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DAZWISCHEN

(Text & Musik: Rainer Bielfeldt)

Es gibt Menschen, die lieben, bis sie brennen,
so verblendet, dass sie gegen Wände rennen,
Herz und Hirn bis zum Bersten aufgewühlt.
Andre lieben eher unterkühlt.
Die einen gehen jagen, und die andern lassen fischen.
Und ich bin irgendwie dazwischen.
Es gibt Menschen, die sich niemals etwas trauen,
und Menschen, die ganz nah am Wasser bauen.
Einer wähnt sich größer und ein andrer schämt sich klein.
Mancher hat nen Vogel, mancher Schwein.
Die einen wollen sich erwärmen, andre sich erfrischen.
Und ich bin irgendwie dazwischen.
Es gibt Menschen, die durch das Leben schweben,
und Menschen, die ganz fest am Boden kleben.
Der eine reist ins Blaue und der andre bleibt zu Haus.
Mancher schluckt es runter und mancher lässt es raus.
Die einen kommen durch, die andern lassen sich erwischen.
Und ich bin irgendwie dazwischen.
Und ich bin irgendwie dazwischen.
Und es gibt Menschen, so wie dich,
und es gibt ihn. Und es gibt mich.

MEIN HERZ, SO WEIT

(Text: Christiane Weber / Musik: Rainer Bielfeldt)

Guck nich so, ich werd es überleben.
Hör auf zu sagen, es täte Dir leid.
Manchmal geht´s schief, na ja, so ist das eben.
Und alles was ich brauche ist Zeit,
um erstmal zu verstehn,
dass wir auseinandergehn
Das hier ist nicht mein erstes Mal.
Wär mein Herz ein VW Käfer,
wär´n die Beulen,
die es mittlerweile hat,
ziemlich egal.
Wär mein Herz aus Löschpapier,
würd es zerreißen
bei jedem kleinsten Kummer,
jedes Mal.
Wär mein Herz aus Stein,
würd ich Dich weniger lieben
und nicht ahnen,
wie oft man sterben kann.
Wär mein Herz aus Eis,
würd's hin und wieder schmelzen.
Ich wünscht, mein Herz wär so weit
wie der ganze Ozean.
Sag nicht, ich müsse jetzt nicht weinen.
Das geht Dich ab sofort nichts mehr an.
Wenn einer geht, dann sagt man doch im Allgemeinen
dass man das ziemlich schnell verschmerzen kann.
Ich mach mein Herz weit auf,
und ich verlass mich drauf,
dass es gelernt hat, zu bestehn.
Wär mein Herz ein VW Käfer ...

DIE ERINNERUNG VON MORGEN
(Text: Corinna Fuhrmann, Isabell Preuß & Thomas Paul Schepansky / Musik: Rainer Bielfeldt)

Steuer sollte gestern raus,
Miete vor drei Wochen.
Stress mit Schatzi ufert aus,
Urlaub abgebrochen.
Schreibtisch müsste auf Diät.
Konto bräuchte Futter.
Im Terminkalender steht:
Sonntag Schwiegermutter.
Und da ist er wieder, dieser Duft von Flieder,
der mir sagt: Ich darf ins Freibad gehn.
Und ich hör den Spruch von Oma Frieda
aus der Kindheit zu mir rüberwehn.
Was du heute kannst besorgen,
ist die Erinnerung von morgen,
die Erinnerung von morgen.
Früh am Morgen um halb acht
in die Schule pesen.
Hausaufgaben nicht gemacht.
Rechnen, Schreiben, Lesen.
Zimmer noch nicht aufgeräumt.
Violine üben.
Bis das nicht erledigt ist,
wird zuhaus geblieben.
Und da war er wieder, dieser Duft von Flieder,
als sie augenzwinkernd vor mir stand.
“Ab ins Freibad!” raunte Oma Frieda
und drückte mir nen Fünfer in die Hand.
Was du heute kannst besorgen,
ist die Erinnerung von morgen,
die Erinnerung von morgen.
Und ringe ich im Alltagsstress nach Luft,
dann hilft kein Rotwein, keine Therapie,
kein Yoga, meditieren und Tai Chi,
ich denke lieber gleich an Oma Frieda
und ihren Fliederduft.
Was du heute kannst besorgen,
ist die Erinnerung von morgen,
die Erinnerung von morgen.

