Billy Rückwärts – „Ich liebe dich nur wenn du weinst“
(Franzen/Quarz)
Intro: F#m

F#m/H

F#m

F#m/H

F#m

G#

C#m (2x)

F#m
F#m/H
Sie sagen dass ich mit dir Glück hab
F#m
F#m/H
Du stellst mir Bier in n Kühlschrank
F#m
G#
C#m
Wenns mir morgens schlecht geht bist du für mich da
F#m
F#m/H
Wir tun fast alles gemeinsam
F#m
F#m/H
Wir gehen zusammen auf Reisen
F#m
G#
C#m
Alle sagen wir sind so ein schönes Paar
G#m
G#m/C#
Und ich weiß auch dass du meistens
G#m
G#m/C#
Mich vor anderen verteidigst
G#m
A#
D#m
Selbst wenn ich im Unrecht bin du zu mir hältst
G#m
G#m/C#
Ich wünscht ich könnt das alles schätzen
G#m
G#m/C#
Müsst dich nicht immer verletzen
G#m
C#
F#
Um zu spüren dass du mich noch wirklich willst
F#m
H
E
Für die wahre Liebe hats bei uns nicht gereicht
G
Ich liebe dich
Hm
Ich liebe dich
E
C#
F#m
Ich liebe dich nur wenn du weinst
Zwischenspiel wie Intro (1x)
Dass da andre Frauen warn

Erzähl ich dir auf der Autobahn
Weil du da nicht weglaufen kannst
Denn ich weiß du wirst weinen
Und die Schulter ist dann meine
Die dich stützt und ich bin wieder ein starker Mann
Und ich erzähl dir wie der Sex war
Auch wie der mit meiner Ex war
Auf jeden Fall besser als mit dir
Und weil ich seit einer Weile
Auf dich einfach nicht mehr geil bin
Schlaf ich jetzt ab und zu wieder mit ihr
Und ich ruf dich vorher an damit dus weißt
Ich liebe dich
Ich liebe dich
Ich liebe dich nur wenn du weinst
Zwischenspiel wie Intro (1x)
Erzähl mir nicht dass ich schlecht bin
Und du hier die Gerechte
Du bist ja um keinen Deut besser als ich
Zuschlagen kannst du auch
Setzt sogar noch einen drauf
Willst mich genauso beherrschen wie ich dich
Vielleicht ist das nur ein Spiel
Aber "nur" ist ein Wort zu viel
Weil dieses Spiel alles für mich ist
Die Frage nach dem Gewinner
Hat schon lange keinen Sinn mehr
Es geht nur drum wer am Ende weiter unten ist
Ja und dann kannst du sagen es tut dir Leid
Und ich liebe dich
Ich liebe dich
Ich liebe dich nur wenn du weinst
Zwischenspiel: F#m

F#m/H

F#m

F#m/H

G
Jetzt verlässt uns doch die Kraft
Hm
Komm lass uns für eine Nacht
E
Die Waffen ruhn
E7
Und einfach so tun
HmHmMaj7Hm7E7
Als wenn wir einander gehörn
A
Amaj7
Dass wir ab jetzt immer treu sind
F#m
F#7
Lass uns lachen und träumen
Hm
HmMaj7
Wie es wär ein Kind zu haben
Hm7
E7
Mit lockigen Haaren
A
Amaj7
Dass bei uns groß wird
F#m
F#m/E
Während mein Kopf in deinem Schoß liegt
D
Vergiss alle Sorgen
C#7
Und ich vergesse dass morgen
F#m
Der Krieg wieder losgeht
Zwischenspiel wie Intro (1x)
Es sind noch lang nicht genug Wunden
Scheint da ham sich zwei gefunden
Na ja, andre treibens mit ihrem Hund
Wir werden uns weiter um uns kümmern
Den letzten Rest von Stolz zertrümmern
Ach na ja, andre scheißen sich in n Mund
Ich weiß dass das nicht gut ausgeht
Doch ich sehe nicht den Ausweg
Und wenn ich ihn sähe ginge ich da nicht hin
Erst diese Enge in meiner Brust
Entfacht in mir die Lust

Nach der ich trotz all dem Frust doch irgendwie süchtig bin
Und ich scheiß drauf was ihr andern dazu meint
Ich liebe sie
Ich liebe sie
Ich liebe sie nur wenn sie weint

