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Brachen a de letzten Sommertog,
muss ich nauf nooch Stützengrü.
Will noch aamol meine Tour
of vertrauter alter Flur
durch dor Reit zun Ascherwinkel gieh.
Meine guten alten Freind
namme sich noch immer Zeit
of e Bier, bis ich wedder zieh.
Latschen über Frust un Freid
is mei Tog getaaltes Leid
un mer freit sich, we`mor siech verstieht.
Vorbei gerauscht
dor Sommer wiedermol
fang noch de allerletzten Strohln.
Sommerwind,
Sommerdüft noch spürn
dorva speter lange zehrn.
Laaf übern Barg,
u ich ganz aasam bi – Mückn tanzen,
un in dor Obndsonn spieln
wu mir e Fatzen vu` nor Melodie,
lässt de Sommersehsucht
voll aufgieh.

Sommersehsucht

Zor Himmelfahrt nooch Bähme
nei geraast
mit dor Buschtehrader Eisenbah.
In dor Kneip noch lang gespielt
un sich orndlich wuhl gefühlt,
wenn dor Franz mit uns zesamme war.
Ja, is Franzel un dor Dlebb
un dor Stützengrüner Stef
habn gesunge wie de Haadel-Laarng.
War des doch ne schiene Zeit,
Bier un Kneipenseligkeit,
un hamzu hat de Sonn gescheint.
Vorbei gerauscht dor Sommer...

Wenn de Sonn noch lang
am Himmel stieht,
halt ich des net immer aus.
Ja, nooch Grünnhah will ich gieh,
durch dor Muushaid waar ich zieh,
wos habn mor do gerockt
gahrei, gahraus.
Un im alten Schützenhaus
gieh ich längst schu ei un aus –
de Wirtsleit sei mor immer zugeta.
Do klingt de Sproch fast wie dorham
ja, des ka mor scho wos gaabn,
un su steier` ich des Staadtel gerne a.
Vorbei gerauscht …

Vertreibung, Flucht un gruße Nut,
wenn warn Krieg un Terror
jemols gut –
un aah is Watter
ball außer Rand un Band,
wu bleibn do Grips,
Weitsicht un Verstand?

(Zwischenteil)

Net immer giehts su friedlich zu,
e scharfer Wind
bleßt Sand in meine Schuh.
Üm sich greifen Neid un Hass,
mir sitzen of ´n Pulverfass.
Sitzen of´n Pulver, sitzen of´n Pulver
of` n Pulverfass. (2x)

Ich kenn ´n Flack, daar is e Traam
vu` nor Bank unner enn Baam,
wu ich dorch seine Krone,
ich dorch seine Krone
in blaue Himmel saah.
Wu ich durch seine Krone,
ich durch seine Krone –
in blaue Himmel sah. ( 2 x)

Mei schennster Flack

Sei Name is fast schu vergassen
un sei Zeit is längst vorbei,
or hat gelaabt in Gebörg ubn,
in Eibnstock vur langer Zeit.

S Or`ginal

Säß mol e Traimer unnerm Baam
un söllt` dan Frieden noch orlaabn –
kännt aar durch Äst un Krone,
aar dorch Äst un Krone
in blaue Himmel saah.
Kännt aar dorch Äst un Krone... (2x)

Wenn is Morgnlicht
durng`e Naabel dringt,
am Waag e Fünkel Hoffnung blinkt,
wünsch ich mor, dess weit draußen, :
dorham un aah weit draußen .
dor Mensch sich emol besinnt.
Wünsch ich mor, dess weit draußen,
dorham un aah weit draußen
dor Mensch sich endlich mol besinnt.
Wünsch ich mor, dess weit draußen,
Dorham un aah weit draußen –
ofs Ganze sich besinnt.

