Billy Rückwärts – “Hörsturz”
Intro: F
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Moderne Zeiten, Gerüstbau und der Straßenverkehr
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Mir wird das alles zuviel ich hör schon schwer
G
Jeder meint ich sei taub
B
Und langsam glaub ich das auch
Ich geh damit zum Arzt, der meint es sei psycho-somatisch
Fühlten sie sich in der letzter Zeit irgendwie manisch
Depressiv
Ja, ich muss gestehen es lief
In letzter Zeit nicht so wirklich rund
Meine Ohren sind seit längerem schon nicht mehr gesund
Doch zum Glück weiss ich was ich jetzt brauch
Ich lass den lärm zurück und ich laufe und lauf
C
Zur Canasta-Stunde im Altenstift St. Ursula
B
Und ich tu so als gehört ich dazu
F
Denn nur hier find ich noch meine Ruh
Edim
Gdim
Wenn der Lärm der Welt mich wie ein Hund anbellt
Am
Hier gibt es Kohl-Diät
Dm
ne Oma die noch näht
Am
Kontinuität
Dm
Die Ruhe in meine Seele sät
Du hast nen neuen Klingelton ich will’s gar nicht hören
Geh damit die anderen Fahrgäste stören
Mit deiner 5 Minuten Identität
Wegen ihr brauch ich jetzt ein Hörgerät
Andern etwas vormachen ist eigentlich nicht mein Stil
Doch Persönlichkeit und ihre Krisen sind nur noch ein Spiel
Dass ich immer verlier
Außer an diesem Ort hier
Die Canasta-Stunde im Altenstift St. Ursula
Wo ich so tu als gehört ich dazu
Denn nur hier find ich noch meine Ruh
Wenn der Lärm der Welt mich wie ein Hund anbellt
Hier gibt es Kohl-Diät
ne Oma die noch näht

(Franzen/Quarz)

Kontinuität
Die Ruhe in meine Seele sät
Jetzt geht’s ein bisschen besser, ich verstehe schon mehr
Nicht die Welt, sondern akkustisch fällt’s mir nicht mehr so schwer
Wenn ich ihn hier nicht mehr hören muss
Den ganzen urbanen Stuss
Der schon anfängt sich in Form von Falten zu zeigen
Ich glaub bald gehör auch ich zum alten Eisen
Wenn ich Glück hab werd ich dann früher pensioniert
Ich hab mir schon mal den Platz reserviert
Bei der Canasta-Stunde im Altenstift St.Ursula
Dann gehör ich auch richtig dazu
Hab auch n Recht auf meine Ruh
Wenn der Lärm der Welt ich wie ein Hund anbellt
Nenn mich reaktionär, meiner Zeit hinterher
Ein Hindernis im Straßenverkehr
Doch wenn du weitermachst wie bisher
Hörst auch du bald schon schwer

