
Billy Rückwärts – “Die Liste”         (Franzen/Quarz) 
 
Intro: Am 
 
 Am 
Heute morgen hat dir dein Arzt offenbart 
        E7 
„Es tut mir leid, sie haben nur noch einen Tag“ 
      Dm 
Du wusstest sofort, der macht keine Witze 
       Am 
Und sitzt jetzt verzweifelt vor deiner Liste 
 
                C 
Mit all den Dingen die du machen und werden wolltest 
       E7 
Und fragst dich was du überhaupt auf Erden solltest 
      Dm 
Ich sag es dir mein Freund, komm nimms einfach hin 
           Am         G 
Komm gib mir deine Liste, ist für uns beide ein Gewinn! 
 
      F    G  C 
Ich weiß doch gar nichts anzufangen mit meinem freien Willen 
    H7 
Ich werd dein Schicksal erfüllen 
       Em   D 
Und du kannst in Frieden ruhn 
      F  G  Am 
Und ich hab endlich was zu tun  
      F  G  Am 
Und ich hab endlich was zu tun  
 
Als allererstes nehme ich mir ein Jahr Auszeit 
Chill in ner Landkommune mit ner Schönheit im Brautkleid 
Erweiter mein Bewusstsein mit freier Liebe 
Bis die Hippies merken dass ich nur zum Feiern hier bin 
Dann mach ich schnell Karriere doch das ist nicht so wichtig 
Privat sorgt die erste Frau für den Lichtblick 
Ich dachte nie ich wär der Typ zum Kinder kriegen 
Doch jetzt weiß ich, ich werd deine Tochter ewig lieben 
 
Ich weiß doch gar nichts anzufangen mit meinem freien Willen 
Ich werd dein Schicksal erfüllen 
Und du kannst in Frieden ruhn 
Und ich hab endlich was zu tun  
Und ich hab endlich was zu tun  
 
Die erste Midlifecrisis hab ich mit fünfunddreißig 
Hab Familie, Geld n schönes Auto, doch das reicht nicht 
Ich fange an vegan zu leben 
Und nur noch in Sozi-Phrasen zu reden 
Dann kauf ich mich in der Landkommune ein 
In den Sommerferien möchte ich ein Guru sein 
Die Ehe mit Frau Nummer eins zerbricht 
Als sie mich beim Meditiern mit ner andern erwischt 
Mit Frau Nummer zwei gehts dann ne Weile gut 
Doch mit Glatze bin ich ihr nicht mehr geil genug 



Dann trag ich mein Geld eben ins Freudenhaus 
Und leb dort deine Träume aus.  
 
Ich weiß doch gar nichts anzufangen mit meinem freien Willen 
Ich werd dein Schicksal erfüllen 
Und du kannst in Frieden ruhn 
Und ich hab endlich was zu tun  
      F  G  C 
Und ich hab endlich was zu tun  
 
 


