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„In meinem Album “İçten Gelen Ses“   
(Die Stimme aus dem Inneren)  

vereine ich auf musikalische Weise  
meine beiden Kulturen.  

Die Stimme aus dem Inneren ist  
die Stimme meines Herzens,  

welcher ich auf diesem Wege folge.“  
Canan Uzerli

“İçten Gelen Ses“ albümle,  
içinde yetiştiğim iki kültürümü müziksel  

olarak birleştiriyorum.  
“İçten Gelen Ses”, şimdi kendisini bu  

yolla gerçekleştirdiğim, 
 kendi kalbimin sesi...”  

Canan Uzerli



1. GÜNEŞİM

Güneşim, ayım sana ışık olsun,
Sıcak kumum yoluna açık olsun.
Okşarım tenini rüzgarlarımla,
Susuz kaldı sularım dudaklarına
 
Ah o gözlerin,
Arasın beni, izlesin, peşime düşsün.
Ah o dudakların,
Gelsin, bulsun, tatsın ve öpsün beni.
 
Ak bulutlarım sana yatak olsun,
Yumuşacık sessizce üstünü örtsün.
Ateşim aşkına kıvılcım olsun,
Sonsuz yansın yüreğinde hayata doysun.

1. MEINE SONNE

Lass meine Sonne und meinen Mond  
Dein Licht sein,  
Mein warmer Sand möge Deinen Weg ebnen.
Ich liebkose Deine Haut mit meinem Wind.
Meine Wasser sind auf Deinen Lippen 
verdunstet.

Ach, Deine Augen, sie mögen mir  
nachschauen, mich beobachten und verfolgen.

Ach, Deine Lippen, sie mögen kommen, 
mich finden, kosten und küssen.

Nimm meine Wolken und lass sie Dein  
Bett sein; so weich und still mögen sie  
Dich zudecken.

Lass mein Feuer den Funken Deiner Liebe 
sein, und möge er durchtränkt voller Leben 
ewiglich in Deinem Herzen brennen…

MÜZİK/MUSIK: ULRICH KODJO WENDT 
SÖZ/TEXT İDİL ÜNER

2. ZAMAN

Bügun bir yıl daha yaşlandım
Doğum günüm oldu, anlamadım
Ne kadar çabuk geçti bir yıl yine,
neden saatler su gibi akar böyle

Zaman, nereye akarsn,
Zaman günlerimi çalarsın
Zaman, arkanda kaldım bekler misin?

Zaman, uçup gidersin,
Zaman, akmayı seversin,
Zaman, keşke durdurabilsem seni

Zaman, ne zaman doğdun söyle bana!
Yoksa bizimle mi doğdun acaba?
Zaman, sen mi geçip gidersin,
yoksa aslında, biz mi geçeriz?

2. DIE ZEIT

Heute bin ich ein Jahr älter geworden.
Ich hatte Geburtstag und habe es nicht 
begriffen:
Wie schnell ist wieder ein Jahr vergangen?
Wieso zerrinnen die Stunden wie Wasser?

Zeit, wohin fließt Du?
Zeit, Du stiehlst meine Tage.
Zeit, ich komme nicht hinterher. 
Würdest Du bitte etwas auf mich warten?

Zeit, Du verfliegst.
Zeit, Du liebst das Fließen.
Zeit, wenn ich Dich doch nur anhalten 
könnte!

Zeit, sage mir, wann bist Du geboren?
Oder, bist Du zusammen mit uns geboren?
Zeit, vergehst Du, oder vergehen nicht 
eigentlich wir?

MÜZİK/MUSIK: CANAN UZERLİ, HENRIK KOLENDA  
SÖZ/TEXT CANAN UZERLİ, HÜSEYİN UZERLİ

3. SEN OLMADAN

Bugün uzun yol aldım
Nereye diye sorsan bilemezdim
Kalbim yolu gösterdi
Uzakları…

Etrafımı göremedim
Düşüncelere dalmışım
Saatlerce yürümeliyim,
akşam oldu yine buralarda.

Kuru toprağa oturdum
Gurup rengini hissettim
Uzak yapayalnız yörede
Sana bir daha seslendim.

