
Die Rückkehr – Plankensänger
(Text: Tim Spinner
Musik: Irish trad.)

Capo1 //Transponiert: Fm, G#, D#

    Em            G     D  Em
1. An Bord der Sealight 1680, vor der indischen Küste bei Nacht.
       Em     G       D    Em
Der bittere Schmerz der Sehnsucht ergriff mich, als ich an mein Tortuga gedacht.

G   D      C     D
An die Laster und Sünden, sie waren mein Gefährte in so manch lang durchzechter Nacht.
      Em          G      D     Em
Sie haben mir nicht nur die Sinne genommen, nein sie haben mir Freiheit gebracht. 
      G D  C          D
Ich hör noch die Lieder, voll Inbrunst gesungen, sie klangen so weit raus übers Meer. 
Em     G  D    Em
Nicht mehr lang mein geliebtes Tortuga, ich komme bald wieder zu dir. 

2. An Bord der Sealight 1690, mitten auf dem tiefblauen Meer.
Mein Blick schweift über den Horizent, es ist schon so lange her,
dass ich in den Gassen und Höfen Tortugas das wahre Leben gespürt.
Du hast mich so oft und du hast mich so lieblich mit deinen Versprechen verführt.
Und es stimmt was sie sagen, dass all deine Lügen tief in der Seele zehr'n,
doch all deine Lügen, sie schmecken mir besser, als die Wahrheit der edelsten Herrn.

3. An Bord der Sealight 1700, sturmgepeitscht kurz vor Kap Horn.
Wir haben so viele tapfere Männer in den Fluten der Wellen verlor'n.
Doch ich kämpfe verbittert mit all meinen Kräften, denn ich schwor ich kehre zurück,
an deinen Strand und in deine Tavernen, denn dort fand ich vor langem mein Glück
bei den schönsten Frauen der sieben Meere, deren Düfte mich heut' noch umweh'n...
Nicht mehr lang mein geliebtes Tortuga, wir werden uns bald wiederseh'n. 

4. An Bord der Sealight 1710, mitten in tobendster Schlacht.
Der Kampf mit dem Rotrock und seinen Vasallen hat vielen den Tod schon gebracht.
Der Rumpf ist zerschossen, der Mast ist gefallen, die Posten verlassen und leer,
nur noch wenige Männer im Kampf der Karibik, der Feind trifft uns wütend und schwer.
Doch noch steh ich aufrecht und führ eine Klinge, die blutig ist und meistens gewinnt
und in unsrem letzten Kampf kurz vor Tortuga, weht treu unser Jolly im Wind.

5. Kurz vor Tortuga 1720, mein letzter Gang zum Schafott.
Sie stellten mich vor ein Gericht und sie fällten ihr Urteil vor Krone und Gott.
Der Henker legt mir die Schlinge und spottet, der Commodore lacht laut.
Ich hatte so treu, bis zuletzt, an meine Rückkehr geglaubt.
Ein letzter Lufthauch streichelt mich mild, zum letzten Mal riech' ich das Meer
und eine einzelne Träne vergieß' ich – Tortuga, ich komme nie mehr...


