
TAUSENDSCHÖN 

du 
du gehst 
du gehst auf mich zu 

ich 
ich geh 
ich geh auf dich zu 

wir 
wir gehen 
wir gehen auf 
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SURFER GIRL 

mit beiden armen 
der freiheit entgegen  
und dann still mittendrin 

bin bewegt 
ohne mich zu bewegen 
geb mich wind und wellen hin 

das weiße wasser  
fest in meinem blick 

schwerelos 

alte grenzen  
verlieren sich 
in raumlosen weiten 

und die zeit vertreibt sich  
selbstvergessend 
mit den gezeiten 

das weiße wasser  
fest in meinem blick 
kopflos konzentriert 

setz ich auf das, was ich gewinnen kann 
wenn sich der boden 
unter den füßen verliert 

schwerelos  
lass ich alles  
schwere los 

so leise laut 
fern und mir doch endlich nah  
land in sicht 

millionen spiegel 
reflektieren das licht der welle  
die für mich bricht 

schwerelos  
lass ich alles  
schwere los 
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EHRLICH GESAGT 

wie’s mir geht 
ehrlich gesagt 
hab ich schon lang nicht mehr  
darüber nachgedacht 

es geht mir gut  
glaube ich 
aber ehrlich gesagt  
ich weiß es nicht 

denn ehrlich gesagt  
fühl ich grad gar nichts  
und es gibt nichts 
was mich interessiert 

und alles, was ich tu  
ich seh dabei zu  
wie mein leben  
passiert 

ehrlich gesagt 
hab ich schon lange nichts mehr  
ehrlich gesagt 
und daran was zu ändern  
ehrlich gesagt 
kontinuierlich vertagt 

wie’s mir damit geht 
ehrlich gesagt 
hab ich schon lang nicht mehr  
darüber nachgedacht 

ich fühl mich viel zu wohl 
unter dem radar 
denn alles, was man ehrlich sagen muss  
ist „kein kommentar“ 

und ehrlich gesagt 
ist das kein problem für mich  
denn es gibt nichts 
was mich wirklich berührt 

und abgesehen davon habe 
ich mich erst gerade 
mit meinem gewissen arrangiert 



ehrlich gesagt 
hab ich schon lange nichts mehr  
ehrlich gesagt 
und daran was zu ändern  
ehrlich gesagt 
kontinuierlich vertagt 

ehrlich gesagt 
wollt ich auch dieses lied nie schreiben  
lieber unauffällig bleiben  

lethargie 
schlimm wie nie 
alles immer 
nur irgendwie monotonie 
apathie 
immer ein neues alibi 

ehrlich gesagt 
hab ich schon lange nichts mehr  
ehrlich gesagt 
und daran was zu ändern  
ehrlich gesagt 
kontinuierlich vertagt 

doch wenn ich ehrlich bin  
weiß ich, ich mache 
so keinen sinn 

ehrlich gesagt 
wollt ich auch dieses lied nie schreiben  
lieber unauffällig bleiben 
ehrlich gesagt 
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OHNE WORTE 

mit dem verstand  
nicht zu erfassen  
mit bloßem auge  
nicht zu sehen 

was ich dir 
zu sagen habe  
kann nur 
das herz verstehen 

deshalb schrieb ich 
nur diese strophe  
eine kleine melodie  
und vier akkorde 
und sage 
was ich zu sagen habe  
mit einem lied 
ohne worte 
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EINS IN DUR 

du warst stets der erste 
beim kartenzählen 
der beste vierte mann 
den man sich wünschen kann 

die letzte runde 
ging uns nie was an 
wir dachten, zeit hätten wir genug  
wo doch für uns 
alles erst begann 

wenn an deinem geburtstag  
die dreißigste kerze brennt  
oder sich das mädchen 
das du liebst 
zum ersten mal deine frau nennt  
dafür hätt ich dir so gern 
ein lied geschrieben 
eins in dur 

als wärst du gleich wieder hier  
so bist du fort 
ohne was zu sagen 
hast du einmal mehr 
das letzte wort 

how i wish 
how i wish you were here  
die schönste aller versionen  
stammt von dir 

wenn an deinem geburtstag  
die fünfzigste kerze brennt 
oder sich die liebe deines lebens  
fünfzig jahre deine frau nennt  
dafür hätt ich dir so gern 
ein lied geschrieben  
eins in dur 
mit happy end 