İnancımsın, umudumsun, sevgimsin!
Sen olmadan, dünya bana bir kapan!
Havamsın, suyumsun, kanımsın!
Sen olmadan dünya bana bir zindan!
Artık bir işaret ver bana, kendimi vereyim sana!



Seni nasıl ihmal edebildim?
Nasıl oldu ki, sen yaşamın özüsün!
Binlerce saat seni aradım,
Artık yoruldum, ama asla vazgeçemem!

Sana bir daha seslendim...
İnancımsın, umudumsun, sevgimsin!
Sen olmadan, dünya bana bir kapan!
Havamsın, suyumsun, kanımsın!
Sen olmadan dünya bana bir zindan!
Artık bir işaret ver bana, kendimi vereyim sana!

3. OHNE DICH

Ich bin heute einen langen Weg gelaufen.
Wenn Du mich fragen würdest,  
wohin, ich wüsste es nicht zu sagen.
Mein Herz hat mir den Weg gewiesen,
in die Ferne...

Meine Umgebung habe ich nicht  
wahrgenommen, zu sehr war ich in  
Gedanken versunken.
Ich muss Stunden gelaufen sein,
denn es ist hier schon Abend geworden.

Ich habe mich auf die trockene Erde  
gesetzt und die Farben des  

Sonnenunterganges wahrgenommen.
In dieser fernen, einsamen Gegend
habe ich Dir noch einmal zugerufen:

Du bist mein Glaube, meine Hoffnung, 
meine Liebe!
Ohne Dich ist die Welt wie eine Falle!
Du bist meine Luft, mein Wasser, mein Blut!
Ohne Dich ist die Welt wie ein Kerker!
Gib mir ein Zeichen, dass ich mich Dir 
hingeben kann!

Wie konnte ich Dich nur vernachlässigen?
Wie konnte das passieren, Du bist der 
Inbegriff meines Lebens!
Ich habe Dich tausende Stunden gesucht.
Ich bin schon erschöpft, aber ich werde nie 
aufgeben!

MÜZİK/MUSIK: CANAN UZERLİ, HENRIK KOLENDA,  
ULRICH KODJO WENDT SÖZ/TEXT: CANAN UZERLİ,  
HÜSEYİN UZERLİ

4.  DÜNYA DÖNÜYOR

Yıllarca gerçeği görmedim
Kalbim yüksek sesle beni çağırdı
Duymak istemedim

Yıllarca kendimden kaçtım
Binbir bahane yarattım
Yoluma gitmemek için

Dünya dönüyor
Bense asla dönemem geri
Bundan böyle yolum gidecek
Ancak ileri

Kalbimin sesine artık güveniyorum
Yolum açık olsun dua ediyorum
Tanrı yardım etsin

İçimden ne gelirse gelsin
Cesaretli ve gerçek olsun 
Beni desteklesin

4.  DIE ERDE DREHT SICH

Jahrelang habe ich die Wahrheit nicht gesehen.
Mein Herz hat mich so laut gerufen,
ich wollte es nicht hören.

Jahrelang bin ich vor mir selber davon 
gerannt, habe 1001 Ausreden erfunden,
um meinen Weg nicht zu gehen.

Die Erde dreht sich, und so werde auch  
ich nicht mehr umdrehen!
Ab jetzt geht der Weg vorwärts.

Ich werde ab jetzt der Stimme  
meines Herzens vertrauen.
Ich bete, dass mein Weg mir offen sein möge.
Der Schöpfer möge mir helfen.

Was auch immer aus meinem Inneren 
kommt, es möge mutig und wahrhaftig sein
und mich unterstützen.

MÜZİK/MUSIK: CANAN UZERLİ, HENRIK KOLENDA  
SÖZ/TEXT: CANAN UZERLİ, HÜSEYİN UZERLİ

5. İSTANBUL’DA

İstanbul‘un eski resmini
Duvarıma astım,
Oturdum karşısına
İçine daldım
Burnuma deniz kokusu geldi
Boğazda vapurları
İzledim, martılar eşlik etti Bana…
 



Ah İstanbul’da
Seninle bir gün
Buluşabilsek yine
Eskisi gibi...
 