NICHT MAL ZEHN SCHRITTE
Der Tag ist jung,
die Nacht war voller Schwere,
die ich mit Nebelwolken weichen seh.
Ich setz mich auf und frag mich, wie es wäre,
wenn ich heut heimlich von Dir geh.
Du schläfst noch tief, so selig wie ein Engel.
Ich stell mir vor, ich schliche einfach fort
und triebe im Berufsverkehrgedrängel
an einen weit entfernten Ort.
Es sind nicht mal zehn Schritte bis zur Tür.
Ihr stiller Schrei zieht mich in seinen Bann.
Der leere Flur winkt lockend her zu mir.
Der Schlüssel schaut mich grinsend an.
Wir hab'n beharrt, behauptet und bestritten
und haben uns beileibe nichts geschenkt.
Wir hab'n geweint, geschrien und gelitten,
und immer wieder eingelenkt.
Es sind nicht mal zehn Schritte bis zur Tür.
Ihr stiller Schrei zieht mich in seinen Bann.
Der leere Flur winkt lockend her zu mir.
Der Schlüssel schaut mich grinsend an
und glänzt, wie er nur glänzen kann.
Ich wollte schon mal gehen, vor drei Tagen.
Und vor neun Wochen, und vor einem Jahr.
Genau wie vor ... na ja, was soll ich sagen ...?
Der Wunsch, zu fliehn, war immer da.
Es sind nicht mal zehn Schritte bis zur Tür,
die laut verstummt, weil du grad leis erwachst.
Und während du in meine Seele lachst,
verstecken Flur und Schlüssel sich vor mir.
Und wieder bleib ich hier.

(Text & Musik: Rainer Bielfeldt)

STEINE

(Text: Edith Jeske / Musik: Rainer Bielfeldt)

Auch ich bin nur ein Stein auf deinem Weg.
Auch mich macht die Entfernung immer kleiner.
Denk nicht, dass ich mich dir zu Füßen leg;
denn seinen Stolz, den hat auch unsereiner.
Ein Stolperstein, an dem man Anstoß nimmt:
Ich bin es gern und will's noch lange bleiben.
Und manchmal machen, dass ein Funke glimmt,
wenn sich zwei Steine aneinander reiben.
Ich wär nicht gern ein Stein in deinem Schuh schon lieber möcht ich dir vom Herzen fallen,
wenn dich was drückt. Dann fändest du mal Ruh,
und ich wär dir der liebste Stein von allen.
Was heute nah ist, liegt schon morgen fern.
Auch unsereins wird durch die Zeit zerrieben.
Dein liebster Stein - geworden wär ich’s gern
und weiß wie du: ich wär es nicht geblieben.
Und bricht mir auch mein kleines Herz aus Stein mal muss man sich zum Abschied überwinden.
Trag mich zum Fluss.
Und wirf mich weit hinein.
Den Weg zum Meer muss ich alleine finden.

WIE SOMMER, BLOSS MIT SCHNEE
Einfach ist es nicht
Manchmal seh ich dein Gesicht
Und dann frag ich mich, was du wohl denkst
Du lässt es nie ans Licht
Einfach war es nie
Doch es ist Liebe irgendwie
Du bist so wie du und ich wie ich
Das heißt in Poesie:
Mir ist manchmal nach September
Wenn dein Herz für Aufbruch schlägt
Und ich fühl den Sturm erst kommen
Wenn er sich für dich schon legt
Doch im einsamsten November
Machst du, dass ich Rosen seh
Du und ich, das ist wie Sommer
Bloß mit Schnee
Einfach wär so schön
Sollte eigentlich doch gehn
Gleiches Kissen, gleicher Traum
Wir wollten uns doch blind verstehn
Einfach ich und du
Zu dicker Kopf, zu große Schuh
Mit viel Glück drückt die Wahrscheinlichkeit
Noch mal ein Auge zu
Mir ist manchmal nach September
Wenn dein Herz für Aufbruch schlägt
Und ich fühl den Sturm erst kommen
Wenn er sich für dich schon legt
Doch im einsamsten November
Machst du, dass ich Rosen seh
Du und ich, das ist wie Sommer
Bloß mit Schnee
Die Welt hat zwei Seiten
Beide fühlen sich so an
Dass man heftig drüber streiten
Und doch beide lieben kann
... Und im einsamsten November
Machst du, dass ich Rosen seh
Du und ich, das ist wie Sommer
Bloß mit Schnee.
Sommer, bloß mit Schnee

