
Billy Rückwärts – “Blickkontakt”     (Franzen/Quarz) 
 
 
Intro: E7   A    E7    A 
 
          E7 
Über Liberalismus lässt sich ja bekanntlich streiten 
                A 
Auch die sexuelle Revolution produziert Ungleichheiten 
E7 
Geh in ne Kneipe präsentier mich als fruchtbar 
             A 
Frag n Mädel “Na wie gehts?” sie sagt “Naja es muss ja” 
      E7 
Ich frag sie “Kann ich dir deinen nächsten Drink ausgeben?” 
               A 
Sie sagt “Ja doch zieh ichs vor nicht mit dir zu reden” 
               E7 
Kommt n Kumpel fragt mich “Wann hast du deinen letzten Fick gehabt?” 
       A 
Ich sag zu ihm “Mit Frauen hab ich allerhöchstens Blickkontakt” 
 
D 
Ich muss euch was gestehn 
              F# 
Meinem Liebesleben scheints nicht gut zu gehn 
       H 
Die Frauen und ich das wird niemals passen 
          C# 
Doch Männer trau ich mich nicht anzufassen 
 
Mir wird was von Emanzipation vorgegaukelt 
Obwohl Frauen eigentlich wolln dass man voll Macho drauf ist 
Man muss sich einfach nehmen was man will ohne zu fragen 
Sie lassens schon geschehn den ersten Schritt würden sie nie wagen 
Doch leider wurd ich von ner Feministin erzogen 
Und hab Frauen zwecks Ficken noch niemals angelogen 
Versteht mich nicht falsch Frauen haben mich gerne als einen 
Freund dem sie was von ihrem Stecher vorweinen 
 
Ich muss euch was gestehn 
Meinem Liebesleben scheints nicht gut zu gehn 
Die Frauen und ich das wird niemals passen 
Doch Männer trau ich mich nicht anzufassen 
 
Für eine hab ich sogar mal ein Lied geschrieben 
Ich dacht dann könnt sie nicht anders als mich lieben 
Das Konzert hab ich voller Vorfreude gegeben 
Doch hinterher wollte sie wieder mal nur reden 
Wollte umdisponieren doch es war zu spät denn 
Erst verliebt ich mich in das Lied und dann in das Mädchen 
Ne andere fragte mich “Willst du mit mir nach Hause laufen?” 
Sagte “Nee will lieber mit der Band einen Saufen” 
 
Ich muss euch was gestehn 
Meinem Liebesleben scheints nicht gut zu gehn 
Die Frauen und ich das wird niemals passen 
Doch Männer trau ich mich nicht anzufassen 



 