Sen, hep sen
Bu şehrin bir parçası olmuştun
Sensiz bu şehir değişti,
Seni çok özledim
 
Sen hep sen
Bu şehrin bir parçası olmuştun,
Sensiz bu şehir değişti,
Sırf hatıralar kaldı,
İstanbul’da.

Vapura beraber binmiştik  
Yolumuz Büyükada‘ya...
Faytona binmiştik, beraberce...
 
Deniz kenarında yürümüştük,
Çok uzaktan İstanbul‘u
Görmüştük, güneş batışında...

5. IN ISTANBUL

Ich habe ein altes Bild von Istanbul  
an meine Wand gehängt,
habe mich davor gesetzt 
und bin eingetaucht...

In meine Nase ist der Geruch  
des Meeres gestiegen,
die Schiffe auf dem Bosporus  
habe ich beobachtet,
und die Möwen haben mich begleitet.

Ach, in Istanbul,
wenn wir uns da eines Tages
wieder treffen könnten
so wie früher...

Du, immer Du
warst ein Teil dieser Stadt.
Ohne Dich hat sich diese Stadt verändert.
Ich vermisse Dich sehr...
Du, immer Du
warst ein Teil dieser Stadt.
Ohne Dich hat sich diese Stadt verändert.
Es sind nur Erinnerungen geblieben
in Istanbul...

Gemeinsam sind wir mit  
dem Schiff gefahren,
nach Büyükada.
Zusammen sind wir mit  
der Kutsche gefahren.

Wir sind am Meeresufer spaziert und  
haben aus der Ferne Istanbul gesehen,  
im Sonnenuntergang...

MÜZİK/MUSIK: CANAN UZERLİ, HENRIK KOLENDA  
SÖZ/TEXT CANAN UZERLİ

6. İÇTEN GELEN SES

Doğru yoldan ayrıldım
Rotamı kaybettim
Denizde sürüklendim
Çaresizdim karanlıkta

İşaretler aradım 
Hiç bir yerde bulamadım
İçimde birçok sesler
Kafamı karıştırdılar 

İçten gelen binbir sesler
Bana hiç akıl veremezler
Tek kalbimin sesini
Bekleyip dinlerim.

İçten gelen ses, kalbimin
Sesi olsun, ah çok dilerim!
Her gün yeniden denerim:
Kalpten yaşamak hedefim!

Doğru yoldan ayrıldım
Kendimi kaybettim
Dünyayı dolaştım
Çaresizdim sokaklarda

6.  DIE STIMME AUS  
DEM INNEREN

Ich bin vom richtigen Weg abgekommen,
habe meinen Kurs verloren,
bin auf dem Meer umhergetrieben,
ratlos in der Dunkelheit.

Ich habe die Zeichen gesucht,
aber konnte sie nirgends finden.
So viele Stimmen in mir
haben mich durcheinander gebracht.

1001 Stimmen aus meinem Inneren
können mir keinen Rat geben.
Nur auf die Stimme meines Herzens
möchte ich warten und hören.



Die Stimme aus meinem Inneren
möge die Stimme meines Herzens sein,
Ach, wie sehr ich mir das wünsche!
Ich versuche es jeden Tag aufs Neue:
Von Herzen zu leben ist mein Ziel!

Ich bin vom richtigen Weg abgekommen,
habe mich selbst verloren,
habe die Welt bereist und 
bin ratlos durch die Straßen geirrt.

MÜZİK/MUSIK: CANAN UZERLİ, HENRIK KOLENDA  
SÖZ/TEXT CANAN UZERLİ

7. UÇARIM SANA

Aşkımızın sonu yokmuş diyorlar,
Aramızda dağlar var diye
„Unut onu  artık!“ diyorlar, 
Boşuna geçmesin yılların yine

Sen ne kadar uzakta olursan ol,
İçimde sakladım seni!

Artık hiç kimse kalbimden
Seni çalamaz!
Biliyorum ki,
Gerçek aşk uzaklık tanımaz!

Ciddiyim oysa
Hiç kimse inanmaz
Bana:
Ay gibi uzak olsan da
Uçarım sana!

Aşkımızın sonu yokmuş diyorlar,
Farklı dünyalardan gelmişiz diye
„Unut, unut artık!“ diyorlar, 
gerçeği görmek için uyan işte!

