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Wie ist das Land so grau, die Tage düster und das Gras
hat aufgehört zu wachsen, die Novemberstürme wehn.
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© Scala Musikverlag
Drehst dich landeinwärts und du spürst die wachsende Gewalt
Wie
jetzt
der
Wind
die
Ackerkrume
der Bö’n im Rücken, aber deine Augen findenvon
dortden Feldern fegt,
Schlagzeug
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6. Winternacht
Sommernacht
(Musik und Text: Hannes Wader)
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sindhabe
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nordfriesische
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derAlex
dieseCampbell,
MomenteAllan
vor 150
Taylor,
Jahren
geschildert
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die FureyBrüder.
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Sonne glüht am Horizont,
Denkst du manchmal noch, wie ich, an jede
den viel zu raren Sonnentagen
verwandelt
noch
im Sinken
an jene Nacht, in der die Luft von dieser seltnen
Klarheit
war,
dieses Sommers geht zu Ende.
dasein
graue
Meer inmacht?
roten Wein,
und die den Kopf so frei und aus dem Gehen
Schweben
Junge Schwalben jagen
um in ihm
zu ertrinken.
Reif glitzerte auf deinen dunklen Brauen, deinem
Haar,
noch tief überm Gerstenfeld,
Mag diese Welt sich auch als Kugel
hell im Mondlicht über der See,
streifen im Flug die Ähren.
um die
Sonne drehen,
lautlos unsre Schritte in dem frisch gefallnen
Schnee.
Der Wind, der nur ganz selten ruht
hier ist sie eine grüne Scheibe,
zwischen
den beiden
ausersehen,
Wir
sahn durch
unsreMeeren,
weißen Atemwolkendazu
überm
Meer
beschließt
für diese
eine Nacht
seit ungezählten
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hoch
am Himmel
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den
Atem
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seit
den
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wagen
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unendlich
Haben
wir, wenn
wir es
auf einmal tausend Sterne
fallen sehn,
Gitarren
sich endlich
zu entfalten,
weiten Nordhimmel zu tragen.
damit
auch tausend
Wünsche frei?
die Nacht durchfeiernd, sich in Duft
Er muss der Erde seit der Zeit
Ich wünschte mir doch nur,
und Schönheit
verschwenden,
und damit allem Leben
ganz
gleich, wiezudem
auch immer sei:
bis die kühlen Morgenwinde
Nachtdunkel, Tageslicht
Aufnahme & Mischung
das Fest
beenden.
und Wärme dafür geben.
Dass
wir wieder
auf unserm
Weg
[Refrain]
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[Refrain]Wenn erst die Tage länger werden, und das Dunkel weicht
den kurzen hellen Nächten, wird das Leben wieder leicht,
schwarzbuntes
Vieh wirdhast
auf du
dendir
Wiesen
liegen.als Kind
Schau doch
nach oben, Fremder,
nicht schon
Wenn
die Bauernrose,
Lieblingsblume,
blüht,
gewünscht,
so hoch
und weit zumeine
fliegen,
wie der Himmel
reicht?
schwärmen,
Birkenpollen
fliegen
–
Gib deineBienen
Seele frei
und überlass
sie ganz dem
Wind.
Doch das
ist dann
schonFlügel
der Sommer
und
Furchtlos-freien
Seelen
wachsen
und vielleicht
andres
Lied.
erscheintein
dirganz
dieser
Teil der
Welt nicht mehr so kalt und trist
und etwas wie ein Rausch erfasst dich, wie eine Art Glück.
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Kannst nun
in Frieden
gehn, wer weiß, wenn es erst Sommer ist,
führt dich ja dein Weg doch noch einmal hierher zurück.

noch lange Zeit,
Refrain:
noch
ganz weit, weit, weit
Öffne das Fenster,
gemeinsam
weitergehn,
lass
die
Sommernacht
und so ist
es geschehn.
in alle Räume.
Tiefer Schlaf
und leichte Träume
weisen die Sorgen
in ihre Schranken.
Und du weißt,
du begrüßt den Morgen
mit wachem Geist
und klaren Gedanken.

ben ahrens

eberhard
weber
heinz lichius
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