Vun Eibnstock bis nüber dor Sose,
vun Carlsfald bis Wildenthol
is `r gezugn seiner Stroßen,
waar wass wieviel hunnertmol.
`S war meher e Schlarfen als e Laafen,
doch des tat ne gar nimmer stärn,
un mer kunnt ne schu drübn vun dor
„Waldschänk“ fruh singe und jodeln härn.
Hey-i-jo holla-ro-ho...

Ja, wie e Haadel-Lärch kunnt `r singe
un alln Maaden war `r gut,
do hatt ´r gegurrt wie e Tauber
un de Witz gezugn aus`n Hut.
Un de Maad habn sich´s aah
garn gefalln loon,
aber kaans wollt `ne zun Ma –
sei Gestalt war e weng vorschrubn halt,
doch sei Blick arglus un klar.
Hey-i-jo holla-ro-ho
heyjo, heyjo horeijo (2x)

De Wiesen, dor Wald un de Barghäng
warn vun Frühgahr bis Harbst sei Revier.
Or war su frei wie e Vugel,
hat de Vugelstimme imetiert.

In seiner letzten Stund aber
war dor Himmel huch un weit,
wie r´ siech´s ortraamt.
De Sonn stand drübn übern Barghang,
de Vögele habn gesunge im Baam.

E Bauer hatt ´ne am Waldrand gefunden
nooch dan Sommer mit Regn un Kält –
sei Laabnslicht war ausgeblosen,
sei Seel scho in nor annern Walt.

Un zen Saafnlob sat´r, „Herr Lehrer,
of de Wiesen
do schleeft siech´s fei schie“.
Doch daar wusst genau,
wie´s gemaant war – e wengl Stolz
braucht e jeder irgndwie.

Kaa Dach üwern Kopp un kaa Haus net,
wos ne jemols in Laabn hätt gehärt,
su war `r fruh, wenn de Bauern im Winter
e Unnerkumme gewährt.
Un de Leit, die die sei Schicksal gekennt,
habn ne hi un do wos geschenkt.
Ja, do hat ´r sei Gaagerhütel
noch lange vu` Weiten geschwenkt.
Heyi-jo holla-ro-ho heyjo...

Schu seit de 70er bei Wind, Sand...
warn mir 3 Hippies gut bekannt –
dor Hitzsch, dor Met, de Zwiebel
warn feine Kerln,
aah kaa weng weng übel.

Mir sei ins Vugtland nei gefahrn,
zun Geburtstig ze spieln
nooch su viel Gahrn,
die waggeflugn wie Blatter in Sturm,
un wu mir alle viel älter gewurn.

De Schauer habn sich ball vorzugn,
unnern Zelt de Kält verflugn,
de Stimm geölt mit Grog un Bier,
de Händ gewärmt bein Saiten-Traktiern.

In dor alten Schaaferei

Ja ,wenn ich mol in Eibnstock
vorbeikumm –
a Waldhausen vorüberzieh –
do denk ich an mein` Namensvetter
un verehr`ne for immer des Lied.
Hey-i-jo -holla-ro-ho...
heyjo, heyjo horeijo (2x)
horeijo- oo - o horei - (3)

Net weit vun Dörfel Marieney
war früher ne alte Schaaferei.
Holzhannel, Holzrückn, de Arbit schwaar,
dorten laabt ´r itze
mit dor Fraa un de Pfaar.

Aah de Fraa gedrängt, wollt wieder ham,
lieber in ihrn Vugtland laabn.
De Bubn sei erscht mol drübn gebliebn,
habn sich ´n Holzhaus-Baue vorschriebn.

91 nooch Amörika,
Holzhaiser baue in Kanada.
Doch is Rumzieh´hatt´r irgndwenn soot,
do war ball sei Zeit ze schod.

Politisch eigesperrt,
vorschubn nooch drübn,
när de Zwiebel war noch do gebliebn.
Aar sat: „Des war ne schlimme Zeit –
de Kumpels fort – is Aasam-Sei“.
Doch heit Nacht liegt Magie,
ja Magie in der Rund – im Wiedersaah
nooch Gahr, Tog und Stund.
Ja, heit liegt Magie,
ja Magie in der Rund,
Magie in de Lieder
ze nächtlicher Stund.

