GIB MIR MEHR DAVON
Original Titel: Sing Your Freedom Song
(Musik und Text: Frank Morgan)
Dt. Subtext: Michael Kunze, Bearbeitung: Rolf Zuckowski

Kaum auf dieser Welt, wird es dir schon klar:
Was du gerne hast, das ist ziemlich rar.
Schmeckt das Essen auf dem Teller mal besonders fein,
ist schon bald nichts mehr da und es hilft kein Schrei’n.
Gib mir mehr davon, gib mir mehr davon,
etwas mehr als vorher, das vertrag ich schon,
es gefällt mir so sehr, dass ich mich dran gewöhn,
gib mir mehr, gib mir mehr, denn es ist so schön.
Wenn du 20 bist, gehst du abends aus,
du verliebst dich wie noch nie, doch sie muss nach Haus,
und im Auto sitzt ihr lange noch vor ihrer Tür
und dann küsst du sie heiß und sagst: „Bleib bei mir!“
Wenn du 30 bist, schaffst du dir was an,
es zählt nur noch der Job und der Tag ist lang,
denn das angenehme Leben wird mit Geld bezahlt
und du denkst: „All der Stress für das bisschen Gehalt!“
Gib mir mehr davon ...
Wenn du 40 bist, bist du mittendrin,
deine Frau und deine Kinder sind dein Lebenssinn,
ihr habt Krisen überwunden und ein Haus gebaut
und euch oft voller Glück in die Augen geschaut.
Wenn du 50 bist hast du’s weit gebracht,
nun kannst du endlich tun, was dir Freude macht,
eure Kinder lassen euch am Abend oft allein,
und du sagst: „Liebling komm, schenk uns noch mal ein“.
Gib mir mehr davon ...
Wenn du 60 bist, ist es sonderbar,
du ertappst dich beim Erzähln, wie schön es früher war,
dabei wartet doch bestimmt noch so viel auf dich,
doch dein Blick in die Zukunft verändert sich.
Wenn du 70 bist, denkst du gern zurück,
du genießt mit deinen Lieben manchen Augenblick,
hast es oft nicht mehr so leicht, doch du gibst nicht auf,
schaust nur manchmal ganz heimlich zum Himmel rauf.
Gib mir mehr davon ...
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