
Märchenland 
  
Wir sammeln all das, was wir finden 
bauen uns ein Schloss daraus 
und leben wie Prinz und Prinzessin 
In unserem Märchenhaus 
  
Schneckenhäuser, Sand und Muscheln 
Schenkst Du mir als Schatz 
Wir träumen und erleben alles 
was (das) Glück zu bieten hat 
  

Ein Tag mit Dir wie im Märchen 
ein Traum, der nie erwacht 
wir zwei wie Königskinder 
in Tausend und einer Nacht 
  

Was glitzert da im Sonnenlicht 
Ein Ring, der viel verspricht 
Dann wünschen wir uns Engelsflügel 
Und fliegen ins Abendlicht 
  
Hoch hinaus zum Regenbogen 
Die Sterne greifbar nah 
Wir lassen rote Rosen regnen 
Ein Wunder wird nun wahr 
  

Ein Tag mit Dir wie im Märchen 
ein Traum, der nie erwacht 
wir zwei wie Königskinder 
in Tausend und einer Nacht 
  
Mit Dir so nah bei den Wolken 
gehen wir zu zweit Hand in Hand 
Fliegen bis hoch in den Himmel 
Komm mit ins Märchenland 
 

musik: sbork 

text: sbork 



Meerjungfrauen 
  
Wenn Meerjungfrauen durchs Wasser gleiten 
Kannst Du sie manchmal spüren 
Sie wollen wieder mit Dir tanzen 
Doch Du traust Dich nicht, sie zu berühren 
  
Wenn Du sie dann singen hörst 
Verhallt aus dem Meeresraum 
Du weißt, jetzt kann Dir alles gelingen 
Mach mit und folge Deinem Traum 
  
Deine Fantasie hält sie am Leben 
wir ahnen nur ihr pures Glück 
Sie vertreiben dann all die dunklen Dinge 
und schauen nach vorn und nicht zurück 
  
Wenn die Nächte dann kürzer werden 
himmelblau und türkis erscheinen 
die Sterne wie Smaradge funkeln 
dann hörst Du die bösen Geister weinen 
  
 
geschrieben Juli 2010  
music: sbork 
text: sbork 
 
instrumente: gitarren, Low F whistle, keyboards, bodhran & programming 
  
  
  



Der Tag 
 
Der Tag als ich Dich fand 
Das war purer Wahnsinn, alles lief außer Rand und Band 
6 Milliarden Menschen auf der ganzen welt 
Nur Du bist das, was für mich zählt 
  
Weißt du noch, wie es damals war 
Auf einmal warst Du einfach da 
Hätte nie gedacht, dass mir das passiert 
Hätt gelacht, abgewunken, resigniert 
  
Dann der tag, am Anfang normal 
Das sollt sich ändern, und das völlig total 
Deine Augen haben mich angelacht 
Wir haben geredet die ganze nacht 
 
CHORUS 
  
Hab dich gefunden, hab viel gesucht 
Hab viel erlebt, doch das war mir nie genug 
Dich gibts da draußen, das wusst ich schon 
Ich schau dich an, bin nun angekommen 
  
Jeden morgen wach ich mit dir auf 
Jeder tag mit dir ist ein stück hinauf 
Jede stunde ist das pure glück 
Und ich schau immer wieder gerne zurück 
 
CHORUS 
  
 
musik & text: sbork 
 
geschrieben 2007 
instrumente: akustische und elektrische gitarren, bass & programming 



Kind vom Meer 
  
Ich stehe hier auf dem Deich 
Abendrot gleitet übers Watt 
Weit trägt der Wind den Möwenschrei 
In der Ferne die Lichter der Stadt 
  
Halligen liegen am Horizont 
Wie Träume auf dem Meer 
Sehnsucht taucht in mir auf 
Nach Ruhe und Frieden am Meer 
  
Denn such ich Freiheit, dann komm ich hierher 
Ich bin ein Kind vom Meer 
Das weite Land, der Nordseestrand 
Ich gehör hierher 
  
Manchmal brauch ich die Einsamkeit 
Denk dann vor mich hin 
Den Blick Richtung Unendlichkeit 
Gedanken frei wie der Wind 
  
Weißt Du noch als wir Kinder waren 
Die sieben Piraten der Meere 
Wir kannten überhaupt keine Gefahren 
Wir waren Kinder so sehr 
  
Denn such ich Freiheit, dann komm ich hierher 
Ich bin ein Kind vom Meer 
Das weite Land, der Nordseestrand 
Ich gehör hierher 
  
  
musik: stephan bork 

text: pete klissing 

  



Frei wie ein Vogel 
 
Ich wäre gern ein Vogel, ein ganz kleiner 
Ich würde fliegen und der Himmel wär meiner 
Ich könnte entfliehen, der Wind würde mich tragen 
Und niemand würde was fragen oder sagen 
  
Frei wie ein Vogel 
Lautlos wie der Wind 
Flieg ich durch die Lüfte 
Wie ein sorgloses Kind 
  
