
Herz aus Stein – Plankensänger
(Text: Andreas Althaus, Florian Assenmacher
Musik: Florian Assenmacher)

Intro: Cm, G#, D#, A#

Strophe 1
     Cm G#
Es war ein ruhiger Abend, allein saß ich da
       D# A#
und dachte an die Zeiten, die hinter mir lagen.
          Cm G#
Noch immer sitzt es tief in meinem Herz,
       D# A#
ich spür' ihn jeden Tag, den stechenden Schmerz.
Cm        G#
Gülden ihr Antlitz, Göttin der Natur,

  D#      A#
ich würd' mein Leben für sie geben, hätt' geschworen jeden Schwur.
Cm G#
Ich tat alles um ihr gefällig zu sein,

     D#           A#
es war so grausam denn ihr Herz ist aus Stein.

Strophe 2

Meinen Mut wollt' ich ihr zeigen und zog in die Welt,
im Kampf ihn zu beweisen, auch in mir steckt ein Held.
Ich ging in den Norden, ans eisige Meer,
einen Gegner suchend streifte ich umher.
Und fand ihn in Gestalt, ein Wolf im blau-schwarzen Kleid,
zu allem entschlossen, zu allem bereit.
Die Klingen kreuzten, der Kampf wurde mein,
trotz meines Sieges, ihr Herz ist aus Stein. 

Strophe 3

Wenn Kampfesmut nicht reicht, so will ich sie beschenken
mit Gold und Juwelen, sie soll in Liebe an mich denken.
Ich ging in die Höhle, an den dunkelsten Ort,
den Drachen zu töten und zu stehlen den Hort.
Feurige Flammen schlugen mir ins Gesicht,
aber bezwingen konnt' das Untier mich nicht.
Mit seinem letzten Hauch wurd' der Schatz mein,
ich legt' ihn ihr zu Füßen doch ihr Herz ist aus Stein. 

Strophe 4



So legt' ich nieder Stahl und die Rüstung aus Leder,
umgarnte sie, besang sie mit Laute und Feder,
ich schickte ihr Briefe in lieblichen Reimen,
in tiefster Hoffnung die Liebe wird keimen.
Mit jeder Zeile, die ich für sie schrieb,
merkte ein Jeder ich bin verliebt.
Man hört die Leute sagen, sie wird niemals mein,
es ist so grausam, denn ihr Herz ist aus Stein.

Strophe 5

Ich zog mich zurück ins eigene Heim,
leckte die Wunden, mein Herz blieb allein.
Doch drang zu mir, die schlimme Kunde,
ein Zauberer in Schwarz betrat die Runde.
Voll wildem Zorn und blinder Wut
zerstörte ich tobend mein Hab und Gut.
Man sagt hinter der Hand, sie waren die Nacht allein,
konnt' er sie erweichen...?

Zwecks volleren Klangs wurden für die Aufnahme offene Akkorde benutzt mit einem Capodaster 
im 3. Bund. Transponiert: Am, F, C, G