7. ICH FLÖGE ZU DIR

Sie sagen unsere Liebe habe keine Zukunft,
zu viele Berge würden zwischen uns stehen.
Sie sagen: „Vergiss ihn endlich!“
Vergeude Deine Jahre nicht!

Auch wenn Du noch so weit entfernt bist,
in meinem Inneren habe ich Dich ver-
steckt!

Niemand kann Dich mehr 
aus meinem Herzen stehlen!
Ich weiß, wahre Liebe
kennt keine Entfernung!

Ich meine es ernst,
auch wenn mir niemand 
glauben mag:
Auch wenn Du so fern wärest
wie der Mond, ich flöge zu Dir!

Sie sagen unsere Liebe habe keine Zukunft,
weil wir aus so verschiedenen Welten 
kommen.
Sie sagen: „Vergiss ihn endlich!“
Wach endlich auf und erkenne die Wahrheit!

Auch wenn Du noch so weit entfernt bist,
in meinem Inneren habe ich Dich versteckt!

Niemand kann Dich mehr 
aus meinem Herzen stehlen!
Ich weiß, wahre Liebe
kennt keine Entfernung!

Ich meine es ernst,
auch wenn mir niemand 
glauben mag:
Auch wenn Du so fern wärest
wie der Mond, ich flöge zu Dir!

MÜZİK/MUSIK: CANAN UZERLİ, HENRIK KOLENDA  
SÖZ/TEXT CANAN UZERLİ

8. AH BU SEVDA

Yolun sana açık olsun
Yıldızın parlasın
Dileklerin gerçek olsun
Tanrı kabul etsin…

 Zamanla anladım, geri dönemezsin
 yine ben beklerim hep burada
 Ah bu sevda…

 Zamanla anladım, geri dönemezsin
 Yine ben beklerim hep burada
 Ah bu sevda…

Günlerimiz erken sayılmış
Kader yanılmaz mı?           
Dolu kalbim tek sana ait    
Sevgim tükenmez ki!

Canım benim, sen bir tanem,
Hep seni severim...

8. ACH, DIESE LIEBE

Dein Weg möge Dir offen sein,
Dein Stern möge Dir leuchten,
Deine Wünsche mögen wahr werden,



der Schöpfer möge sie bewilligen.

Mit der Zeit habe ich verstanden, dass
Du nicht zurückkehren wirst,
und dennoch werde ich hier immer warten.
Ach, diese Liebe..

Unsere Tage waren früh gezählt.
Kann sich das Schicksal auch irren?
Mein volles Herz gehört nur Dir,
meine Liebe könnte sich niemals erschöpfen! 

Mein Liebster, Du mein Einziger,
ich werde Dich immer lieben...

MÜZİK/MUSIK: ULRICH KODJO WENDT  
SÖZ/TEXT CANAN UZERLİ

9. AĞLA

Ah sevgili  kalbim benim
Ne oldu sana böyle?             
Ağır oldun, daraldın
Derdin çok mu? söyle!          

Etrafına duvar ördün
Kapıyı kilitledin
Çok sert oldun, çok soğuk oldun,
Böyle mi istedin?

Ağla gönlüm, ağla!
İçin ferahlasın, 
Gözyaşlarla beraber,
Derdin de aksın..

Ah sevgili kalbim benim,
O acıya tutunma,
Işık olan yerde gölge de var,
O gölgeye inanma                    
Ağla gönlüm, ağla!
İçin ferahlasın,
Gözyaşlarla beraber,
Derdin de aksın..

9. WEINE

Ach mein liebes Herz,
was ist mit Dir geschehen?
Du bist so schwer und eng geworden.
Sag, ist Dein Schmerz so groß? 

Du hast eine Mauer um Dich herum 
errichtet

und die Tür abgeschlossen.
Du bist so hart und kalt geworden.
Hast Du das so gewollt?

Weine mein Herz, weine!
Dein Inneres möge sich erleichtern
und mit den Tränen zusammen
möge Dein Schmerz hinfort fließen…

Ach, mein liebes Herz,
halte nicht an diesem Schmerz fest.
Dort wo Licht ist, ist auch Schatten!
Glaube nicht dem Schatten.