Ich könnte alles von oben sehen und wäre frei 
Probleme und Sorgen, alles wär mir einerlei 
Raus aus dem Alltag, raus aus meiner kleinen Welt 
Wenn ich das könnte, dann wär’ ich ein Held 
  
Manchmal dacht‘ ich, es bleibt nur ein Traum 
Immer öfter schaff ich’s, ich glaube es kaum 
Ich kann endlich den Alltag besiegen 
Denn nur bei Dir lernte ich fliegen 
  
  
musik: sbork, text: gaby böhm 

  
 



 
Hör mal zu 

 

THEMA 
 
Der Wind ist ganz wie unser Leben 
Mal ist er sanft, mal rauh 
Er kann Dir manchmal viel erzählen 
Du spürst ihn ganz genau 
An manchen Tagen spricht er zu Dir 
Er singt ein Lied 
 
Hör mal zu 

Hör mal zu 

Hör mal zu 

Hör dem Wind zu 

 

Der Wind weht voll Zufriedenheit 
Wenn Wassergeister singen 
Wie ein Flüstern aus der Dunkelheit 
Alte Märchen erklingen 
Spürst Du den Hauch der Ewigkeit 
Schließ die Augen 
 

Hör mal zu 

Hör mal zu 

Hör nur zu 

Hör dem Wind zu 

SOLO 
 

Hör mal zu 

Hör mal zu 

Hör mal zu 

Hör mal zu 

Der Wind singt Deine Melodie 
Vom Beginn der Zeit 
Es klingt wie eine Symphonie 
Aus der Vergangenheit 
Spürst Du den Hauch der Ewigkeit 
Schließ die Augen 
 

Hör ihm zu 

Hör ihm zu 

Hör ihm zu 

Hör dem Wind zu 

 

Hör mal zu 

Hör mal zu 

Hör mal zu 

Hör dem Wind zu 

 

 

 

musik: sbork 

text: pete klissing 



Nur ein Abenteuer? 

  
In dieser Nacht passierte was 
Wir hielten uns an den Händen 
Es war so groß, Hättens nie gedacht 
Unsre Schatten verschmolzen an den Wänden 
Dein Blick hatte mich berührt 
Und in ein Paradies geführt 
Der runde Mond, die alte Glatze 
Machte dazu eine lustige Fratze 
  

Zuerst war es nur ein Abenteuer 
Ein Spiel, was völlig harmlos war 
Doch irgendwie war’s mir nicht geheuer 
Es fing zu brennen an – so heiß wie Feuer 

  
In dieser Nacht passierte was 
Wir konnten es beide spüren 
Es war so groß, hielt uns lange wach 
Wir brauchten uns nur berühren 
Morgens hast Du auf die Uhr gesehen 
Die blieb vor Schreck gleich stehen 
Und der runde Mond, die alte Glatze 
Machte immer noch diese lustige Fratze 
  

Chorus 
  
Dabei haben wir uns nur angesehen 
Doch wer kann denn Wunder schon verstehen? 
  
  
  
© Pete Klissing, Stephan Bork 
  
  
  



Schmetterlinge 

  
Schmetterlinge können auch bei Nebel fliegen 
Knospen erblühen, sie können auch den Frost besiegen 
Ich tu Dinge, die ich sonst nicht tu 
Ich sag Dinge, die ich sonst nicht sag 

  
Ich hab dies Leben mit Dir gewählt 
mich dem Glück längst gestellt 
hab mit dir viel mehr als alles Geld 
Will mit nichts tauschen auf der Welt 
  
Ich will der Prinz sein,  der über Dich wacht 
Der dich  küsst bei Tag und bei Nacht, 
der Deine Seele berührt, 
mal heftig, mal sacht. 
  
Meine Gefühle wollen Achterbahn fahren 
Manch einer hält uns für große Narren 
  
CHORUS 
  
Ich will wissen, wie der Mann wohnt, 
weißt Du, der da oben im Mond 
der sich für Dich und mich niemals schont 
er weiß, dass es sich wirklich lohnt 
  
Das ist so gut wie ein Hollywoodstück 
Verdammt kitschig und verrückt 
das ist superpures Glück 
Und ich will nicht mehr zurück 
  
Mit Dir such ich den Weg ins Paradies 
Ich lass mich fallen und genieß 
 
 
musik & text: sbork 



Unser Frühling 
  
Ein kleiner Augenblick 
Hat schon genügt 
Was ein Glücksgefühl 
Ich hab mich grad verliebt 
  
Wie ein heller blitz 
Trifft er mich, dein Blick 
Und es macht nur einfach klick 
Wie beim Zaubertrick 
  
THEMA 
  
Und die ganze Nacht 
liegen wir hellwach 
auch der nächste tag 
wirkt für uns hundertfach 
  
Sommersonnenwelt 
der Himmel unser Zelt 
bunte Blütenpracht 
man, hat das gekracht 
  

Das ist unser Frühling 
Du und ich im Blumenmeer 
Hand in Hand durch rosa Wolken 

   Geb Dich nie mehr wieder her 
  
Mitten ins Herz hinein 
Ausgelassen sein 
Auf wackeligen Beinen stehen 
Wenn ich Dich nur seh 
  
Hast mich aufgedreht 
Wie vom Wind verweht 
Hast mein Feuer neu entfacht 
Man, hat das gekracht 
  
CHORUS 
 
 
 
 
musik & text: sbork 



Land im Wind                                                                                   Text: Jürgen Rust 
  
  
Land im Wind 

von den Förden bis ans Watt, 

Land im Wind, 

friesisch, dänisch, hoch und platt, 

Land im Wind, 

Leben pur und intensiv, 
deine Menschen: 

stille Wasser, aber tief. 

