
Tiorn in der Abendsonne – Plankensänger
(Text & Musik: Tim Spinner)

Capo 1 // Transponiert C#, F#, G# A#m

Intro: 
C, F G, C, 
C, F, G, C, 
C, Am, F G, C, 
C, Am, F G, C, 
F G, C

1.
  C     F      G C

Wenn die Abendsonne scheint und als dicker Feuerball hinter dem Horizont versinkt,
     F    G       C

eine Melodie erklingt, leise säuselnd wie der Wind und mir meinen Kummer nimmt.
   Am F

Still und schmunzelnd sitz' ich da und und ich genieß' den Augenblick
   G       C

und ich wünsch' sie mir zurück;
Am     F

die Unbeschwertheit Tag für Tag, die ich so langsam Jahr für Jahr
          G         C         F G        C
irgendwo verloren hab... irgendwo verloren hab. 

2.
Wenn die Abendsonne scheint und der geschundene von seinem Tagewerk heimkehrt,
zu seiner Liebsten in den Arm, wie einst am ersten Tag er kam und von ihren Lippen zehrt.
Und er schmiegt sich an sie an, für eine kurze Weile lang, 
für die Dauer einer Nacht,
ist er geborgen und geliebt, neue Kraft, die sie ihm gibt
bis der neue Tag erwacht... bis der neue Tag erwacht.

3.
Wenn die Abendsonne scheint und der Krieger sich an dem Baum beim Schlachtfeld lehnt,
sein Blick, der in die Ferne schweift, sich an alte Narben greift und nach seiner Heimat sehnt.
Die neue Frist, die ihm geschenkt als sich der rote Schleier senkt, 
die Last von deinen Schultern nimmt.
Waffenbrüder die gefallen, deren Schlachtrufe noch verhallen,
ihnen zu Ehren er gedenkt... ihnen zu Ehren er gedenkt.

Zwischenspiel: Wie Intro

4. 
Wenn die Abendsonne scheint und als dicker Feuerball hinter dem Horizont versinkt,
eine Melodie erklingt, leise säuselnd wie der Wind und mir meinen Kummer nimmt.
Still und schmunzelnd sitz' ich da und und ich genieß' den Augenblick
und ich wünsch' sie mir zurück;
die Unbeschwertheit Tag für Tag, die ich so langsam Jahr für Jahr
irgendwo verloren hab...  ja irgendwo verloren hab...
irgendwo verloren hab.


