
Freude
Funny van Dannen

 E                                         cis                               A                         fis
'Wir sind beim Jungbleiben älter geworden', auch das ist nur so ein Satz.
      E                                  cis                    A                                H7
Er hört sich vielleicht ganz gut an, doch er ist nicht wahr, mein Schatz!
           fis                               H7                  E                              cis     
Wir Menschen können nicht jung bleiben, egal wie man sich bewegt,
       fis                                H7                    A                      H7  
und kann es das wirklich geben: Etwas Leichtes das und trägt?

Refrain:
              E                          cis          A                                     H7   
„Schon klar, es geht um Freude!“, denkt sie, „Ich bin ja nicht blöd.“,
      E                            cis                                 A                       H7      
während sie mit dem Sturmaschenbecher am offenen Fenster steht.
                  fis                 H7                 E                    cis
Und hier drinnen ist es warm und da draußen ist es kühl.
        fis                                                  H7                       A            H7                   
„Vergiss nicht,“, hört (denkt) sie, „die Medien haben ihr eigenes Lebensgefühl!“
                 E                          cis                          A                  H7
Und die Banken haben das Wort 'Geheimzahl' so populär gemacht, 
        E                    cis                        A          H7
aber es hat keine Magie in unseren Alltag gebracht.

Sie denkt: „Ich weiß es auch nicht, warum es nicht leichter wird.
Wir schwimmen immer noch gegen den Strom und wir haben uns manchmal geirrt.
Aber die, die mit dem Strom schwimmen, sehen auch nicht glücklicher aus,
dabei kriegen die später mal Rente, haben Freunde, ein eigenes Haus.“

Refrain

Es gibt so viele Wahrheiten, wir zwei sind alt genug.
Von Ängsten wird ständig gesprochen, von Lebenslügen und Selbstbetrug,
aber wir zwei lieben uns und das wird immer so sein.
Und wenn der Euphorie-Bus hält, dann steigen wir auch ein!

„Lass uns aufbrechen!“, sagt er. Sie sehen den Mond aufgehen,
während sie rauchend und Arm in Arm am offenen Fenster stehen.
Und hier draußen ist es warm und hier drinnen ist es kühl.
„Vergiss nicht,“, denkt sie, „die Medien haben ihr eigenes Lebensgefühl!“
Und die Banken haben das Wort 'Geheimzahl' so populär gemacht, 
aber es hat keine Magie in unseren Alltag gebracht.


