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Das Leben in Poesie
und die Poesie 

in Musik 
       verwandeln 

Jede Reise ist immer auch eine wichtige Inspirationsquelle für Joerg's Musik & seinem
Songwriting. So sind in den letzten Jahren viele Songs auf unseren Touren im Tourbus

entstanden. Die beliebtesten Songs findet ihr auf dieser CD. Und vielleicht habt ihr den ein oder
anderen Song erkannt, denn alle Lieder findet ihr auch auf unserem YouTube Kanal wieder in
unseren Reiseberichten. So kam es, dass immer wieder Menschen nach diesen TRAUMTOUR

SONGS gefragt haben. 
 

Nun endlich gibt es die beliebtesten Soundtracks - unsere Reiselieder - auf CD. 
 

Als Bonus haben wir für euch dieses kleine Songbook erstellt, denn es gibt nichts schöneres für
einen Musiker, wenn seine Songs mitgesungen werden. 

 
Die Traumtourer
Nicole & Joerg 

 

Joerg Kemp



Herzkammer auf
YOUTUBE TITELSONG

  
Ich bin ein Fan von dir 

Von Anfang an
Trage dich bei mir  

Oh oh
 

Ich bete dich an  
Auch gegen die Welt
Verhandele nicht  

No no
 

So soll es sein  
So soll es gehn

Über die Zeit hinaus  
Das Glück wenigstens mal von

Weitem sehen
 

Herzkammern auf  
Bad News raus

Liebe rein   
Glücklich sein 

 
Du entziehst dich mir 

Aber umso mehr   
Zieht es mich zu dir  

Oh oh
 
 

Tauch mit mir hinab  
gemeinsam aufwärts zu flehen

Schlafende Küsse  Oh oh 
Liebe färbt ab

 
Einfach so  Fünf Faden tief

Herzgeheim 
Verlass mich nicht ich verlass

mich auf dich
 

Herzkammern auf  
Bad News raus

Liebe rein   
Glücklich sein 

 
Es tut mir leid   

Weit und breit keine Einigkeit
Auf der anderen Seite die Zeit  

Braucht eine Einigkeit
 

Herzkammern auf  
Bad News raus

Liebe rein   
Glücklich sein ... 

 

No.1



Niemand ist so schön wie du 
Fa fa fa fa fa 

Wenn wir auf Reisen gehen 
Der Tag wie gemalt dein Augenpaar strahlt 

Fa fa fa fa fa 
Die Götter grüßen schön Wir überlegen nicht groß

fahren einfach los 
Fa fa fa fa fa 

Tiefenentspannt Dann und wann halten wir mal an 
Fa fa fa fa fa 

Im Abenteuerland
 

Dieser Traum wird wahr Ich glaub es selber kaum
kneif mich mal 

Dieser Traum wird wahr
  Ob Nord ob Süd England oder Schweiz 

Fa fa fa fa fa 
Alles hat seinen Reiz Die Schönheit liegt im Auge

dessen der es sieht 
Fa fa fa fa fa 

Und im Jetzt der Zeit 
 

Dieser Traum wird wahr Ich glaub es selber kaum
kneif mich mal 

Dieser Traum wird wahr
 

All den andern halten wir die Hand hin 
Ihr seid Teil dieses Traums Die Bilder beweisen es

gibt nichts Schöneres als Reisen 
Brauchst dich bloß trauen 

 Dieser Traum wird wahr Ich glaub es selber kaum
kneif mich mal 

Dieser Traum wird wahr
 

Dieser Traum wird wahr . . .
 
 
 



Es hat ziemlich lang gedauert
Ich war von Unmut ummauert
Letztlich aber kein Hindernis 
für Reisende wie mich

Ich hatte immer den Drang in mir
Wusste dass es irgendwann passiert 
Letztlich ging es dann nur mit dir
Hey Reisende wie wir 

Reisende wie wir
Reisende wie wir 
Reisende wie wir 
Hey Reisende wie wir 

 Ich hab ziemlich lang gebraucht
Endlich war mein Zorn verraucht 
Dank dir und deiner Leichtigkeit 
Ist Zeit gleich Reisezeit 

Wir ersehnten es so sehr
Es gab kein Halten mehr 
Liebe im Visier
Hey Reisende wie wir 

Reisende wie wir
Reisende wie wir 
Reisende wie wir 
Hey Reisende wie wir 

Dann dieser magische Satz 
Reserviert für meinen Schatz 

Reisende wie wir
Reisende wie wir 
Reisende wie wir 
Hey Reisende wie wir . . .

