
Å Kunne Æ Skrive cued  cued-3%  cued-6%  -3%  -6%  -9%  ../../Musik/STs/A Kunne 

AE Skrive_Bremnes.mp3 

Slow Twostep/Fox Ph: IV +1 (trip trav) +2 (trav R trn w/ outsd roll, waist slide)        Seq: Intro-ABC-ABC-AB*C*-End 

Choreo: Alex Pohl        iTunes Dwnld    CD: Soløye  Track 1     3:44    Artist: Lars & Kari & Ola Bremnes & Ola 
 

Intro OP FCG WALL - wait 2;; apt & pt; tog tch (CP); Fox box;; 2 op bas;; 
 

A0:15  switches;; trav R trn w/ outsd roll;; 2 lunge bas;; underarm trn; bas endg (PU);  
 trip trav;;; bas endg; sd bas; op brk; waist slide; bas endg (PU); 
 

B0:44  L trn insd roll; bas endg; 2 lunge bas; to man; R trn outsd roll; bas end; bas; (PU); 
 

C0:59  diam trn;;; (LOW BFLY); 2 trav X chasses; (WALL); 2 op bas;;        
 

ABC 
 

A2:14 switches;; trav R trn w/ outsd roll;; 2 lunge bas;; underarm trn; bas endg (PU);  
 trip trav;;; bas endg; sd bas; op brk; waist slide; bas endg (PU); 
 

B*2:44 L trn insd roll; bas endg; 2 lunge bas; to man; R trn outsd roll; bas end; hold; bas; (PU); 
 

C*3:01 diam trn;;; (LOW BFLY); 4 trav X chasses;;; (WALL);  
 

End lunge sd, 
no fineprint 
 

 

 

 

 Ach könnte ich schreiben 
 

Ach, könnte ich in den Himmel schreiben 
so schrieb ich deinen Namen 
Und wenn mein Leben ein Segelschiff wäre 
so solltest du mein Hafen sein 
Ach könnte ich doch die Wolken herniederholen 
und dir ein Bett (daraus) machen 
und dieser Berg (dort) wäre ein Flügel 
so spielte ich Chopin. 
  
Aber ich müsste vorher etwas üben 
- würdest du verstehen? 
Die Musik beginnt viel zu schnell (bald wirklich), 
- ich dreh' mich um, um zu sehen, ob du gehst. 

Ach wäre ich mächtig wie der Sturm 
der herrscht und regiert 
Ich würde dein Haus nicht anrühren 
nur leicht dein Haar streicheln 
Und wenn du Angst bekämest vor mir 
weil es kalt wird 
so würde ich den Akkord blasen 
der alles erklären könnte 
  
Aber ich müsste vorher etwas üben 
- würdest du verstehen? 
Die Musik beginnt viel zu schnell, 
- ich dreh' mich um, um zu sehen, ob du gehst. 

Ach, könnte ich in den Himmel schreiben 
so schrieb ich deinen Namen 
Und wenn mein Leben ein Segelschiff wäre 
so solltest du mein Hafen sein 
Ach könnte ich doch die Wolken herniederholen 
und dir ein Bett (daraus) machen 
und dieser Berg (dort) wäre ein Flügel 
so spielte ich Chopin. 

 
 Aber ich müsste vorher etwas üben 
- würdest du verstehen? 
Die Musik beginnt viel zu schnell, 
ich weiß, sie wird verstummen wenn du gehst. 
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