(Text: Tobias Reitz / Musik: Rainer Bielfeldt)

ZWEI TRÄNEN AUF DER REISE

(Text: Erich Sellheim / Musik: Rainer Bielfeldt)

Ein Fass in den Fluten.
Es sind Minuten,
doch schwankend scheinen sie wie Stunden.
Schwester und Bruder,
am morschen Ruder,
drehn blass und schwindlig ihre Runden.
Zwei Tränen auf der Reise, dem Lächeln hinterher,
fließen hier, fließen da, fließen dort.
Zwei Kieselsteinchenkreise im endlos weiten Meer
machen Well'n, doch der Wind schickt sie fort.
Zwei Spur'n im Ozean,
auf schmerzlich schöner Bahn,
die zarte Frau'n und harte Männer weinen sahn.
Zwei Tränen auf der Reise, dem Lächeln hinterher,
brechen aus, machen Mut, halten Wort.
Ein Stock in den Strömen.
Wer kann sie zähmen?
Kein Kampf auf Biegen und auf Brechen.
Streiten und Kriegen
lässt dich nicht siegen.
Lass lieber sanfte Töne sprechen.
Zwei Tränen auf der Reise, der Sonne auf der Spur,
rollen hier, rollen dort, rollen da.
Sie fallen still und leise auf ihrer Trauertour,
sehen blau, treffen schwarz, gehen nah.
Zwei Flüchtige auf Fahrt
ziel'n unerbittlich zart,
verschwenden die Gefühle, die sich jeder spart.
Zwei Tränen auf der Reise, der Sonne auf der Spur,
brechen aus, machen Mut, sagen "Ja".
Ein Spielball der Wellen,
die die stärksten Masten fällen.
Ein Wunder, obenauf zu bleiben.
Manch einer reibt sich,
beeilt und treibt sich,
und andre lassen sich nur treiben
Zwei Tränen auf der Reise, dem Lächeln hinterher,
kullern da, kullern dort, kullern hier.
Sie fahren pärchenweise und sind nur tropfenschwer.
Sie gehörn einmal mir, einmal dir.
Zwei Spuren im Gesicht,
bevor der Staudamm bricht,
bevor uns jede Träne aus dem Herzen spricht.
Zwei Tränen auf der Reise, dem Lächeln hinterher,
werden eins, werden zwei, werden wir.

DER DRITTE MAI

(Text und Musik: Rainer Bielfeldt)

Der Flieder blühte. Und es hat geregnet.
Da sind wir uns in diesem Park begegnet.
Es war der dritte Mai, und du standst hier,
nur vierundachtzig Schritt entfernt von mir.
Ich saß dort vorm Café und hab geschrieben.
Da wollten unsre Blicke sich verlieben
und tollten, wie vom Fliederduft getrieben,
bis sie dann endlich aneinander hängen blieben,
in tropfenschwerer Maigewitterluft.
Dann rief dich jemand. Wer, war nicht zu sehen.
Auch deinen Namen konnt ich nicht verstehen.
Vielleicht war's Carsten, Steffen oder Nick.
Jerome, Thadeus, Georg oder Karl.
Dein Lächeln streifte mich ein letztes Mal.
Dann gingst du fort. Und ich blieb stumm zurück.
Ich will dich keinesfalls noch mal verlieren.
Drum gehe ich seit nunmehr einem Jahr
von vier bis sechs tagtäglich hier spazieren.
Und manchmal bleib ich auch bis sieben da.
Ich kenne alle Bäume schon persönlich.
Sie ahnen längst, wie mir zumute ist.
Beim Abschied frage ich sie für gewöhnlich,
ob du mal wieder hier gewesen bist.
Und nun ist Jahrestag. Es blüht der Flieder.
Ich hoffe, heute sehen wir uns wieder.