Agekumme in der Stadt,
gieht noch längst net alles glatt.
Endlich aufschlogn im Quartier,
doch desserwaagn bi ich net hier.
Ich möcht emol de Uhr net spürn,
bi weit gefahrn, ka mich vorliern –
an dan Flack, wu der Treimer
su gern vorweiln,
de Schiffle ofn Wasser
zor Brück hi treibn
de Gedanken mit´n Fluss
bis zum Meer naus reign.

In Flixbus nei, nooch Erfurt fahrn,
trampen war vur 40 Gahrn.
Bei dan Wooling of dor Autobah
hält kaa Sau meh´, des is klar.

Draußen un derham

Un or ka´s gar net glaabn,
´s is weng vorrückt –
seine Freind sei wieder
im Vugtland zerück.
De enn´ ze Besuch, de annern for immer
se feiern Geburtstig
un genne heit nimmer.
Denn heit liegt Magie, ja Magie...

Aus de Blatter is Laab wurn,
Harbist zieht in mei Gemüt –
`s Obndlicht lässt de Barg noch glänzen
bis de Sonn sich ganz vorzieht.
Dor gunge Wei is ausgetrunken,
de wilden Pfaar sei agezaimt –
immer find ich in dein Blick noch,
wos mir liebnswart dorscheint.

`S klaane Glück



Wenn de Sonn sich obnds erhult,
fühlt ich mich of aamol gut.
Mauersegler schwirrn üms Haus –
do gieh ich gern zor Bank noch naus.
Ich möcht ich emol de Uhr net spürn
bi dorham gebliebn, ka mich vorliern.
Wenn de Sommergäst of Zeit
ihre Kunststückln zeign,
Akrobaten dor Lüft is Gemüt orfreie –
do stellt sich aah weng Lust
of suviel Freiheit ei. Do stellt sich aah
weng Neid of suviel Freiheit ei.

Ne Bullnhitz drückt of ´s Gemüt,
unnern Dach kaa Luftzug gieht.
Wasser saufen wie Loch –
emmende hilfts e klaa weng doch.

Wie e Staa, daar in dor Sonn liegt
un seine Wärm noch weng behält,

In meiner alten Haamit
trifft mich mittennei e vortrautes Wort,
wos mich glei voll dorwischt hot –
fahr mit Erinnerunge wieder fort.

Un dor Bandoneonspieler
orfreit noch alleweil de Leit –
seine Finger fliegn über de Knöpp hi,
vertreibn in Stundenschlog dor Zeit.
Vortreibn dan Schmarz,
daar nei ne Kreiz zieht,
wenn ´r denkt an seine Gungezeit –
wu aar `n Barg nauf gestürmt war,
zun Balken spieln,
des war sei ganze Freid.
Waar möcht vo uns
net wieder gung sei...

Waar möcht vo uns
net wieder gung sei,
un sei´s när for n´Aagnblick.
Ja, waar sich dan bewahrn ka,
dan winkt e klaanes Glück.
Waar sich dan bewahrn ka,
dan´winkt e klaanes Glück.

Weit ubn of dor Stroß
rauschen de Autos vorbei,
un ich bi bei dan Naabel
ganz allaa in der Reit.

Naa, bei dr Bimmelbahstreck
gett` mei Waag nimmer nei,
do stenne itze Bungalos un Gartenzei.
De Schwelln un de Schiene
sei längst omontiert,
de Brück is waggerissen,
wie mei Laabn dohierten.

Verschwind durch dor Hinnertür,
mach dor Hinnerstroß nauf.
Ich bi bluß dan Sunntig hier,
will ins Tol dingenauf.
Is siefert noch weng,
un des is mir aah racht –
ganz for mich mol ze sei
is garnet su schlacht.

