
Hauptstadt der Gefühle

             e                                                           D
Eine Frau fährt durch die Hauptstadt der Gefühle
         C                                                 H7
Ihr Auto ist nicht mehr ganz neu, aber sie kommt gut voran
           a                                           G
Ihre Haut ist makellos soweit man sehen kann
         F                                            E
Und vor dem Hotel Venus hält sie an

         a                                                          G
Ein Mann fährt durch die Haupstadt der Gefühle
         F                                                                   E
Aber Fahren ist zuviel gesagt, er steckt in einem Stau
         a                                                          G
Er schaut die ganze Zeit nervös auf seine Uhr
         F                                     E
Und alle Ampeln stehen auf blau

            Akkorde so weiter bis Schluß:  a G F E

Die Nacht fällt auf die Hauptstadt der Gefühle
Musik erklingt, die Lichter gehen an
Es ist ein Kommen und Gehen, ein Verstehen und nichts verstehen
Und hier und da hörst du "Goodbye, auf Wiedersehen"

Eine Frau fährt durch die Hauptstadt der Gefühle
Sie weint am Steuer dicke Tränen, aber höchstens zehn
Sie weiß es ist gefährlich auf den Straßen
Wenn es regnet und die Scheibenwischer gehen

Eine Frau fährt durch die Hauptstadt der Gefühle
Sie denkt: 'Wenn ich zuhause bin leg ich mich hin
Dann denke ich an gar nichts oder an etwas, das nicht weh tut.'
Die letzte Träne tropft von ihrem Kinn

Die Nacht fällt auf die Hauptstadt der Gefühle
Musik erklingt, die Lichter gehen an
Es ist ein Kommen und Gehen, ein Verstehen und nichts verstehen
Und hier und da hörst du "Goodbye, auf Wiedersehen"
Und der Haß ist ein Container aus dem alle naschen,
Viele Augen sagen: "Hier wird jeder satt"
Und die Liebe ist ein nasses Nest,
Das niemand mehr verläßt der keine Heimat hat
Die Nacht fällt auf die Hauptstadt der Gefühle
Musik erklingt, die Lichter gehen an
Es ist ein Kommen und Gehen, ein Verstehen und nichts verstehen
Und hier und da hörst du "Goodbye, auf Wiedersehen,  Auf Wiedersehen"