TOT IN VENEDIG

(Text: Edith Jeske / Musik: Rainer Bielfeldt)

Und wir sind mit den Gondeln gefahren
die ganze Lagune entlang
Wir mussten so lang dafür sparen
Und der Gondoliere sang.
Du hast kein Wort gesagt
und ich habe verstanden
Etwas kam uns abhanden.
Doch ich hab einfach nicht gefragt
Und am Campanile fließt das Wasser vorbei
beinah wie das Leben – nur ohne Geschrei.
Das ist alles weit weg und die Erinnerung gnädig:
Unsre Liebe, die liegt
tot in Venedig.
Mir war klar, dass du nicht mehr nach Haus kommst
Allein nicht und auch nicht mit mir.
Dass du die Vergangenheit ausbombst,
dass du Gründe hast dafür.
Und nun bin ich allein
in dieser Stadt hier im Norden
Es ist kälter geworden,
Das muss wohl irgendwie so sein.
Und am Campanile fließt das Wasser vorbei
beinah wie das Leben – nur ohne Geschrei.
Das ist alles weit weg und die Erinnerung gnädig:
Unsre Liebe, die liegt
tot in Venedig.
Allmählich, da muss ich's wohl glauben.
Und am Telefon klingt jeder Satz
nur noch grau wie die Federn der Tauben
auf dem Markusplatz ...
Und am Campanile fließt das Wasser vorbei
beinah wie das Leben – nur ohne Geschrei.
Das ist alles weit weg und die Erinnerung gnädig:
Unsre Liebe, die liegt
tot in Venedig.

NICHT IMMER
Nicht immer, wenn wir kämpfen,
wird’s auch am Ende gut.
Es zählen nicht die Siege.
Es zählt allein der Mut.
Nicht immer, wenn wir fragen,
ist eine Antwort klar.
Es zählt nur der Gedanke,
der's wert zu fragen war.
Nicht immer, wenn wir singen,
hört jemand unser Lied.
Es gibt so viele Bilder,
die niemals jemand sieht.
Nicht immer, wenn wir reisen,
verstehen wir den Plan.
Zu neuen Horizonten
kann man sich auch verfahrn.
Nicht immer, wenn wir lieben,
bleibt uns der Schmerz erspart.
Es zählt allein die Hoffnung,
die sich ein Herz bewahrt.
Vielleicht sind wir nicht einsam,
nicht einsam, nur allein.
Nicht immer, wenn wir gehen,
muss es ein Abschied sein.

(Text: Edith Jeske / Musik: Rainer Bielfeldt)

WILLI

(Text: Edith Jeske / Musik: Rainer Bielfeldt)

Denk ich an Liebe, denk ich meistens an den Regen,
und auch an Willis kleine Bude unterm Dach.
Wir haben oft dort oben auf der Couch gelegen,
der Tropfentrommelwirbel hielt uns Nächte wach.
Denk ich an Liebe muss ich niemals überlegen,
ich denk an Willi, meinen Willi und den Regen.
Denk ich an Liebe, dann besonders an die Nächte,
und Willis Körper, nass und schön und stark und nackt.
Der Regen schenkte uns, was nie die Sonne brächte
denn tausend Wassertropfen schlugen uns den Takt.
Und seh ich aus, als ob ich was Frivoles dächte,
muss ich an Willi denken und die nassen Nächte.
Denk ich an Liebe, denk ich größtenteils an Wasser,
und wie das war, als Willi nicht mehr wieder kam.
Das Wetter blieb und die Erinnerung wird blasser,
an ein verwasch'nes, kleines, nasses Melodram.
Da ist mir nicht nur Regen durchs Gesicht geflossen,
denk ich an Willi, fühl ich mich begossen.
Lang ist das her, doch ein paar Wasserflecken bleiben,
denk ich an damals, tu ich's immer noch in Moll.
Und sollte ich persönlich was von Liebe schreiben,
gäb's keine Frage, was ich drüber schreiben soll.
Da bräucht ich endlich mal nicht lang zu überlegen,
Denk ich an Liebe, denk ich immerzu an Regen.