Wiedermol dorham

möcht ich die Sproch dorham genießen,
die aus´n Harz kimmt, ganz u´verstellt.
Waar möcht vu uns net wieder...

Un su möcht ich doch gern wisssen,
wenn mei Regnbugn zerfalln war,
wenn is letzte Glühwürml
am Faldrand geglüht hot –
un eb for miech noch emol
su e Tog aus dr Gungezeit raufzieht.

Ich bi wiedermol dorham in men Ort,
war zu viele Gahr,
viel ze lang vun hier fort.
`S Laabn is bequaamer
for de Leit heit geworn,
doch mir´s aah net entgange,
wos mer allis verlurn.

Un ich saah mich of aamol als Gung
am Bach unten stieh –
e Forall glett` ganz ruhig
über de Kieselstaa hi.
Am Hang tut de Arnika leichten,
wie Gold in der Wies –
doch des is fei kaa Traam,
des war mei Paradies.

Ich vergrob meine Händ in de Taschen,
less mich falln aus dor Zeit –
mei Schulwaag wächst zu,
do läfft kaaner gruß nei.

Mach `n Schindanger nunner,
Neihaad zengstnei
denk a de Kumpels, die nimmer do sei.
Un meine Hinnerstroßen
machen mir´s net leicht,
wall die erfüllt vo` Musik warn,
wu de Kält itze schleicht.
Ich bi wiedermol...

Un doch ho ich mich
noch su richtig gefreit,
als Lisa, de Wirt´n dot sogn,
„bei Dir warn immer su viel Leit,
dess Kaaner meh naus kam,
un Kaans meh rei,
wie 55 domols zor wilden Wismutzeit.“
(Als de Schachter
nooch dor Nachtschicht
de „Drackschänk“ gestümt habn.)

Kehr ei in dor „Draackschänk“,
waar am Stammtisch platziert –
un se frogn mich aah a glei,
eb mei Kapell noch existiert.
Hier sei de Baarnwaller eigeloffen –
s´ war immer lus.
Itze is daar haaße Tanzsool
e kalter Logerraum bluß.

Heit Obnd is doch ganz schie,
ka noch so viel kriegn –
vun dan, wos ihr mir wiedergaabt,
könnt ich selig durch dor Milchstroß fliegn.
Un su giehts wedder, immer wedder
nei in ubekanntes Land,
Ja, is giehts wedder, immer wedder
un vun mir aus laabnslang.
Jeder Windstuß, jedes Sandkorn,
jedes Starnelicht am Waag

Die trüben Tog sei vorbei,
mei Kopp is wieder frei.
Ich könnt e Haufen Liedeln spieln
un in eiern Kreis
mich wie in` besten Zeiten fühln.

Starnstund

Doch ich traff unnerwaachs
noch freindliche Leit.
Un im alten Glückauf
glimmt ne haamliche Freid
beim Wiedererkenne
nooch ner Ewigkeit –
noch immer Schusters Rappen,
su wie früher un heit.
Ich bi wiedermol...

Als Gung sah voller Sehsucht
dan 3,5er jJawas nooch
un bi ihn Feiereitern
un Engeln in Traam noochgegoocht.

De 169 war de Stroß,
die durng Ort führn dot.
Obnds an Sommertogn
hat is Fernweh mich oft geplogt.

De 169

Gesten liegt so weit zerück,
kaa Last meh, die nochbedrückt.
Mir rauschen durch Nacht
un Sternestund wie e Sputnik
ubn an Himmelsrund.
Un su giehts wedder, immer wedder...

Gesten war ich noch müd,
wie schwaar war jeder Schriet –
gesten hatt´ich net halb su viel,
vun dan, wos mich heit of de Kante zieht.

trägt uns wedder, immer wedder
mir sei heit Nacht unnerwaags.