MÜZİK/MUSIK: CANAN UZERLİ, HENRIK KOLENDA 
SÖZ/TEXT CANAN UZERLİ

10. TAKSİM

MÜZİK/MUSIK: HAYDAR KUTLUER

11.  UZAK YÜCE DAĞLARDA

Uzak yüce dağlarda
Bir kız varmış, yapayalnız
Yaşıyormus yıllarca orada.

Kalbi ışıl elmas gibi,
Mavi gözleri deniz gibi,
Hasretle bekliyor hep orada

Ah güzelim ne kadar bekledin?
Zaman gelir, yola çıkarsın
Artık yeterince orada saklandın,     
Kuşkularından kurtulmalısın...   

Kurtarıcını özledin,
Ama kendin çözmelisin,
Artık büyüdün ah güzelim!
Uyan derin rüyadan
Başla geri bakmadan
Kalbinin gerçeğini anla

Yakında yola çıkarsın,
Kalbini de açarsın,
Cesaretle yoluna başla!

Kalbinin sesini dinle,
Korkuya da inanma
Dünyaya göster ışığını!



11.  BEI DEN FERNEN,  
PRÄCHTIGEN BERGEN

Bei den fernen, prächtigen Bergen
gibt es ein Mädchen, das ganz alleine
dort lebt schon seit Jahren.

Ihr Herz ist wie ein leuchtender Diamant,
ihre blauen Augen wie das Meer.
Voller Sehnsucht wartet sie dort.

Ach, meine Schöne, wie lange hast  
Du schon gewartet?
Es kommt die Zeit, da wirst Du Dich  
auf den Weg machen.
Du hast Dich nun lange genug  
dort versteckt,
Du musst Dich von Deinen  
Zweifeln befreien...

Du hast immer einen Retter herbeigesehnt,
aber DU wirst es selber lösen.
Du bist jetzt erwachsen geworden,  
meine Schöne!
Wache auf aus dem tiefen Traum.
Fange an ohne zurückzuschauen;
erkenne die Wahrheit Deines Herzens!

Bald wirst Du losgehen,
und Du wirst Dein Herz öffnen.
Beginne mutig Deinen Weg!

Höre auf die Stimme Deines Herzens!
Glaube nicht der Angst!
Zeige der Welt Dein Licht!

MÜZİK/MUSIK: ULRICH KODJO WENDT  
SÖZ/TEXT CANAN UZERLİ

12.  MUTLU OLMAYA KARAR 
VERDİM

Yaşamda değişmeyen tek şey değişimdir,
Öyle derler, doğrudur bence
Ama seçmezdim bazı değişimleri
N’apıyım, kader öyle seçti…

Yaşam dilekler konseri değildir derler,
Katılırım buna, doğrudur evet!
Çok şey oldu hiç dilemedim
Ama artık bir şeyi anladım:

Hayat bugün tatlı,
Yarın fazla acı,
Kederli anlar gelir

Hayattan her şey beklenir
Bugün herşey yolunda
Yarın yine tersi
Bunu değiştiremedim,
Ama mutlu olmaya karar verdim...

12.  ICH HABE BESCHLOSSEN, 
GLÜCKLICH ZU SEIN

Das einzig Beständige im Leben wäre der 
Wandel, sagt man. Und das stimmt wohl…
Aber, manche Veränderungen habe ich nicht 
gewählt. Was soll ich machen, das Schicksal 
hat sie gewählt.

Das Leben ist kein Wunschkonzert,
sagt man. Und das stimmt wohl...
Es ist viel geschehen, was ich mir nie ge-
wünscht hatte.
Aber, eine Sache habe ich nun verstanden:

Das Leben ist heute süß,
morgen viel zu schmerzvoll.
Es gibt fröhliche Momente;
Du kannst vom Leben alles erwarten…

Heute läuft es und morgen
wieder komplett verkehrt.

Diesen Umstand konnte ich nicht ändern.
Aber, ich habe beschlossen,
glücklich zu sein!

