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Herzlich willkommen. 
Der Freak-Song ist ein persönliches Lied. 
Es ist nicht neu, aber wegen seiner vielen sonderbaren 
Akkorde konnte ich es lange selbst nicht richtig spielen. 
Jetzt habe ich es radikal vereinfacht. Hört es euch nach 
dem Jingle an, danach erzähle ich noch etwas dazu
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dSteh auf, tu was, Cbeweg deinen dArsch. 
dBewirb dich, Fengagier dich a/Cbrenn für dein dBusiness.
dInvestier dich, frisier dich, A I-hi, es ist noch nicht zu dspät. 

d11Aber wie kann ich Cfließen wenn ich eine GWüste bin
d11Wie kann ich Cruhig sein, wenn ich ein GSturm bin
dWie kann ich brennen wenn ich ein G7*Meer bin 
G#/G

C Wie kann ich eTeil der Ma Fschine G sein  C ohne  e sie zu FwerdenG? 
dwilde CTiere Ffraßen Gmich, G#nachts im Gtiefen CWald
d+Dig down deep ich bin ein G7*freak
d+Dig down deep ich bin ein G7*freak 
 -> Akkorde von 1 wiederholen

a/dGeh voran, bleib nicht stehen, es ist dein CLebensdlauf. 
dNimms dir, Fschnapp's dir, adein CStück vom dKuchen
dBring dich ein, sei bereit, A I-hi be part of the dteam

d11Aber warum ein Stück vom CKuchen, wenn ich gar nicht Ghungrig bin?
d11Was soll ich auf eurer CParty, wenn sie mich nicht Gamüsiert?
dWas soll ich mit einem Lebenslauf, wenn ich gar nicht G7*laufen will?
G#/G 

CIhr wollt die e Welt FverbessernG, Cich will sie eneu beFsingenG
d Muss denn Cjemand Faus mir Gwerden, G#wenn ich's Gdoch schon Cbin?
d+Dig down deep ich bin ein G7*freak
d+Dig down deep ich bin ein G7*freak

CIn einem e Nest aus FTraurigGkeit Ctreib ich eauf dem FFlussG
d Lasst mich Cnur ich Fmuss doch Gsehn G#wie die GWolken Cziehen
d Lasst mich nur ich Fmuss doch Gsehn G#wie die GWolken Cziehen
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Der Freak-Song ist eine späte Reminiszenz an Tante Riele. 
Tante Riele war erzkatholisch lebte aber mit einer Frau, 
nämlich Tante Hilde in der Knochenhauer Straße in Han-
nover. Die beiden waren ein Paar denke ich. Das durften 
sie aber nie zeigen. Es war immer aufregend als Kind zu 
den Tanten in die große Stadt zu fahren. Sie verwöhnten 
mich, aber sie waren trotzdem seltsam stachelig. Beson-
ders Tante Riele hatte klare Vorstellungen, wie man im 
Leben zu sein hat. Zuerst einmal musste man katholisch 
sein. Wenn nicht, dann zumindest erfolgreich. 
Geld und Gott waren irgendwie verwandt. Einmal rief 
mich Tante Riele an, ich erzählte ihr pflichtschuldig etwas 
aus meinem Leben und sie konterte. „Wann wird denn 
endlich etwas aus dir?“ 

Mich hatte das damals sehr beeindruckt. Tante Riele war 
also der Meinung, dass ich niemand war. Wow. In ihrer 
pervertierten Liebe wollte sie mich daran erinnern, mir 
doch endlich so etwas wie eine Persönlichkeit anzuschaf-
fen, was für sie gleichbedeutend mit gesellschaftlichem 
Erfolg war. Dieses Lied ist also Tante Riele gewidmet und 
allen, die heimlich oder offen ihr Weltbild teilen. 

Das wars mit der 15. Wochendusche. Nachzulesen und 
nachzuhören wie immer auf wollnashornbaby.de

Bis nächste Woche, 
Euer Matthias
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