
 

DU LEBST NICHT AUS DEM BAUCH HERAUS 
(C-Dur) 
 

Vorspiel:  C F G  C4  C2  C4  C 

 

       C        e 

1. Du schätzt wohl jene Kreise,   die der Wohlstand oft verwöhnt,  
    a        e 

  und du lebst auf ihre Weise,   hast an Dinge dich gewöhnt, 
    F  G     C4  C 

  die das Leben angenehmer   Dir gestalten, wie du meinst. 
    F         G       a        F 

  Und so manches wird bequemer,   doch ich merke wohl, Du scheinst 
        G   a   G   F       G 

  nicht sehr glücklich und zufrieden,  denn du ziehst die Stirne kraus. 
       F       G7  C 

  Du lebst nicht aus dem Bauch heraus. 

 

2. Du sorgst für Etikette,    stets adrett und modisch chic. 

  Du bereist gern fremde Städte,   deine Möbel sind antik. 

  Du verkehrst in besten Kreisen   hast Geschmack und dazu Geld. 

  Du verstehst famos zu speisen,   zeigst dich als ein Mann von Welt. 

  Wenn Erfolg dir auch beschieden,  fehlt doch tobender Applaus. 

  Du lebst nicht aus dem Bauch heraus. 

 

3.Du, der Chef in deinem Spiele,   up to date und immer vorn, 

  zeigst nur coolness, nicht Gefühle,  “in sein” ist für dich Ansporn. 

  Du genießt neidische Blicke,   hoffst, dass man zu dir aufsieht. 

  Bist sehr stolz auf deine Klicke,   die im Wohlstandsglanz verblüht. 

  Doch du findest keinen Frieden,   etwas fehlt in deinem Haus: 

  Du lebst nicht aus dem Bauch heraus. 

 
Zwischenspiel:  C G F C F D G4  G 

  C C2 F C F G C  C4  C2  C 

  F G C F F G C 

 

4.Wo war`n denn die guten Freunde,  als die Krankheit dich bezwang? 

  Keiner aus der Snob-Gemeinde,   kein Mitleid, das zu dir drang? 

  Spürst du nicht, du baust Fassaden,  eine Scheinwelt vor dir auf, 

  bist umringt von Maskeraden,   zahlst im Endeffekt noch drauf, 

  wirst, wenn`s hart wird, doch gemieden,  solche nutzen dich nur aus. 

  Sie leb`n nicht aus dem Bauch heraus. 

  

5.Zeige Menschlichkeit, Gefühle,   strahl` aus Wärme, Harmonie. 

  Spiel nicht unehrliche Spiele,   zeig` Verständnis, Sympathie. 

  Lass dich nicht durch Macht verbiegen  gib dich so, wie du halt bist. 

  Dann wirst du das Anseh`n kriegen,  das aufrichtig, ehrlich ist. 

  Wahre Zuneigung beschieden   wird nur, wenn du dich auftaust. 

  wenn du lebst aus dem Bauch heraus. 
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