De Schieneschläg doten pochen
un is Herz gang auf vur Freid –
hamwärts, hamwärts vun dr „Asche“,
endlich wieder frei!
Eigetaucht in „Moor“ vun St. Niclas,
in e Hippie-Disneyland,
mit seine Galionsfigurn
Cäsar, Fats un Renft.

Ich ho su ball als möglich
mei Briefmarkenalbum vorkloppt
un of nor alten Wannerklampf`
wie vorrückt drauf rüm gerockt.
Domals log allis noch vur mir
un ich wollt scho als Spund,
in de Walt nausfahrn bis zun Horizont,
denn is gob noch de alte Stroß
un ´n Obndsonneschei –
un ich wollt, meh als zevor,
endlich aah orwachsen sei.

Rock´n Roll hatt ich
grod noch su mitkrigt.
Jürgen Gärtner war domols mei King –
or gob of senn Sax is Letzte
in dor Zeit als Tom Dooley noch hing.

Un de Bossen stieh` a dor Eck draun,
ihrn Freizeit-Obnd-Reich –
hamkumme, waschen, wieder fortgieh,
(Mann, wie war des aamol leicht !)

Tog fer Tog gieh ich vun Bahhuf,
eham mit de selben Leit –
de Zeit rinnt durch de Finger,
machmol wird mer flau dorbei.

Ja, hinner de Barg un dr Grenz
log domols verhaaßendes Land,
log de Zeit vun Proger Frühling,
de Zeit als ich zu mir fand.
Domols log su viel noch vur mir,
un ich war richtig drauf,
mein Musiktraam wahr ze machen
un nischt hielt mich meh auf.
Un is gob noch de alte Stroß
un `n Obndsonneschei,
un ich wollt wie Eric Burdon
e Student vun Laabn när sei.

Mir gechten nooch Süden zun Stausee,
aah dor Seff war mit dorbei –
or war unner tschechischer Guru,
Harlekin un Hippie zeglei.

Ich guck mor gern `n Film a
of meiner Kamera, die in Traam ospult.
De Bilder un de Lieder
kumme un gieh wieder,
ich ka dorgegn nischt tu.
In´ Sinn ho ich ne Melodie,
die hält mich fest un läßt mich zieh
zor Bank nauf,
die schu lange nimmer stieht.

Berei gar kaa Minut

Denn is gibt noch de alte Stroß
un `n Obndsonneschei –
un for immer is Gefühl
in de Lieder gung ze sei.

Morgn is dann aah schu Sunnobnd,
do waar ich of Tour wieder gieh –
fahr vorbei an Auer Stadion
un an Wasserturm vun Stützengrü.
De 169 führt durch mein Haamitort –
obnds an Sommertogn
plogt mich es Fernweh noch.
Heite liegt weniger vur mir,
mancher Traam flog derva –
ich ho itze mei Erfahrung
un doch reizt mich dr Horizont.

Un su dät ich sogn…

Is Stahltor war auf for ne Weil
mei Kumpel frei un ich mußt´ bleibn
un orfahrn, wos e guter Freind bedeidt´.
Wenn ich festgefahrn in menn Frust,
hot aar sich immer Rot gewusst,
en Witz gemacht,
dess mor wieder lachen musst.
Ich war in daare graue Zeit
net bluß ne Nummer, die mer schreibt,
net bluß e Warkzeug,
des gut funktioniert.
´S war schu fast wie Widerstand,
we´mor net allaa do stand,
un sich noch e Gleichgesinnter fand.

Ich saah se durng´e Regn noch gieh,
in Schwarz un doch vor Glück vergieh,
un des Gefühl is´ war´s Aanz´sche,
wos gebliebn.
Un su dät ich sogn,
gäng´s of Feierobnd mol zu,
ich berei gar kaa Minut –
aah, wenn´s emol in´ Herz neiregnt,
hot sich´s dochgeluhnt.