Reisende wie wir 



Der Himmel bricht auf 
die Sonne kommt raus.  

 Das Glück nimmt einen Anlauf.
oh oh oh oh oh oh 

 
Die Luft ist klar du bist da .

Jetzt weiß ich worauf ich aus war.
oh oh oh oh oh oh 

 
 Wenn das Glück deinen Namen

nennt 
Dein Herz macht einen Purzelbaum 

Jeder Tag wird zum Happy End 
  

Lebe deinen Traum
Lebe deinen Traum  

 
Die Zeit zerfließt 

Musik ergießt sich leis 
oh oh oh oh oh oh 

 
So sieht’s aus im Paradies .

und jetzt wo ich den Weg weiß
oh oh oh oh oh oh 

 
 

Lebe deinen Traum
Wenn das Glück deinen Namen nennt 
Dein Herz macht einen Purzelbaum 

Jeder Tag wird zum Happy End 
 

Lebe deinen Traum 
Lebe deinen Traum 

 
Ohne Liebe nichts

In ihr findet alles einen Sinn 
 Ich bin froh dass wir zusammen sind 

 
 Wenn das Glück deinen Namen nennt 
Dein Herz macht einen Purzelbaum 

Jeder Tag wird zum Happy End 
Komm lebe deinen Traum 

 
Wenn das Glück deinen Namen nennt 
Dein Herz macht einen Purzelbaum 

Jeder Tag wird zum Happy End 
 

Lebe deinen Traum 
Lebe deinen Traum 
Lebe deinen Traum 
Lebe deinen Traum 

 
 
 



Lass uns auf die große Reise gehen 
Andre Orte andre Länder sehn
Wir haben den Schlüssel selbst
Also öffnen wir die Welt

Hals über Kopf ins Paradies, das liegt direkt auf dem Weg
Was immer du erhoffst, wohin der Wind dich weht, 
kannst es mit eigenen Augen sehen
Wer du bist, wohin’s dich zieht, wie du eins mit allem wirst
Die Zeit zerfließt, und die Sonne gießt Glück über dich
Himmelwärts, direkt in dein Herz 

Eins zwei drei, es geht los, wir leben doch bloß einmal

Lass uns auf die große Reise gehen 
Andre Orte andre Länder sehn
Wir haben den Schlüssel selbst
Also öffnen wir die Welt

Ein böser Traum fiel zu, Inhaber warst du
Mitunter wird so, der Horizont wieder weit
Schließ dich uns an, wir verschwinden dann
In einem Lichterloh aus Zeit, dein Pfeil schießt himmelwärts
Direkt in mein Herz

Eins zwei drei, es geht los, wir leben doch bloß einmal

Lass uns auf die große Reise gehen 
Andre Orte andre Länder sehn
Wir haben den Schlüssel selbst
Also öffnen wir die Welt

Eins zwei drei, es geht los, wir leben doch bloß einmal
Lass uns auf die große Reise gehen

Große Reise



Wir lassen uns manchmal einfach treiben
Selbst gespannt was geschieht
Wo es uns gefällt, da wollen wir bleiben
Bis uns das Fernweh weiter zieht

Ich weiß sehr wohl, was in deinem Kopf vorgeht
Wir träumen doch den selben Traum
Der eine sagt: „Das kann ich nicht nachvollziehen, nicht verstehen"
Der andere würde es dir nicht zutrauen

Das wollen wir erst mal sehen 
Mit eigenen Augen
Wenn’s am schönsten ist, soll man gehen 
Weiterziehen
Das wollen wir erstmal sehen  

Auf engstem Raum, auf rollenden Rädern
Was man so braucht, haben wir an Bord
Der Tag dunkelt schon an den Rändern
Heut sind wir hier, morgen fort

