erklommen 

und Meere durchschwommen 
doch auch hier wirst du nicht alt 

 
Wo willst du hin? 

Wohin geht die Reise? 
Erst ein kurzes Zögern 

die Antwort kommt dann leise 
nur von Zeit zu Zeit 

kommt es vor, dass du fühlst 
dass du hier bleiben willst 

doch die Fragen bleiben besteh’n 
 

Wenn du angekommen bist 
wohin willst du dann noch geh’n? 

War dir je ein Weg zu weit 
und ist da mehr als wir seh’n? 

 
Ist das alles hier, alles was du willst 

alles was du dir erhofft hast? 
Es gibt nur ein Ziel 

das einen Sinn für dich ergibt 
und die Bilder, die du im Kopf hast 

 
Du musst jetzt weiter 
sagt die Stimme in dir 

getrieben zu sein 
heißt gewinnen und verlier’n 

heißt suchen und finden 
verfluchen und sich winden 

sich umorientieren 
und sich neu erfinden 

 
Ist das alles hier, alles was du willst 

alles was du dir erhofft hast? 
Es gibt nur ein Ziel 

das einen Sinn für dich ergibt 
auf keiner Karte, mit keinem Kompass 

wirst du es finden 
es ist schwer aufzuschreiben 

Es gibt nur ein Ziel 
und das heißt auf dem Weg zu bleiben 

mögen Zweifel dich begleiten 
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By My Side 
Capo:     2. Bund 
Strophe:    eC G DC – (am Ende: D) 
Chorus & Schlusspart:  G D e C 
 

I received a letter edged in black 
I read it twice and I felt so sad, I felt so bad 

cause they told me you are dead 
rock and roll is dead, that’s what they said 

 
I felt alone and so frustrated 

too tired to act but sick of waiting 
and I felt so angry, so out of control 

then I took my guitar and I shouted it out 
And again, it felt like rock and roll 

 
I feel it in my heart, feel it in my head 

I’m gonna do this till I’m dead 
this is love, this won’t ever end 

let me rest in peace with a guitar in my hand 
I don’t wanna live without you –I need you by my side 

and I can’t walk this path without you 
I need you by my side 

 
Now it was clear that they told a lie 

cause rock and roll can never die 
so, you gotta get up and shake your boots 

I do some folk songs now but I won’t forget 
won’t forget about my punk rock roots 

 
Every time we fall we’ll come back to the top 

well, this is a tribute to Johnny and Bob 
and remember what Neil said: “my my, hey hey 

rock and roll is here to stay.” 


