
Weltbild
Funny van Dannen

Kapo: 2. Bund 
  e        D e
Sind das starke Farben, ist das volles Haar?
  e D       e usw.
Geht da jemand auf und ab, der mal mein Vorbild war?
Jetzt hört es auf zu Wackeln und etwas leuchtet auf,
das heißt auf Deutsch: 'Gemeinwohl' und das da ist ein Knauf,
den brauchst du nur zu drehen, schon öffnet sich die Tür.

e   (G)  D          e D
Wir sprachen über's Dasein, geh rein, dann bist du hier!

Refrain:
 e          (G)  D    e
So viel Ungefähres, so ein wages Bild.
 e   (G)      D    e
Alles nicht so wichtig, alles nur gefühlt.
 e          D e
Ich krieg das schon noch schärfer hin, gib mir etwas Zeit!
  e        G D   e
Denn jeder braucht ein Weltbild, nur zur Sicherheit.
  e           G   D     e D
Jeder braucht ein Weltbild, nur zur Sicherheit.

Wir lieben diese Städte, wir glauben an das Glück.
Wir hauen ab und kommen immer wieder gern zurück.
Lockmittel einzusetzen ist völlig legitim,
ein Raubtier und sein Opfer sind so schrecklich intim.
Ich liebe deine Arme, auch wenn du sie verchränkst,
und jetzt mach ich die Augen zu, bis du mir was schenkst!

Refrain

Was meinen Sie genau, wenn Sie über den Menschen reden?
Denn was für den Einen gilt, gilt lange nicht für jeden!
Wir haben Glück, wir leben hier, wir schöpfen auf dem Vollen,
und Gut und Böse gibt es, man muss nur richtig wollen!
Und wer sind wir und wer ist der, der gerne für uns spricht?
Wenn Auberginen Pfötchen hätten, äßen wir sie nicht!

Sind ziemlich viele Daten und auch noch weit gestreut.
Es werden immer mehr, das liegt wohl an der Zeit.
Doch ich bleib dran, ich mach das schon, bald bin ich soweit,
denn jeder braucht ein Weltbild in der Dunkelheit,
für die Ewigkeit, nur zur Sicherheit!