MÜZİK/MUSIK: CANAN UZERLİ, HENRIK KOLEN-
DA SÖZ/TEXT CANAN UZERLİ

13. HEP SENİ BEKLERİM

Günlerim geçiyor hep sensiz
Burada kaldım tek başıma
Gecelerim geçiyor hep sensiz
Buluşuruz yine rüyamda

Sabırlı olmak istedim
Seni beklerken yaşlandım
Yine bu şarkıyı yazdım
Bil ki hep seni beklerim

Günlerim geçiyor hep sensiz
Bir boşluk oldu içimde
Gecelerim geçiyor hep sensiz
N’apıcam ben bu hasretle?

Sabırlı olmak istedim
Seni beklerken yaşlandım
Yine bu sarkıyı yazdım
Bil ki hep seni beklerim



Canım, burdayım!
Canım, beklerim!
Hep kalbimdesin....

13.  ICH WERDE IMMER AUF 
DICH WARTEN

Meine Tage vergehen immer ohne Dich,
allein bin ich hier zurückgeblieben.
Meine Nächte vergehen immer ohne Dich,
wir treffen uns wieder in meinen Träumen.

Ich wollte geduldig sein und über das  
Warten auf Dich bin ich alt geworden.
Und dennoch habe ich dieses Lied geschrieben.
Du sollst wissen, ich werde immer auf  
Dich warten...

Meine Tage vergehen immer ohne Dich,
in meinem Inneren ist eine Leere entstanden.
Meine Nächte vergehen immer ohne Dich.
Was mache ich nur mit dieser Sehnsucht?

Ich wollte geduldig sein und über das  
Warten auf Dich bin ich alt geworden.
Und dennoch habe ich dieses Lied geschrieben,
Du sollst wissen, ich werde immer auf Dich 
warten...

Mein Schatz, ich bin hier!
Mein Schatz, ich werde warten!
Du bist immer in meinem Herzen

MÜZİK/MUSIK: CANAN UZERLİ, HENRIK KOLENDA 
SÖZ/TEXT CANAN UZERLİ

14. EN DEĞERLİ DEFİNE

Sevgili insan, niçin buradasın?
Bu dünyaya niçin geldin,
Biliyor musun?
 
Sevgili insan niçin buradasın
Kalbinin yoluna,
Sen hazır mısın?
 
İçindeki kapıları açarsın,
Bakarsın
 
En değerli define
Bulursun tek içinde
Kalbin bir elmas gibi
Yol gösterir sevgiye.

Sevgili insan, kalbinin dili
Sevgidir, o dili ögrenmek
Birinci dersin.

 Sevgili insan sevgin aksın aksın,
Sevgini kendine saklarsan onu                                           
Kaybedersin.

14.   DER WERTVOLLSTE 
SCHATZ

Lieber Mensch, warum bist Du hier?
Warum bist Du auf diese Welt gekommen?
Weißt Du das?

Lieber Mensch, warum  bist Du hier?
Bist Du bereit für den Weg Deines Herzens?

Die Türen in Deinem Inneren mögen sich 
öffnen, und Du wirst schauen…

Den wertvollsten Schatz
findest Du nur in deinem Inneren…
Dein Herz ist wie ein Diamant,
es zeigt dir den Weg zur Liebe.

Lieber Mensch, die Sprache Deines  
Herzens ist die Liebe.
Diese Sprache zu lernen ist Deine  
erste Lektion.

Lieber Mensch, Deine Liebe möge sich 
verströmen.
Wenn Du Deine Liebe in Dir versteckst, 
wirst Du sie verlieren…

MÜZİK/MUSIK: CANAN UZERLİ, HENRIK KOLEN-
DA SÖZ/TEXT CANAN UZERLİ

15. SADECE SEN

Çok defa doğru yoldan ayrıldım                                                                  
Hedefimi şaşırıp kaybettim
Açık denizde sürüklendim
Yalnız, çok yalnız.

İşaretleri aradım aradım,
Ama hiç bir yerde bulamadım,
Sisler içinde kayboldum,
Orada sesini duydum.

Sen, sadece sen,
Bana yol gösteriyorsun
Sen, sadece sen,
Beni güçlendiriyorsun



Seni bir daha bırakamam,
Uyandırdın beni derin uykudan,
Sevgin bana cesaret veriyor
Işığın karanlığı yeniyor.

