
Billy Rückwärts – „Alienliebe“   (Franzen/Quarz) 
 
           H  
In der letzten Zeit beschleicht mich ein ganz doofes Gefühl 
               E 
Ihr alle treibt mit mir ein ganz gemeines Spiel 
       C#m                    D#m 
Ihr habt es lange vor mir geheim gehalten 
 E         F#       F#6    F# 
Doch langsam beginnt sich mein Hirn einzuschalten 
 
Und ja da gibt es was von dem ich überzeugt bin 
Man nahm mich meiner Mutter weg da war ich noch ein Säugling 
Es hat gedauert bis ich wusste wer ich wirklich war 
               E           F#                     D# 
Tut jetzt nicht so überrascht, ich bin Außerirdischer 
 
E 
Ihr habt mich von zu Haus entführt 
A 
Und mein Gedächtnis ausradiert 
D 
Mich auf der Erde ausgesetzt 
          H D#m     A     C#m       F# 
Glaubt ihr wirklich langsam hätt ichs nicht auch gecheckt 
 
Zwischenspiel wie Strophe 
 
Ich bin nur hier damit ihr mich beobachten könnt 
Und eure Gier ist erst befriedigt wenn ich einmal flenn 
Wann kriegt ein Alien erste Erektionsprobleme 
Was interessierts denn euch wie viele Drogen ich nehme 
 
Mein erstes Mal, wie fandet ihr die Alien-Liebe 
Und wie ich war hattet ihr schnell per TED entschieden 
Fernsehen habt ihr wohl schon zu viel geguckt 
Big Brother war euch da nicht mehr subtil genug 
 



Ihr habt mich von zu Haus entführt 
Und mein Gedächtnis ausradiert 
Mich auf der Erde ausgesetzt 
Glaubt ihr wirklich langsam hätt ichs nicht auch gecheckt 
Zwischenspiel wie Strophe 
 
Das ist ein Aufruf an Leute die mein Schicksal teilen 
Weil ich hier raus muss noch heute, doch will ich nicht alleine 
Gibts da draußen nicht eine Alien-Frau 
Die ein bisschen außerirdische Liebe braucht 
 
Wir brechen ein ins Hauptquartier des Seti-Programms 
Decken uns ein mit Infos aus allererster Hand 
Bei der NASA klauen wir uns eine Rakete 
Und sind die längste Zeit Erdenbürger gewesen 
 
Ihr habt uns von zu Haus entführt 
Unser Gedächtnis ausradiert 
Uns auf der Erde ausgesetzt 
Also wirklich, das wars, wir sind jetzt weg 
 


