
An alle „gestandenen“ SängerInnen und solche, die es werden 
wollen:
Wetten, dass ich Euch Texte schreibe, die Euch gefallen?
 Es kommt auf den Versuch an.
Anbei ein paar Vorschläge. Auf Wunsch wird der Text auf den 
Leib „geschneidert“ (und nicht erst übermorgen)!

www.anette-seugling.de

Hier ein paar Textproben von mir.

Mit freundlichen Grüßen
Anette Seugling

Ebbe und Flut 

Tränen in der Seele -und im Kopf die Wut . 
Und es wäre gelogen , würde ich sagen : es geht mir gut . 
Es gibt kein Zurück und kein Vorwärts . 
Es gibt auch kein Ja und kein Nein . 
Ich möcht mich am liebsten verkriechen - 
bin mit mir und den Fragen allein . 

Refr : 
Ebbe und Flut liegen dicht beieinander - 
Freude und Schmerz trennt oft nur ein Moment . 
Ich steh es durch -will den Morgen erleben , 
der weder Lügen noch Traurigkeit kennt . 
Will unterm Strich nicht Enttäuschung nur spüren , 
such nach dem Licht , das ich heut noch nicht seh . 
Möchte den Spaß nicht am Leben verlieren , 
Ebbe und Flut -tut es auch noch so weh . 

Ich fühl mich verlassen -von Gott und aller Welt . 
und ich hab keine Ahnung , was im Grunde genommen noch zählt . 
Es gibt weder gestern noch morgen , 
es gibt auch kein ICH und kein DU . 
Die Zeiger der Uhr laufen weiter , 
und ich seh der verlor'nen Zeit zu . 

Refr : 
Ebbe und Flut liegen dicht beieinander - 
Freude und Schmerz trennt oft nur ein Moment . 
Ich steh es durch -will den Morgen erleben , 
der weder Lügen noch Traurigkeit kennt . 
Will unterm Strich nicht Enttäuschung nur spüren , 
such nach dem Licht , das ich heut noch nicht seh . 
Möchte den Spaß nicht am Leben verlieren , 
Ebbe und Flut -tut es auch noch so weh .



Am Kreuzweg 

Kann es denn sein , dass du ohne mich durch dieses Leben gehst ? 
Kann es denn sein , dass du neuerdings meine Worte nicht verstehst ? 
Gestorben alle Träume , wie Asche in der Glut . 
Und hinter den Tränen der einzige Wunsch : Es wird alles wieder gut . 

Refr: 
Am Kreuzweg angekommen , die Richtung nicht erkannt . 
Geht unsre Spur zurück oder in ein neues Land ? 
Wer soll die Weichen stellen und wo führt uns der Morgen hin ? 
Ist alles schon zu Ende oder gibt es  einen  Neubeginn ? 

Kann es denn sein , dass ein Windhauch nur unser Haus zerstören kann ? 
Wo liegt der Sinn und in aller Welt -wo fängt hier der Unsinn an ? 
Zu Ende alle Hoffnung , das Glas , es ist halb leer . 
Unter hinter den Tränen der einzige Wunsch : Wenn's wie früher wieder 
wär '.. 

Refr: 
Am Kreuzweg angekommen , die Richtung nicht erkannt . 
Geht unsre Spur zurück oder in ein neues Land ? 
Wer soll die Weichen stellen und wo führt uns der Morgen hin ? 
Ist alles schon zu Ende oder gibt es  einen  Neubeginn ?

Nikos 

Der Neue stand am ersten Tag noch abseits und allein . 
Und keiner von den Jungs rief ihn ins Klassenzimmer rein . 
Weil er noch ein Fremder war, ging man an ihm vorbei . 
Doch neben mir-der eine Platz , der war für ihn ja frei . 
Dunkle Haare , dunkle Haut - 
und Augen , denen man sofort vertraut . 
Ganz schüchtern saß er neben mir - 
Ich sagte : komm , erzähl von dir ....... 

Refr: 

Sein Name ist  Nikos und er kommt  aus Athen . 
Die Sprache hier kann er noch gar nicht  verstehn . 
Er schaut die Andern traurig  an , 
ich frage ,ob ich helfen kann . 
Denn wäre ich jetzt ganz allein in Athen,  dann würde es mir ganz  genauso ergehn .. 



Am Abend ging er so wie wir zum Fest in unsre Stadt . 
Im Trubel hörten man  Musik , die ihm gefallen hat . 
Doch plötzlich tanzte Nikos los  -Sirtaki -Schritt für Schritt . 
Wir sahen ihm bewundernd zu -er rief : Tanzt alle mit ! 
Dunkle Haare , dunkle Haut - 
und Augen , denen man sofort vertraut . 
Wir machten mit im Übermut . 
Seitdem verstehen wir uns gut . 

Refr: 

Sein Name ist  Nikos und er kommt  aus Athen . 
Die Sprache hier kann er noch gar nicht  verstehn . 
Er schaut die Andern traurig  an , 
ich frage ,ob ich helfen kann . 
Denn wäre ich jetzt ganz allein in Athen,  
dann würde es mir ganz genauso ergehn .