Sen sadece sen,
Bana yol gösteriyorsun
Sen sadece sen,
Beni güçlendiriyorsun

Sensiz olamam…

15. NUR DU

Oft bin ich vom richtigen Weg abgekommen,
habe mein Ziel verloren,
bin auf dem offenen Meer umhergetrieben,
alleine, ganz allein.

Ich habe die Zeichen gesucht und gesucht,
sie nirgends gefunden;
habe mich im Nebel verloren,
und dort Deine Stimme gehört.

Du, nur Du,
zeigst mir den Weg,
Du, nur Du,
gibst mir Kraft.
Ich werde Dich nicht mehr verlassen.

Du hast mich aufgeweckt aus einem  
tiefen Schlaf.
Deine Liebe gibt mir Mut.
Dein Licht vertreibt die Dunkelheit.

Ohne Dich, kann ich nicht sein...

MÜZİK/MUSIK: CANAN UZERLİ, HENRIK KOLENDA 
SÖZ/TEXT CANAN UZERLİ



DANKESCHÖN
Ich möchte Danke sagen!  
Ich bin unendlich dankbar für all die Menschen, die mich von Anfang an auf meinem Weg 
unterstützt haben und für alle die noch dazukommen. Es ist wunderschön, dass Ihr Teil meines 
musikalischen Weges seid und ich freue mich von Herzen, dass (auch) die Musik uns verbindet!

Ich danke in erster Linie Gott und meiner Familie für die großartige Unterstützung auf 
meinem Weg. Danke an meine geliebte Mutter Ursula Uzerli und meinen geliebten Vater 
Hüseyin Uzerli, durch die ich die Liebe zur Musik finden konnte und die mich immer  
inspiriert und voller Liebe unterstützt haben. Danke an meine geliebten Geschwister 
Meryem, Christopher und Dany für all die Liebe und Unterstützung...  
Ohne Euch wäre das Album in dieser Form nicht möglich gewesen.  
Meine liebe Familie, ich liebe Euch! Schön, dass es Euch gibt!

Von Herzen danke ich Henrik Kolenda für die wunderschönen Lieder, die gemeinsam 
entstanden sind und für die inspirierende und liebevolle Begleitung.  
Danke an Ulrich Kodjo Wendt für die wunderschönen Kompositionen, die ich vertexten durfte!
Ich danke meinen wundervollen, virtuosen Bandmitgliedern: Henrik Kolenda, Ulrich Kodjo 
Wendt, Haydar Kutluer, Oliver Karstens und Yogi Jockusch für die unbändige Spielfreude, 
Virtuosität und die Liebe zur Musik, die uns verbindet! Es ist mir eine große Freude und 
Ehre, mit Euch zu musizieren!
Vielen Dank auch an den wunderbaren Geiger Edouard Tachalow für die wunderschöne  
musikalische Unterstützung und Verfeinerung. 

Dankeschön an Gesa & Klaus Dieter Kolenda, die dies ermöglicht haben!
Vielen Dank an Uli Kringler für die wunderschönen Aufnahmen und Mix im Inselstudio 
Finkenwerder! Es waren tolle Aufnahmetage, wir haben uns sehr wohl gefühlt und  
kommen gerne wieder!
Vielen Dank an Hans-Jörg Maucksch von Pauler Acoustics für das wunderbare Mastering!
Danke, liebste Antje Sauer für die wunderschönen Fotografien und Jill Ritter für die 
schöne graphische Gestaltung!

Meinen weiteren Familienmitgliedern in Deutschland, der Türkei und Brasilien und meinen  
Freunden von Herzen Danke für Eure Liebe und Unterstützung!

Besonderen Dank auch an diese Unterstützer meines musikalischen Weges:  
Nuri Karademirli † 2013 und Halime Karademirli vom Konservatorium für Türkische Musik 
in Berlin, sowie Christina Rakebrandt, Sabine Peters und Gisela Leiter von der Coredynamik®.