  
Hundert Häfen, hundert Brücken, 
dieses Weite-Welt-Gefühl, 
war schon immer hier zu Hause, 
es liegt einfach in der Luft, 
nenn es Heimweh oder Fernweh, 
wer im Norden hier gebor’n, 
liebt den Atem zweier Meere 
und den salzig-frischen Duft. 
  
Land im Wind 

von den Förden bis ans Watt, 

Land im Wind, 

friesisch, dänisch, hoch und platt, 

Land im Wind, 
Leben pur und intensiv, 

deine Menschen: 

stille Wasser, aber tief. 

  
Jede Brise, die von See weht, 
wandert hoch bis auf die Geest, 
über Wälder und Kanäle, 
über Knicks und wildes Moor, 
manchmal stürmisch und gewaltig, 
manchmal seidig, warm und sanft, 
sie ist Stammgast und willkommen 
und Musik in unser’n Ohr’n. 
  
Land im Wind 

von den Förden bis ans Watt, 

Land im Wind, 

friesisch, dänisch, hoch und platt, 
Land im Wind, 

Leben pur und intensiv, 

deine Menschen: 

stille Wasser, aber tief. 

 

 
musik: sbork 

text: jürgen rust 

  
  
  
  



In meinem Herzen 

  

Wir hatten so viele schöne Stunden 
Wir hatten so viel Spaß zusammen 

Wir wussten, wir waren Freunde für‘s Leben 

So oft hielten wir Hand in Hand 
  

Ist  egal, wohin Du gehst 

Egal, wie Du weiter lebst 
Du bleibst in meinem Herzen 

Und das ein Leben lang 
  

Manchmal ändern sich die Zeiten 

Du folgst doch nur Deinem Herz 
Manchmal geht man neue Wege 

Auch wenn der erste Schritt so schmerzt 
  

CHORUS 
  

Ich wünsch' Dir nun alles Gute 
Finde all das, was Du noch suchst 

Und sei  nicht traurig, wenn Du zurückblickst 
Dein Leben ist so ein tolles Buch 

 

 
lyrics: Stephan Bork 

music: Stephan Bork 



Es ist Herbst geworden 

  
Wir waren oft am Strand 
gingen Hand in Hand 
blickten stundenlang hinaus aufs Meer 
Hast Du's nicht gespürt? 
Wir waren dem Ziel so nah 
Warum sagtest Du: "Ich lieb' das hier so sehr!" 
  
Es ist Herbst geworden 
und ich bin allein 
Denke oft an Dich, ich könnte schreien 
Doch ich bleibe stumm 
Blick hinaus aufs Meer 
Ich seh Dich überall, Du fehlst mir so sehr 
  
Wir warn uns furchtbar nah 
und alles schien so klar 
sag mir, wann hab' ich Dein Herz verloren 
Warum gingst Du fort 
War das Glück geborgt? 
bin immer noch so nah bei Dir 
  
Es ist Herbst geworden 
Und ich bin allein 
unsere Zeit war wirklich viel zu kurz 
Du bist zurück zu ihm 
Wolltest nicht bei mir bleiben 
die Erinnerungen bleiben und das Meer 
  
 
musik & text: sbork 

 



Nimm mich in Deine Arme  
 

Schon seit meinen Kindertagen komme ich hierher 

Früher war's hier wunderschön, heut mag ich's nicht mehr 

Ich möcht so gern von damals träumen, von meiner heilen Welt 

Wer hat sie bloß abgeschafft, mich einfach abgestellt 
 
Nimm mich in Deine Arme 
 
Ich glaub', Du hast so viel erlebt, viel Elend und viel Leid 
Bist so ziemlich ausgebrannt, sieht nur noch Wirklichkeit 
setz' Dich hin und ruh' Dich aus, so kann's nicht weitergehen 
Denk' an unsere Kindertage, es ist hier heut' noch schön 
 
Nimm mich in Deine Arme 
Mach' die Augen zu 
Ich bin nur müde, will nur schlafen 
Hier findest Du Ruh' 
 
Kann ich hier das wiederfinden 
Was mir damals wichtig war 
Hör' auf, Dich zu beklagen 
Es ist doch längst schon da 
 
Nimm mich in Deine Arme 
Mach' die Augen zu 
Ich bin nur müde, will nur schlafen 
Hier findest Du Ruh' 
 
 
musik. sbork 

text: andrea krehky 
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