viele jahre 
konnt ich es nicht einmal beginnen  
und noch immer weiß ich nicht  
wie dein lied enden soll 
doch ich glaube fest daran 
es wär ein trugschluss 
wär der schlussakkord in moll 
es wär ein trugschluss 
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IMMER WIEDER 
IRGENDWANN 

ich liege 
auf dem rücken  
der zeit 
hypnotisiert 
von schwarzem blau 

von der farbe 
die keine ist 
oder noch viel mehr 
illusion 
was heißt das schon 

ich zähl den himmel  
zwischen 
den sternen 
mein blick verliert sich  
und ich mich 

im suchbild  
über mir  
find ich dich 
illustration  
der perfektion 

gestern wird zu morgen  
vorhin zu gleich dann  
und niemals mehr wird  
immer wieder 
immer wieder irgendwann  
immer wieder irgendwann 

ich ziehe linien  
zwischen den sonnen 
mal dir ein lächeln 
 ins gesicht 

so strahlst du  
über mir 
nur für mich 
illusion 
in perfektion 

gestern wird zu morgen  
vorhin zu gleich dann  
und niemals mehr wird  
immer wieder 
immer wieder irgendwann 

und gestern wird zu morgen  
vorhin zu gleich dann 
und niemals mehr wird  
immer wieder 
immer wieder irgendwann  
immer wieder irgendwann 

und irgendwann 
wirst du immer wieder  
du wirst für immer 
bei mir sein 
illusion 
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HERZ 

ich habe dir mein herz geschenkt  
damit du eines hast 
damit du dir eins fasst 
und sagst, dass du mich liebst 

ich habe dir mein herz geschenkt  
vor hundert tagen, tausend songs  
den letzten nur bis zum refrain  
nur damit du weißt 
wie lange das schon geht 
wie lang sich alles 
schon nur noch um dich dreht 

ich habe dir mein herz geschenkt  
ich hab es ganz und gar verlorn  
pass gut auf, dass es auch  
immer weiter schlägt 
weil es nur liebe verträgt 
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MID DIA 

a guada freind hod amoi gsogt  
„mei stärke des is mei frau“ 
i war no zjung und hob ned rechd  
verstandn, wos a ma song mechd  
heid woass is genau  

bledsinn von früa 
oda wos uns a in zukunfd no blüad  
du lachst mid mia 
ganz einfach heid scho drüba 
du hosd as längst akzepdiad 

du bisd 
de scheensde gschichd 
und da scheensde song 
da ersde doog vom frühling 
und da scheensde sonnenaufgang 

… 



mid dia 
is ois vui scheena 
mid dia 
bin i frei 
mid dia fiachd i nix  
und nix is ma zschwaar  
mid dia bin i der 
der i gern waar 

und wenn i mi wieda amoi 
aus irgendam grund seiba ned moog  
solangsd nua du 
einfach bei mia bist 
gibts für mi koan verlorna doog 

du bisd 
de scheensde gschichd 
und da scheensde song 
da letzde doog vom winta 
und da scheensde sonnenuntergang 

mid dia 
is ois vui scheena 
mid dia 
bin i frei 
mid dia fiachd i nix  
und nix is ma zschwaar  
mid dia bin i der 
der i gern waar 

mid dia fiachd i nix und neamad  
und nix is ma zschwaar 
mid dia bin i der 
der i gern waar 

und wenn mi wer frogad  
und i häd nua 
oan oanzign wunsch frei  
dann daad i song 
i mechd solang i leb 
koan doog mehr ohne di sei 
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LICHTER UNSRER STADT 

ich zähl die lichter unsrer stadt  
von hier oben kann ich sehen  
wie sie so wie jede nacht 
aus den mauern auferstehen 

ich zähl die lichter unsrer stadt i 
ch seh die sonne untergehen  
ein spiegel unsrer träume 
so traurig wunderschön 

ich zähl die lichter unsrer stadt 
vielleicht zählst du sie mal mit mir 
vielleicht, wenn es noch einmal tag und nacht war  
werden wir noch einmal wir 

ich zähl die lichter unsrer stadt  
aber deins bleibt mir verborgen  
und so warte ich allein 
auf das morgenrot 

carolin no 
album: ehrlich gesagt, 2016 

——————————— 

ABEND WIRD ES WIEDER 

abend wird es wieder  
über wald und feld  
säuselt frieden nieder  
und es ruht die welt 

nur der bach ergießet  
sich am felsen dort 
und er braust und fließet  
immer, immer fort 

so in deinem streben  
bist, mein herz, auch du  
gott nur kann dir geben  
wahre abendruh 
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