Euch allen, die Ihr meine CD in den Händen haltet, wünsche ich viel Freude damit.  
Mein ganz besonderer Dank gilt auch all jenen, die mich bei meinen Konzerten mit so viel 
herzlicher Wertschätzung bedacht haben. Es ist eine große Bereicherung für mich, dass 
Ihr da seid und mich auf meinem musikalischen Weg begleitet und unterstützt.

   In Liebe, 



T E Ş E K K Ü R...
Önce bugüne dek gittiğim müziksel yolumda destekleyen TÜM HERKESE yürekten 
teşekkürlerimi sunmak isterim.  
Sizler de gittiğim bu müziksel yolun bir parçası olduğunuzdan ve müziğin bizi  
birleştirdiğinden dolayı ne kadar mutluyum, anlatamam...
 
En başta Tanrı‘ma şükür ve bu yolumdaki büyük desteklerinden dolayı
aileme teşekkürler borçluyum...
Müziğe sevmemdeki etkilerinden dolayı, bana daima ilham veren ve tüm sevgileriyle destek 
olan sevgili annem Ursula Uzerli ve sevgili babam Hüseyin Uzerli‘ye teşekkürler...
Gösterdikleri sevgi ve desteklerinden dolayı sevgili kardeşlerim Meryem, Christopher ve 
Dany‘e teşekkürler... O masum ve sevgi dolu bakışıyla Müzik aralarında benim  
yorgunluğumu unutturan çok sevgili ve tatlı yegenim Lara‘ya teşekkürler... Sizler olmadan 
bu albümü çıkarmam mümkün olamazdı. Sevgili ailem, sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız...

Birlikte yaptığımız güzel şarkılarda bana ilham veren ve sevgi dolu eşlik etmesinden dolayı 
Henrik Kolenda‘ya kalpten teşekkürler...
Bazı güzel bestelerine güfte yazmama izin veren Ulrich Kodjo Wendt‘e teşekkürler...
 
Müzik grubumun usta sanatçıları, Henrik Kolenda, Ulrich Kodjo Wendt, Haydar Kutluer, 
Oliver Karsten ve Yogi Yokusch‘a bana zevkle eşlik ettiklerinden dolayı teşekkürler...
Müzik sevgimizin bizi birleştirdiğinden dolayı inanılmaz sevinçliyim...
Sizlerle birlikte çalışmak benim için büyük bir onur ve mutluluk...

Usta kemancı Edourd Tacholow‘a bazı parçalarımızdaki müziksel katkılarından dolayı teşekkürler...
Bu bağlamdaki desteklerinden dolayı Gesa & Klaus Dieter Kolenda‘ya teşekkürler....
Inselstudio Finkenwerder stüdyosunda yaptığı o güzel kayıt işleri ve mix çalışmaları için  
Uli Kringler‘e teşekkürler... Buradaki kayıt çalışmalarımız çok zevkli geçti.  
Umarım bir gün mutlaka yeniden buraya yolumuz düşer....
Pauler Acustik stüdyosunda ustaca yaptığı mastering çalışmalarından
dolayı Hans-Jörg Mauksch‘a teşekkürler...
Antje Sauer’e çektikleri o güzel fotoğraflardan ve Jill Ritter‘e o zevkli grafik çalışmalarından 
dolayı teşekkürler...
Ayrıca Almanya, Türkiye ve Brezilya‘da yaşayan akrabalarıma ve arkadaşlarıma gösterdikleri 
sevgi dolu ilgiden ve verdikleri manevi destekten dolayı gönülden çok teşekkürler...
Gittiğim müziksel yolda beni destekleyen şu dostlarıma ise özellikle teşekkürlerimi sunmayı 
bir borç bilirim:
Nuri Karademirli †2013, Halime Karademirli ( BTMK - Berlin Türk Müziği Konservatuarı).

Ayrıca benim canlı konserlerime gelen, beni yürekten alkışlarıyla ve güzel sözleriyle mutlu 
eden, bana güç veren tüm hayran ve dinleyicilerime de burada özellikle teşekkür etmek 
isterim... Gittiğim müziksel yolda bana eşlik etmeniz ve beni desteklemeniz benim
için gerçekten çok büyük mutluluk...

Şimdi bu CD‘mi almış herkese kalpten güzel dinlemeler dilerim... 
Hepinize en içten selâmlar ve sevgiler...