Vielleicht -vielleicht auch nicht 

Mein Motto heißt immer : Ich lass es geschehn . 
Was sich dann ergibt ,na , das wird man ja sehn . 
Heut steh ich im Schatten -und morgen im Licht . 
Ich tanz auf dem Hochseil zwischen Freude und Pflicht . 
Was heut nicht gelingt , mach ich später bestimmt . 
Es gibt nicht sehr viel , was die Ruhe mir nimmt . 

Refr:. 
Vielleicht -vielleicht auch nicht ! 
Ich bin aus festem Holz . 
Die Erde ,sie dreht sich -trotz allem ,hey-was soll's ? 
Ich warte mal ab,was sich für mich ergibt . 
Vielleicht bin ich morgen schon reich und verliebt. 
Ich denke ,es bringt nichts , an Uhren zu drehn. 
Ich kann doch auch morgen die Zukunft noch sehn . 
Sag nur: take it easy !-ich bleib Optimist . 
und weiß,dass das Leben mich niemals vergisst . 

Schaut her, wie sie rennen, nach Ruhm und nach Geld . 
Ich würde nicht tauschen, um nichts auf der Welt. 
Die Letzten, so sagt man, sind früher am Ziel - 
flieg nicht ganz so hoch, dann verlierst du nicht viel . 
Ich kriege,was sein muss,schon irgendwie hin . 
Verbiege mich nicht -bleibe so , wie ich bin . 



Refr: 
Vielleicht -vielleicht auch nicht! 
Ich bin aus festem Holz. 
Die Erde, sie dreht sich -trotz allem, hey -was solls ? 
Ich warte mal ab,was sich für mich ergibt. 
Vielleicht bin ich morgen schon reich und verliebt. 
Ich denke, es bringt nichts, an Uhren zu drehn. 
Ich kann doch auch morgen die Zukunft noch sehn. 
Sag nur :take it easy!-ich bleib Optimist 
und weiß,dass das Leben mich niemals vergisst . 

Zw: Mal unheimlich happy -mal down -ohne Licht . 
   Ich warte es ab , ob das Schicksal auch hält, was es verspricht .... 

Refr : 
Vielleicht -vielleicht auch nicht ...

Nichts ist für die Ewigkeit 

Gedanken aus Blei in einer Einbahnstraße . 
Und was gestern schön war ,das bittet heute zur Kasse . 
Ich werd's überleben , die Welt geht nicht unter . 
Doch sag mir : Warum glaub ich dann noch an Wunder ? 

Refr: 

Nichts ist für die Ewigkeit , das ist doch nicht so schwierig . 
Warum bin ich nach dem , was war , trotzdem unendlich gierig ? 
Es könnte leicht und einfach sein , warum nur bleib ich stehn ? 
Anstatt mit Mut und Selbstvertrau'n den neuen Weg zu geh'n . 

Das Leben macht Spaß  -will alle Welt mir sagen . 
Es gibt keinen Grund mehr , sich irgendwie zu beklagen. 
Die Schmerzen vergehen im Licht heller Tage . 
Bald ist sie ganz fern , diese bohrende Frage . 

Refr: 

Nichts ist für die Ewigkeit , das ist doch nicht so schwierig . 
Warum bin ich nach dem , was war , trotzdem unendlich gierig ? 
Es könnte leicht und einfach sein , warum nur bleib ich stehn ? 
Anstatt mit Mut und Selbstvertrau'n den neuen Weg zu geh'n .



Ganz egal 

Sehnsucht im Blick und Tränen in deinem Gesicht . 
So stehst du vor mir -eine Szene , die Bände spricht . 
Du kommst nicht mehr klar mit mir und wie ich bin . 
Und in letzter Zeit zieht dich nichts mehr zu mir hin . 
Ich stell mich jetzt stark , doch ich fühle mich schwach . 
Wie ein Vogel , der sich einen Flügel brach . 

Refr.: 
Und ich weiß : Ganz egal -wie nun der Würfel fällt - 
ob der Traum wie ein Schiff am Eisberg zerschellt . 
Wenn soviel auch in tausend Scherben bricht , 
meine Welt , sie trägt immer dein Gesicht . 
Lass uns jetzt als Freunde gehn -ich möchte in die Zukunft sehn . 
Sag nicht : leb wohl -sag mir : bis bald - 
für mich ein Trost - 
das gibt mir und der Traurigkeit bis zum Wiedersehn ein kleines bisschen  Halt . 

Ich hör , was du sagst -dass du eine Auszeit willst . 
Damit du erkennst ,was du hinterher für mich fühlst . 
Ich denk drüber nach -das hört sich vernünftig an . 
So bleibt uns die Chance , dass man noch was retten kann . 
Du bist es mir wert und ich lass mich drauf ein - 
Dieses Wort darf heute nicht das Letzte sein . 

Bridge : 
Ich denk nicht an morgen -dann bin ich allein - 
du siehst es ja nicht -wenn ich um dich wein' . 

Refr.: 
Und ich weiß : Ganz egal -wie nun der Würfel fällt - 
ob der Traum wie ein Schiff am Eisberg zerschellt . 
Wenn soviel auch in tausend Scherben bricht , 
meine Welt , sie trägt immer dein Gesicht . 
Lass uns jetzt als Freunde gehn -ich möchte in die Zukunft sehn . 
Sag nicht : leb wohl -sag mir : bis bald - 
für mich ein Trost - 
das gibt mir und der Traurigkeit bis zum Wiedersehn ein kleines bisschen  Halt .