GUTE REISE, MEIN HERZ
Viel Glück, und lass dir danken
für unsre schöne Zeit.
Ich werd sie nicht vergessen,
in keiner Ewigkeit.
Wir sahn es lange kommen,
zu ändern war es nicht.
Ich halte dich und küsse
noch einmal dein Gesicht
Gute Reise mein Herz,
es muss wohl sein.
Und ich verspreche dir,
ich schaffs auch allein.
Bitte mach dir
keine Sorgen um mich.
Gute Reise mein Herz.
Gute Reise mein Herz.
Ich liebe dich.
Du streichelst meine Hände
und sagst "Hab keine Angst!",
und dass es dir so leid tut,
dass du nicht bleiben kannst.
Ich kann dich hier nicht halten,
das weiß ich nur zu gut.
Ich wünsch mir schon so lange,
ich hätte deinen Mut.
Gute Reise mein Herz,
es muss wohl sein.
Und ich verspreche dir,
ich schaffs auch allein.
Bitte mach dir
keine Sorgen um mich.
Gute Reise mein Herz.
Gute Reise mein Herz.
Ich liebe dich.
Die Sonne geht bald unter.
Es wartet schon die Nacht.
Ich muss dich gehen lassen.
Doch ich weiß nicht, wie man's macht.
Gute Reise mein Herz.
Gute Reise mein Herz.
Ich liebe dich.

(Text: Edith Jeske / Musik: Rainer Bielfeldt)

DIE GEIGE IM SCHNEE
(Text: Ingbert "Edddy" Edenhofer, Melvin Haack & Jens Wenzel / Musik: Rainer Bielfeldt)

Mir war innerlich kalt,
selbst der Neuschnee schien alt.
ich fuhr mit dem Bus in die Stadt.
Gestresste Gesichter
und flackernde Lichter,
ich hatte den Winter längst satt.
Mich fröstelte in dieser Enge,
gedankenverlorn stieg ich aus,
und dort aus dem Menschengedränge,
hörte ich eine Geige heraus.
Der Winter erstarrte und ich taute auf,
vielleicht wars nur ein Grad oder zwei,
und die Schneeflocken tanzten den Himmel hinauf.
Denn die Geige vertrieb Frost und Eis und es blieb
nur Musik und ein Hauch Zauberei.
Ich kam bald schon wieder,
der Klang dieser Lieder
verzauberte vielen das Herz.
Ein andermal lauschten
drei Punks und sie tauschten
ein Lächeln mit einer im Nerz.
Ich sah harte Gesichter das erste Mal weich
und zwei Singles verschmolz es zum Paar.
Es war immer anders und doch immer gleich,
was dort mit den Menschen geschah.
Der Winter erstarrte und sie tauten auf,
vielleicht war's nur ein Grad oder zwei,
und die Schneeflocken tanzten den Himmel hinauf.
Denn die Geige vertrieb Frost und Eis und es blieb
nur Musik und ein Hauch Zauberei.
Als ich gestern erneut
und noch einmal dann heut
dort vorbeiging, lag alles verwaist.
Traurig zog es mich weiter,
doch dann hab ich heiter
voll Erstaunen die Stelle umkreist.
Denn es schneite und schneite und schneit
und fast ist ihr Zauber verpufft.
Und doch bleibt ein Flecken vom Eise befreit,
und das Lied hängt noch leis in der Luft.
Die Geige vertreibt Frost und Eis und es bleibt
nur Musik und ein Hauch Zauberei.

ICH HABE DICH SO LIEB
Ich habe dich so lieb!
Ich würde dir ohne Bedenken
Eine Kachel aus meinem Ofen
Schenken.
Ich habe dir nichts getan.
Nun ist mir traurig zu Mut.
An den Hängen der Eisenbahn
Leuchtet der Ginster so gut.
Vorbei – verjährt –
Doch nimmer vergessen.
Ich reise.
Alles, was lange währt,
Ist leise.
Die Zeit entstellt
Alle Lebewesen.
Ein Hund bellt.
Er kann nicht lesen.
Er kann nicht schreiben.
Wir können nicht bleiben.
Ich lache.
Die Löcher sind die Hauptsache
an einem Sieb.
Ich habe dich so lieb!

(Text: Joachim Ringelnatz / Musik: Rainer Bielfeldt)

