
Billy Rückwärts – „Braten Eden“   (Franzen/Quarz) 
 
Intro: Em 
 
Em      Am 
Heute ist ein Festtag und ich bereite alles vor 
Em         Am 
3 Kilo Fleisch, ein vorgeheiztes Ofenrohr  
          C    H7      Em          Am 
Dann die Zwiebeln braten, Gemüse dazu und ein Kräutergesteck 
       C        H7  Em 
Und dann der Braten bis obenhin mit Rotwein bedeckt 
 
Religiös bin ich normalerweise nicht besonders 
Doch mit dem Haus voll Bratenduft wer kann da noch anders 
Von meiner ersten spirituellen Erfahrung bin ich immer noch völlig 
benommen 
Da ist eine Kuh in den Himmel gekommen 
  C  H7     G        A     D 
Man kann leben und sterben auf so viele Arten 
 G H7  C7     H7              Em 
Doch nur die Braten komm in n Garten 
G H7  C7     H7              Em 
Nur die Braten komm in n Garten 
 
Quält die Kuh auf ihrer Wiese auch so ne Paranoia 
Habe ich gut gelebt oder land ich im Geschnetzel-Fegefeuer 
Oder zerhackt, püriert und gepresst in eine Pelle 
      C   H7         Em 
Im siebten Kreis der Hölle 
 
Man kann leben und sterben auf so viele Arten 
Doch nur die Braten komm in n Garten 
Nur die Braten komm in n Garten 
 
Bist du eine brave Kuh und beichtest du deine Sünden 
Hält dich manchmal nachts die Angst wach dich auf nem Bic Mäc 
wiederzufinden 
Trau jedenfalls keinem Veganer, der ist bloß ein Atheist 
Der glaubt dass du nach dem Tod einfach gar nichts mehr bist 
 
Die Welt ist voll von Idioten und Begabten 
Doch nur die Braten komm in n Garten 
Nur die Braten komm in n Garten 
 



Kobe-Rindern und Premium-Steaks wird soviel mehr Respekt gezollt 
Doch so wie jetzt mein Braten hat noch kein Steak in meinen Mund 
gewollt 
Das mag schon daran liegen dass ich mir so was eh nicht leisten 
kann 
Ich lebe halt die Religion für den kleinen Mann 
 
Ach würden doch auf mich da nicht nur Würmer warten 
Nur die Braten komm in n Garten 
Nur die Braten komm in n Garten 
 
Schluss: C   H7   G    A    H7    Em 
 

 


