
 

 Vienna calling (Playbackversion) 
 

Jesus calling 

0:04 
 
0:11 
 
 
 
0:17 
0:19 
 

Cha! (Cha!) 
Oh-oh-oh-oh-oh-oooh 
He-he-he-hello 
Vienna calling 
Oh-oh-oh-oh-oh-oooh 
He-he-he-hello 
Vienna calling 
Talking about 
 

Hey! (Hey!) 
Oh-oh-oh-oh-oh-oooh 
He-he-he-hello,  
Jesus calling! 
Oh-oh-oh-oh-oh-oooh 
Come and join Him,  
flee from the fallen! 
Calling you out! 
 

0:20 
 
 
 
 

Stella sitzt in Rio –  
Stella liegt in Tokyo 
Männer fragen sie nach Feuer,  
nach dem andern sowieso 
Sugar Chris dich sehr vermisst –  
dein Bein und dein Gesicht 
Du kannst auf mich verzichten –  
nurrr auf Luxus nicht 
 

Viele sind im Dunkeln, 
viele haben nie geahnt, 
was auf der Welt gespielt wird, 
was die Mächtigen getan. 
Und wenn man es erzähl’n will, 
glauben sie es trotzdem nicht, 
denn es klingt so menschenfeindlich: 
„Sooo was gibt es nicht!“ 

0:34 
 
 
 

Wien, nur Wien  
du kennst mich up, kennst mich down 
Du kennst mich. 
Nur Wien, nur Wien, nur du allein 
Wohin sind deine Frau'n. 
 

Wahn, der Wahn: 
er bricht aus, breitet sich aus 
in jedem Haus. 
Der Wahn, der Wahn, er ist schon da, 
wohin wird das noch führ’n? 

0:42 
 

Ohoho, operator  
(so alone am I) 
Ohoho, operator  
(need you to come tonight) 
 

Ohoho, Menschenkinder!  
(Die Gefahr ist nah!) 
Ohoho, Menschenkinder!  
(Bald ist sie schon da!) 

0:49 Hello, ohoho, Vienna calling  
(Na na na na na na naaa na) 
Hello, ohoho, Vienna calling 
 

Hello, ohoho, Jesus calling! 
(Passt auf euch auf und schaut gut hin jetzt!) 
Come and join Him, flee from the fallen! 

1:03 Womit spielen kleine Mädchen heute,  
hier und dort und da, 
Ob in Tucson, Arizona,  
ob Toronto, Canada. 
Wien, nur Wien  
du kennst mich up, kennst mich down 
Du kennst mich. 
Nur Wien, nur Wien, nur du allein 
Wohin sind deine Frau'n. 
 

Dabei sind vorbei die Zeiten, 
wo versteckt wurde der Plan, 
heut‘ wird ohne Heimlichkeiten 
offen präsentiert der Wahn. 
Und das Volk: 
es wehrt sich nicht, nimmt ihn an, 
nimmt ihn an. 
Der Wahn, der Wahn, er ist schon da, 
wohin wird das noch führ’n? 
 

1:18 Ohoho, operator  
(so alone am I) 
Ohoho, operator  
(need you to come tonight) 
 

Ohoho, Menschenkinder! 
(Die Gefahr ist nah!) 
Ohoho, Menschenkinder! 
(Bald ist sie schon da!) 



1:25 Hello, ohoho, Vienna calling                  
(na na na na na na na na) 
Hello, ohoho, Vienna calling... 
(na na na na na na na na) 
Two, one, zero - Der Alarm ist rot 
Wien in Not - Cha, Cha, Cha 
Vienna calling, ohoho 
Vienna calling, ohoho 
 

Hello, ohoho, Jesus calling! 
(Kommt doch zu Jesus, unserm Freund!) 
Come and join Him, flee from the fallen! 
(Er hat es immer gut gemeint.) 
Two, one, zero – Der Alarm ist rot, 
Welt in Not – Nemesis! 
Jesus calling, ohoho, 
flee from the fallen! ohoho 
 

1:55 (Gespräch) 
 
Welcome to Vienna 
 

Alles nur Verschwörungstheorien? 
 
Manche davon könnten wahr sein… 

2:01 
 
 
 
2:17 
2:21 

Hey, hey, hey, hey, hey, 
hey, hey, hey, hey, hey, 
hey, hey, hey, hey, hey - hey-hey 
 
Na na na na na na naaa na 
Oh-oh-oh 
Cha! 
 

Hey, hey, hey, hey, hey, 
hey, hey, hey, hey, hey, 
hey, hey, hey, hey, hey - heyhey! 
 
Passt auf euch auf und schaut gut hin jetzt! 
Oh-oh-oh 
Cha! 
 

2:23 
 

Hello, ohoho, Vienna calling, oh-oh-oh! (Rauschen) 
Hello, ohoho, Vienna calling, oh-oh-oh! (Rauschen) 
 

Hello, oh-oh-oh, Jesus calling! 
Hello, oh-oh-oh, Jesus calling! 

2:38 
2:46 

Cha … Cha … Cha-cha-cha (Rauschen) 
(Lallen)                                  (Rauschen) 
 

 

2:52 Hello – welcome 
 

 

2:56 
 
3:02 
3:06 

Hello, Vienna calling 
Hel-hel-hel-hel-hello 
Vienna calling 
He-he-hello 
 

Hello, Jesus calling! 
Hel-hel-hel-hel-hello, 
Jesus calling! 
He-he-hello! 

3:21 
 
 
3:28 
 
 
3:35 
 
 
3:42 
 
 
3:50 
 
 
3:57 

Hello, oh-oh-oh, Vienna calling!  
na-na-na-na-na-na-na-na 
 
Hello, oh-oh-oh, Vienna calling!  
na-na-na-na-na-na-na-na 
 
Hello, oh-oh-oh, Vienna calling!  
na-na-na-na-na-na-na-na 
 
Hello, oh-oh-oh, Vienna calling!  
na-na-na-na-na-na-na-na 
 
Hello, oh-oh-oh, Vienna calling!  
na-na-na-na-na-na-na-na 
 
Hey! 
 

Hello, oh-oh-oh, Jesus calling! 
Kommt doch zu Ihm, Er ist der Herr! 
 
Hello, oh-oh-oh, Jesus calling! 
Er ist der Gott und liebt uns sehr! 
 
Hello, oh-oh-oh, Jesus calling! 
Bereut und Er verzeiht die Sünd‘! 
 
Hello, oh-oh-oh, Jesus calling! 
Die Rettung gibt es nur bei Ihm! 
 
Hello, oh-oh-oh, Jesus calling! 
Er will uns alle bei Sich seh’n! 
 
Hey! 

 Falco 

 

 


