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Ich brauch kein Cabrio, ich will nicht nach Rio 
bin auch kein Bunjee-Jumping-Freak 
brauch keinen Starfriseur, keinen Animateur 
ich brauche täglich nur Musik 
 
Damit mein’ ich nicht den soften Radiosound 
der immer plätschert, dolby all sorround 
Die Hits, die man nach Umsatz konstruiert 
designed, und castet, programmiert. 
Ich brauche Menschen, die gern selber singen, 
Instrumente, die noch ohne Strom erklingen 
Rhythmus, der bald ganz von selber schwingt 
und die Leute locker in Bewegung bringt. 
 
Ich brauch kein Cabrio… 
 

Wenn Kinder nur noch lernen, das Radio aufzudreh’n,  
dann möchte ich zu Ihnen in die Kindergärten geh’n 
und sagen: du komm her, sing mit! 
wir machen jetzt uns‘ren eig‘nen Hit. 
Du musst dafür kein großer Larry sein 
trau dich einfach und bring dich ein. 
lass uns tanzen bis du merkst, es macht dich froh 
denn Musik macht dich munter, nicht k.o 
 
Ich brauch kein Cabrio… 
 
Auch die Alten waren einmal jung und grün 
übermütig, stark und ungestüm 
Doch wer kennt heut’ noch ein Lied ihrer Jugend 
ein bisschen frivol oder voller Tugend. 
Die alten Lieder kann heut niemand mehr singen 
Doch wenn du sie kannst, dann lass sie erklingen 
und ihre Augen fangen an zu strahlen, 
dann kannst du dir ihre Jugend ausmalen 
 
Ich brauch kein Cabrio… 
 
Singen kann fast jeder, stimm‘ doch einfach ein 
das geht auch mal allein und ohne Gsangsverein 
In der Dusche, hinterm Steuer und im Kinderzimmer 
Lieder gibt es überall, Musik gibt’s immer. 
Wo man singt da lass dich ruhig nieder 
da bist du unter Freunden und kommst gerne wieder. 
Da sucht man keinen Superstar, nur Fink und Meise 

sind auf Vogelhochzeit und auf Märchenreise. 
 

Ich brauch kein Cabrio… 
 

 

Fängt Musik in deinen Adern an zu brodeln 
möchtest du mit Gois’rer Hubert um die Wette jodeln 
oder a capella singen bis dir schwindlig ist  
und du mit den Prinzen heimlich auf der Bühne bist. 
Es kann passiern dass dich das Mambo Fieber packt 

oder heimlich sich der Rap in dein Bewusstsein hackt 

Ob Mittelalterklang  oder Jazz und Blues 
Ganz egal, was dir gefällt, fang doch an und tue’s. 
 

Ich brauch kein Cabrio… 
 