Un su dät ich sogn…

Ich gieh durch Stroßen un dorch Gassen
vun´r Stadt, die ich verlossen,
in ´ner Zeit, die iech schu fast begrobn.
`S läßt sich garnet leicht orgründen,
wos ich überhaupt will finden,
wos mich noch emol
hierhaar verschlogn.
Ka sei ´s hot mich doch berührt,
mich 50 Gahr zerückgeführt,
zu dor Stell, wu se saat,
„mach mor lieber Schluss...
Doch in mir is nischt meh zersprunge,
un mei Lied hat noch geklunge,
wall ich über uns aah weng
schmunzeln muss.

Wind, Sand & Sterne
Stefan Gerlach
Neue Straße 11
08297 Zwönitz
037754 75248
windsand@freenet.de
www.windsandundsterne.de
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Christoph Rottloff
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Stefan Gerlach
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1. Digi-Frontfoto: H.-J. Schaller „Wind, Sand & Sterne“ im „Clubkino“ Glauchau
2. Digi-Rückseite: H.-J. Schaller: Open-Air-Konzert im Schlosshof Hinterglauchau.
3. Digi Innenseite: Bodo Gerlach. Abseits von Zwönitz und Dittersdorf
4. Booklet-Vorderseite: Stefan beim Vollmershain Open Air 2017
Foto: Gundolf „Kundi“ Zimmermann: www.mission-buehnenrand.de (Das private
Muggenpilger-Forum mit Herz und Verstand)
5. Booklet-Rückseitenfoto: Frank Döhner:: Wiese in Stützengrün / Neulehn

Noch ein paar Bildnachweise:

Meinen treuen Wind, Sand & Sterne-Gefährten und Studio-Freunden sei noch mal
herzlich für ihr musikalisches Engagement gedankt!
Herzlichen Dank auch an Stefan Günther
„POWERTECHNIK Audio-Elektronik“, Inh. Stefan Günther, 08294 Lößnitz
für die seine spontan mitgeschnittenen Liveaufnahmen
vom Lößnitzer Salzmarkt 2017!

Ein großes Dankeschön:

Victor Rudolph – „Strawberries“ - Gitarren (1., 2., 5. - Chor 1., 5.)
Hans-Jürgen Männel – „Soundwave“ (Bass in 1., 2., 5.)
Marco Mehlhorn-Völkel – „Nachmo-Mamba“ Drums (1., 2., 5.)
Thomas Baldauf, Zither (7.)
Peter Thuß. Gouverneurs „Stewards“ (Shaker) – (1.) tamb. (8.)
Wolfgang Grummt – „Gouverneurs“, „Stewards“ Chor (1.)

Studio-Gäste:

gilt meinem Sohn Bodo
für seine Album-Gestaltung sowie meiner Frau Christel für ihr Verständnis.

Mein besonderer Dank

Hans-Jürgen Schaller, Peter Döhner,
Bodo Gerlach, Ute Franz & Gundolf „Kundi“ Zimmermann von „mission buehnenrand.de sowie Reiner Hebisch für seine Hilfe in Sachen Vollmershain Open Air
Fotos.
Nicht zuletzt danke ich Ralph und Jan von „„Erzschlag“, Aue
für Ihre langjährige freundliche Betreuung meiner CD-Vorhaben.

Herzlichen Dank den Fotobeiträgern

Bertram Höfer, Eckhart Hähnel, Steffen Eichler, Thomas Gerlach,
den Ellefelder Fans Lutz Strobel, Steffen und Nils Moderson.
Meinen treuen Wind, Sand & Sterne - Gefährten und alten Ex-Gouverneurs /
Stewards - Freunden.

Vielen Dank an alle, welche mein Album auf ihre Art
förderten:

Ein Riesen-Dankeschön gilt den nachstehenden
Sponsoren für ihre tolle Unterstützung meines
CD - Vorhabens!

