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Brunner & Brunner sind österreichische
Vertreter des Deutschen Schlagers. Das Duo
besteht aus Karl Brunner (Jahrgang 1955),
genannt Charly, und Johann Brunner
(Jahgang 1958), genannt Jogl. 1994
komponierten Brunner & Brunner für Petra
Frey den österreichischen Eurovisionsbeitrag
„Für den Frieden der Welt“. Im März 2007
wurden Brunner & Brunner mit der Goldenen
Schallplatte in Österreich für das Album „Ich
Liebe Dich“ ausgezeichnet. Voraussichtlich
im Herbst 2007 werden Brunner & Brunner
die DVD zur „Ich Liebe Dich“-Tournee
veröffentlichen.

Brunner&Brunner, das ist fast schon Urgestein
des Schlagers, das sind zwei Männer die sich
dem Leben hingegeben haben, sich haben treiben
lassen von Höhen und Tiefen und ihre Eindrücke,
Gefühle, ihr Herzblut mit ihren Fans durch ihre
Lieder teilen.

Unglaublich ist es immer wieder, wie sie es
schaffen, mit ihren Titeln die Nr 1 zu werden. Dabei
gibts zur Zeit richtig starke Konkurrenz. “Vielleicht
ist es aber auch unsere Unbekümmertheit, mit der
wir zwischenzeitlich an das Ganze rangehen, so
Jogl, der über die Ostern ausnahmsweise in Italien
ist, während seine Berge immer mehr Schnee
lassen müssen.

O-Ton Brunner & Brunner: "Das ist einfach
großartig! Gold für das Album “Ich liebe dich”.
Wir danken Euch allen herzlichst dafür! Charly
und Jogl"

Träume die auf Reisen geh’n, gab es für mich nicht,
Liebe auf den ersten Blick fand ich lächerlich,
doch in dieser einen Nacht, hast Du mich erwischt,
denn ich fühlte, da war mehr, als was so üblich ist.

Schenk’ mir diese eine Nacht,
ich geb’ Dir mein Herz dafür,
tun wir was uns glücklich macht,
leg’ Dich einfach her zu mir.
Schenk mir diese eine Nacht
laß’ uns einfach zärtlich sein
und wenn’s passiert
schlaf’ ich in Deinen Armen ein

Spuren einer langen Nacht, tun auch manchmal weh,
doch wir dürfen nichts bereu’n, wenn ich morgens
geh’,
tief im Herzen, tief in mir, gibt es nur noch Dich
und ich fühl’ Du willst es auch, Du willst es so wie ich

Schenk’ mir diese eine Nacht,
ich geb’ Dir mein Herz dafür,
tun wir was uns glücklich macht
leg’ Dich einfach her zu mir.
Schenk mir diese eine Nacht
laß’ uns einfach zärtlich sein
und wenn’s passiert
schlaf’ ich in Deinen Armen ein

Verrückt, das man so lieben kann
ich glaubte nicht im Traum daran,
daß mir, gerade mir, sowas passiert.

Schenk’ mir diese eine Nacht,
ich geb’ Dir mein Herz dafür
tun wir was uns glücklich macht
leg’ Dich einfach her zu mir.
Schenk mir diese eine Nacht
laß’ uns einfach zärtlich sein
und wenn’s passiert
schlaf’ ich in Deinen Armen ein


