Billy Rückwärts – “Im Märchenwald”

(Franzen/Quarz)

Intro: ;)
Gm
Gdim
Es ist Mitternacht und ich krieg grad Angst vor Gespenstern
Am
Da fliegt ein Papagei durch das geschlossene Fenster
Gm
Gdim
Er schreit der Papageienmann sterbe bald
Am
D7
Gm
Ich schließ die Augen und folge ihm in den Märchenwald
Gm
Gdim
Dort steht das grüne Gummibärchen auf Krücken
Am
Um es zu grüßen muss ich mich tief zu ihm runterbücken
Gm
Gdim
Es sagt es sei in die Jahre gekommen
Am
D7
Und alles was es mal hatte hät man ihm genommen
F
Doch ich hab gelernt wie man lächelt und wie man lügt
F7
Wie man Kinder und Erwachsene ebenso betrügt
D7
Ich sag ich bin weder noch zumir kannst du ehrlich sein
Gm
D7
Gm
Es sagt friss mich, ich schaffs nicht, und lass es zum sterben allein
Dann seh ich ein Feuer am Wegesrand
Daneben George Bush mit nem Blasebalg in der Hand
Er lädt mich ein auf eine Tasse Tee
Ich sag ihm dass ich den Krieg nicht versteh
Er lächelt und sagt das täte er auch nicht
Ich könne mich beruhigen das sei gar nicht nötig
Ich zieh mich aus um ihn für den Frieden zu lieben
Doch die Bomben ticken weiter ich schaffs nicht einen hochzukriegen
Am Ende treff ich den Papageienmann
Die Einsamkeit sieht man ihm schon von weitem an
Er steht allein am Strand und ist betrunken am wanken
Er sagt sein Schiff liegt in der Nähe vor Anker
Ich biete Kreuzfahrten an ins Paradies und zurück
Doch seit einigen Jahren wollte keiner mehr mit
Die Papageien starben einer nach dem andern
Gm
D7
Eb
Und ich muss allein und stumm durch den Märchenwald wandern
Eb

B6

Eb

D

Eb

B6

Eb

G
G
Mein alter Feund was ist mit dir passiert
E7
Es tut mir leid ich war schon lang nicht mehr hier

Adim

Am
Der Märchenwald steht in Flammen, nicht ist mehr wie früher
G
Nur der eine Papagei der michzu dir geführt hat
George Bush hat sich seine Hände verbrand
Obama hält jetzt den Blasebalg in der Hand
Komm wir tanzenmit den Gummibärchen um seinen Thron
Und singen bis zum Morgengrauen die Revolution
D
Es tut mir nochmals Leid ich verlass diesen Ort
A6
Wer hier zu lange bleibt der kommt nie wieder fort
C
Ist das auch dir passiert mein Freund komm trotzdem mal mit
G
Hier drüben wohnt noch jemand der dich manchmal vermisst
D
Du bist immer noch ein Teil von meiner Seele
A6
Ich wach manchmal auf mit deinem Namen in der Kehle
C
Ich werd dich nie vergessen und mit etwas Glück
G
D
Komm ich wieder und bring dir die Papageien zurück
Outro: Bridge dann Strophe

