Yes we can – Funny van Dannen
Originaltonart: H-Dur (Capo 4)
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Bob der Baumeister und Joe der Klempner saßen auf einem Stein,
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sie hatten beide nichts zu tun, Bob sprach: „Wie kann das sein?“
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Joe rief: „Das ist die Krise, die Schlimmste die ich kenn!“
G

D

Bob blickte aus dem Fenster und sagte: „Yes, we can!“

„Was sagst Du“ fragte Joe, das ergibt doch keinen Sinn,
Bob sagte: „Man, merkst Du denn nicht, das ich am Ende bin?
Meine Frau hat mich verlassen, die schöne Mary-Anne.
Kannst Du mich jetzt verstehen?“ Joe sagte: „Yes, I can!“

“Warum ist sie gegangen?”, hat Joe den Freund gefragt.
„Weil ich immer noch rauche“, hat Bob traurig gesagt.
„Versuch´s doch mal mit Yoga“, sagte Joe „oder mit Zen“,
Bob blickte auf den Boden und sagte: „Yes, I can!“

„Hör endlich auf damit“, rief Joe, „wie soll das weiter gehen?
Wie brauchen keine Sprüche, man, was wir brauchen sind Ideen.
Wir müssen was erfinden, was alle haben wolln!“
Bob wollte sagen „Yes, we can“, doch er sagte nur: „Na toll!“

Sie haben lange nachgedacht, bis weit nach Mitternacht,
dann sagte Bob: „Ich hab´ s, pass auf, genauso wird´ s gemacht.

Wir bedrucken T-Shirts vorne drauf, da steht Obama-Fan
und hinten drauf na was wohl?“ Joe sagte: „Yes, we can!“

Sie gingen in eine Kneipe und waren so gut gelaunt,
die anderen Gäste stutzten, auch der Wirt hat gestaunt.
Bob hat mit einer Frau getanzt, streichelte ihren Arm,
nach eine Weile sagte sie: „Mir wird langsam warm.“

Sie zog ihren Pulli aus und kippte einen Schnaps,
dann kehrte sie zu Bob zurück und gab ihm einen Klaps.
„Los weiter!“, rief sie „tanzen, glotz nicht auf meine Brust!“
„Tu ich gar nicht!“, sagte Bob, er hat schlucken gemusst.
Denn da stand, Joe sah ´s auch, ganz groß Obama-Fan,
die Frau drehte sich um und da stand: Yes, we can!

„Yes Sir, I can boogie!“, rief sie und Bob blickte zu Joe,
der sagte: „Da war jemand schneller“ und Bob rief lachend: „Jo!“
Sie tanzten bis zum Morgen, dann mussten alle gehen
und nun fragte die Frau. Bob sagte: „Yes, we can!“
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