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Land Of Hopes

In the land of silver and gold, where the sun shines white and bright
And the rainbow’s colours gleam, while I walk along a little stream
Look deep down inside your soul, close your eyes and you’ll realize
Ev’rything is in our hands if we want to take the chance

I feel high, wanna touch the sky
I’ll break these chains that tie my body down
I feel high, wanna fly, I think I’m gonna make it, in my land of hopes

Beauty’s unchained melody will lead us out of our misery
We’ll be sitting singing here, while our future becomes clear

Live life in a peaceful way
And encourage your friends ev’ryday
’Cause together we’re strong enough to carry on, land of hopes

Are we all too blind to see? The way we act is oh so weak
I know we looked for harmony but found in ourselves melancholy
There is no need to suffer indeed, all the people we meet on the street are smilin´
all day long, ’cause now they know what they’ve been doing wrong

It’s time to change our actions
And chase away the demons in our heads
We are strong, let’s go on, we need to carry on, land of hopes



Land der Hoffnung

Im Gold- und Silberland, wo die Sonne hell und klar
im Regenbogen steht, geh´ ich den Fluss entlang.
Wenn ich in meine Seele schau, erkenn´ ich gleich,
dass sie in unsren Händen liegt, jedwede Chance. 

In meiner Euphorie will ich den Himmel berühren
und alle Ketten sprengen, die mich noch halten.
In meiner Euphorie will ich fliegen und weiß,
dass ich es bis ins Land der Hoffnung schaffen werde.

Was uns aus unsrem Elend herausführen wird
gleicht einer losgelösten wundervollen Melodie.
Wir werden uns zusammentun und sie gemeinsam singen
auf dass sich unsre Augen öffnen und der Weg beginnt.

Führe ein friedliches Leben, gib deinen Freunden Mut jeden Tag.
Gemeinsam sind wir stark genug für unser hoffnungsvolles Land.

Sind denn alle blind geworden? Wie schwach ist alles Handeln nur!
Wir suchten Harmonie, ich weiß, Wehmut und Trübsinn war der Preis. 
Doch es gibt keinen Grund zu leiden. Bald schon werden alle,
denen wir begegnen, lächeln, weil ihnen dämmert, was sie falsch gemacht.

Es ist hoch an der Zeit all unser Handeln zu verändern 
und die Dämonen aus unsren Köpfen zu vertreiben.
Wir sind stark, lasst uns weitermachen, für unser hoffnungsvolles Land.



Sie sind beide Reisende, die Reiseleiterin und der Philosoph, Barbara Fall-
mann und Eugen Maria Schulak. Gemeinsam sind sie The Frozen Heart, 
ein intensives Singer/Songwriter Gespann aus Wien, das Herzen aufzutauen 
weiß - auch wenn es oft Höllenfahrten sind, die zum Vorschein kommen. 
Aufgewachsen sind die beiden mit angloamerikanischer Musik, die ihnen im 
Blut liegt und die sie in einer emotional hochspannenden Weise weiterführend 
interpretieren. Kunstvoll verwobene Stimmen, schwirrende Gitarren, eine 
erdige Geige begleitet von meisterhaften Percussions: Songwriting mit kelti-
schem Flair und Tiefgang.
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Album: Songs To Soothe Your Soul (Double-Vinyl/CD, Bretterbauer Music)
Das neue Album, auf dem auch der Titel „Land Of Hopes“ enthalten sein 
wird, erscheint im Herbst 2021.

www.thefrozenheart.com

@frozenheartvienna

@FrozenHeartVienna 

The Frozen Heart - Folk/Pop