Ich weiß sehr wohl, was in deinem Kopf vorgeht
Wir träumen doch den selben Traum
Der eine sagt: „Das kann ich nicht nachvollziehen, nicht verstehen"
Der andere würde es dir nicht zutrauen

Das wollen wir erst mal sehen 
Mit eigenen Augen
Wenn’s am schönsten ist, soll man gehen 
Weiterziehen
Das wollen wir erstmal sehen

Ich weiß sehr wohl, was in deinem Kopf vorgeht
Wir träumen doch den selben Traum
Der eine sagt: „Das kann ich nicht nachvollziehen, nicht verstehen"
Der andere würde es dir nicht zutrauen

Das wollen wir erst mal sehen 
Mit eigenen Augen
Wenn’s am schönsten ist, soll man gehen 
Weiterziehen
Das wollen wir erstmal sehen

Das wollen wir erst mal sehen



Dieser  Tag
ist 
perfekt
JOERG KEMP 

Von hier bis zum Horizont
schien es dir unheimlich weit
da wo du bist, ist immer vorn
aber jeder Schritt verkürzt die Zeit

Als du losgingst, hast du geglaubt
du wärest Teil der Unendlichkeit
und dass deine Schönheit für immer bleibt
und dass dein Glück immer oben treibt

Und dass die Liebe dir zufliegt, 
und dass sie leicht wie eine Feder wär
Oh, hinterher weiss man immer mehr

Nimm es nicht so persönlich
das ist nicht das Ende der Welt
Jeder Nacht folgt für gewöhnlich
ein Sonnenaufgang unfassbar hell

Ich halte dich, du hältst mich
liebevoll fest
Lehn dich an mich, ich lehn mich an dich
und die Zeit macht den Rest
Ich halte dich, du hältst mich
liebevoll fest

Auf Wanderschaft in der Zwischenwelt
auf der Suche nach dem Irgendwo
Die Wirklichkeit in einem Zirkuszelt
das Leben eine verrückte Show

Kein Glück an keinem Ort
zwischen Nordsee und Alpenrand
in keinem Für-, keinem Macht-, keinem Widerwort
du hältst den Schlüssel selbst in der Hand

Komm endlich raus aus deinem Versteck
ich warte schon seit Tagen
Dieser Tag ist perfekt
um „Ich liebe dich“ zu sagen

Lehn dich an mich, ich lehn mich an dich
wir halten uns gegenseitig fest
Ich verlass mich auf dich, du verlässt dich auf mich
und die Zeit macht den Rest



Die besten Momente sind die
In denen du den Zauber erlebst 
Im besten Fall der Zauberer bist 

Die besten Momente sind die
In denen du das Wunder siehst
Im besten Fall das Wunder bist weil du liebst
 Ganz in dem Moment aus Bildern 
Mitten in dem Zeitgefühl Ich lass das Glück in meinem Herzen wildern
Noch mehr und es wär zu viel 

Die besten Momente sind die
In denen du den Zauber erlebst Im besten Fall der Zauberer bist 

Die besten Momente sind die
In denen du das Wunder siehst
Im besten Fall das Wunder bist weil du liebst

Ich lasse dann dem Glück viel Zeit
Mein Uhrwerk kommt so zur Ruh
Ich gehe auf in dieser Lieblichkeit
Lasse diese Liebe zu

Die besten Momente sind die
In denen du den Zauber erlebst  
Im besten Fall der Zauberer bist 

Die besten Momente sind die
In denen du das Wunder siehst
Im besten Fall das Wunder bist weil du liebst
 

D

Die besten Momente



Hast Du Dein Leben gelebt 
Hast du dein Leben gelebt  
Oder es einfach nur verbracht  
Hast du den Klang deiner Seele  
Zu Liebe gemacht

Hast du deinen Traum gelebt
Oder ihm immerzu Aufschub gewährt
Nie dein Kostüm abgelegt
War es das wert

Ich kann dich verstehen 
Ich kann dich verstehen
Lass uns ein Stück zusammen gehen
Du kannst dich bei mir anlehnen 

