nellie goodbye

Traum
In der Nacht kam der Tod zu mir
Ich sagte:
»Noch nicht«
Er fragte:
»Warum noch nicht?«
Ich wußte nichts zu erwidern
Er schüttelte den Kopf
und ging langsam zurück
in den Schatten
Warum noch nicht?
Geliebte
weißt du keine Antwort?

orange und still
liegt der Mond begraben
fragt mich
nach meinem Befinden
anders
sage ich und gehe
auf die andere Seite
von mir

„Hey ihr da draußen,
ihr seid ein verdammt geiles Publikum!!!
Wir sind heute hier Dank unserer Hammer Managerfrau Tina! Wir sind
‚the useless beauties’:
An den Drumms der legendäre, vorlaute und verdammt schnelle Danny the Star!
Am Keyboard meine allerbeste und tollste Freundin ever, Cora!
Der heiße Kerl an der Gitarre ist meine große Liebe
und Songwriter unserer Band,
Jonny my love!
Euch allen einen herzlichen Dank für diesen coolen Gig!“
...
Ja und, wer bin ich? Also ich bin Cornelia Brunkhorst, aber eigentlich nennen mich alle nur
Nellie ...

always under control
make things hum with all my heart and soul
that’s what you think, that’s what you see
but it isn’t all of me
yes I lead our ways, give all I can
instruct, direct, again and again
your driving force, your power source
but I think I can’t stand the course

Greta Granderath

cause I’m at a loss, gasp for breath
and it makes me cry, makes me cry
it crushes me, I’m powerless
it makes me cry, makes me cry

So oder so ähnlich hatte ich mir die Abschlussrede beim Mudshark vorgestellt, da sollte ich
meine Band mit meiner Stimme unterstützen und wir hätten den Kontest gewonnen. Wir hätten das Haus gerockt – ich verspreche es euch. Aber leider kam es irgendwie anders.
Ja, es ist meine Geschichte. Das mag jetzt alles etwas egoistisch rüberkommen, aber es ist
so! Es ist alles noch gar nicht so lange her, da war die Welt noch in Ordnung, dachte ich. Wir
haben viel geprobt.
Hey, auch wenn es zwischen Jonny und mir nicht immer super gelaufen ist, weil er ne’ feige Socke ist, aber seine Songs sind echte Sahne.
Naja und Danny, der echt immer nen’ dummen Spruch auf Lager hat, halt so der böse
Drummer, der immer Schwung in die Band bringt, jetzt fehlen mir seine dummen Sprüche
und er auch.
Tina, ich hatte nie viel mit ihr zutun, aber sie hat echt alles gemanagt, dass mit der Bandpage und dem ganzen Kram, echt, auch wenn sie manchmal ein bisschen zickig war, nur weil
sie schon wieder einen Kasten Wasser besorgen musste. Aber eigentlich ist sie ’ne Hammer
Frau, die Tina….
Am meisten fehlt mir Cora; ja natürlich fehlt mir auch Gerda meine Mum. Aber Caro, die
war echt immer für mich da, ich glaube keiner hatte so eine gute Freundin wie ich. Sie war
einfach da, so oft, als ich da im weißen Krankenhauszimmer lag und nix konnte.
Und jetzt? Jetzt ist alles anders. Der Riese in mir hat mich rausgeworfen, einfach so. Rausgeworfen aus meinem Leben, obwohl ich doch den Mietvertrag hatte.
Wie das passiert ist?
Mh, das müsst ihr euch schon selber anschauen.

Erich Fried

new strength, new power, that’s what I need
cause I’m tired, cause I’m weak
I always do my best
but you don’t see
yes I lead our ways, give all I can
instruct, direct, again and again
your driving force, your power source
but I think I can’t stand the course
cause I’m at a loss, gasp for breath
and it makes me cry, makes me cry
it crushes me, I’m powerless
it makes me cry, makes me cry
have you never seen me trembling?
have you never seen me weak?
have you never recognised,
I need a helping hand, an honest friend
and I spin around, spin around...
cause I’m at a loss, gasp for breath
and it makes me cry, makes me cry
it crushes me, I’m powerless
it makes me cry, makes me cry
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