Hast du die Zeit der Natur
Zur Natur deiner Zeit gemacht
Oder Tür zu Füße hoch dein Leben 
Vor dem Fernseher verbracht

Musstest du Zauderer sein
Konntest du nicht Zauberer sein
War es schwer für dich
Brauchst du mich

Ich kann dich verstehen 
Ich kann dich verstehen
Lass uns ein Stück zusammen gehen
Du kannst dich bei mir anlehnen

Bist du ein Schattenkind
Hat die Geduld dich verloren
Oder bist du fürs Licht geboren

Hast du genau hingesehen
Gott gespürt
Dem Weg vertraut
Der ins Vertrauen führt

Fährst du dein Leben an die Wand
Weil im Niemandsland
Sich niemand fand der dich verstand
Oder hast du irgendwann
Als deine Welt kopf stand
Dich in mir erkannt
 
Das Stundenglas der Zeit 
Hält noch was für dich bereit 
Und es ist sehr sehr schön 

Du kannst mich verstehen 
Du kannst mich verstehen
Komm lass uns ein Stück zusammen
gehen
Du kannst dich bei mir anlehnen

Ich kann dich verstehen 
Ich kann dich verstehen
Lass uns ein Stück zusammen gehen
Du kannst dich bei mir anlehnen



Zauberland***
Kennst du das Gefühl des Wunders
Das Glück hakt dich unter
Nimmt Anlauf

Kennst du den Moment des Wunders
Die Sonne geht grad unter
Und dein Herz geht auf

Wenn die Zeit an beiden Enden brennt
Die Ewigkeit deinen Namen nennt

Im Zauberland
Ich kann dich da sehen
Im Zauberland
Da wo die Wunder geschehen

Kennst du das Gefühl des Triumphes
Mit Millionen Flügeln summt es
Das ist der Moment

Wenn du weißt das ist das Größte
Heißt das Beste Höchste Schönste
Wie geil ist das denn

Wenn die Zeit an beiden Enden brennt
Die Ewigkeit deinen Namen nennt

Im Zauberland
Ich kann dich da sehen
Im Zauberland
Da wo die Wunder geschehen

Spürst du den Herzschlag des Aufbruchs
Wenn dich die Sehnsucht aussucht
Die Reise ist das Ziel

Wenn du weißt ok ich mach es
Und in allen Sprachen lacht es
Was fürn geiles Gefühl

Im Zauberland
Ich kann dich da sehen
Im Zauberland
Da wo die Wunder geschehen

Im Zauberland
Ich kann mich da sehen

Im Zauberland
Ich kann uns da sehn

Im Zauberland
Ich kann dich da sehen
Im Zauberland
Da wo die Wunder geschehen
Im Zauberland



 

Das mobile Leben und das on the Road sein mit unserem Tourbus ist zu unserem Way
of Lifegeworden. An Board ist immer Joergs Gitarre, denn unsere Reisen sind auch eine

wichtige Inspirationsquelle für viele seiner Songs. Auf unserem YouTube Kanal  berichten
wir von unseren Leben on the Road und unseren schönsten TraumtourMomenten mit

unserem Tourbus. 
 

Die schönsten Momente sind jedoch jene, wenn wir Menschen auf einem unserer
Konzerte zusammenbringen, und wir gemeinsame das mobile Leben feiern, und  Andere

begeistern können für IHREN WEG – Ihre TRAUMTOUR! 
 

Den Traum leben. Noch einmal neu beginnen.
 

JOERG KEMP - SingerSongwriter und drittplatzierter der Sendung 
The Voice Senior bei SAT 1 - im Team von Mark Forster - ist vor allem eines: ein

leidenschaftlicher Reisender mit einer besonderen Hingabe zur Poesie. Dabei ist es ihm
ihm ein Herzensanliegen, andere zu ermutigen, an sich und ihre Träume zu glauben,

diese wahr werden zu lassen, und sich auf ihre 'Traumtour' zu machen.
Seine Lieder erzählen von der Sehnsucht, dem On-the-road-Sein, der GlücksSuche, vom

Aufbrechen und Loslassen, der Liebe, dem Leben und vom Träumen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T R A U M T O U R E R

Joerg& Nicole 


