
Billy Rückwärts – “Immer Näher”     (Franzen/Quarz) 
 
Intro:  A9 
 
     Am9 
Ich kannte mal einen Poet 
  Cmaj7 
So nen echten der im Dichterjahrbuch steht 
      Am9 
Ins Leben geworfen nur ums zu erleiden 
       Cmaj7      E 
Und in seinem Reimbuch später drüber zu schreiben 
Am9           Cmaj7 
Doch auch so ein Dichter braucht sein alltägliches Brot 
              Am9   Cmaj7              F 
Denn es dichtet sich sehr schwer nach dem Hungertod 
 
    D7/9          F 
So wurd der Dichter Abgeordneter im Landesparlament 
           D7/9 
Und da stimmt er für die Kürzung des Kulturbudgets 
E7    G7  F#7  F7  E7 
Damit die Kasse stimmt 
 
Es kommt mir vor als würds in letzter Zeit nur noch so gehn 
Dass was wir hassen scheint uns wunderschön und doch irgendwie den Kopf umzudrehn 
Bis es Knack! macht 
Sie kontrollieren meinen Fahrschein, bald kontrollieren sie meine Triebe 
In der Postmoderne trau ich mich bald nicht mal mehr zu lieben 
 
Der Innenminister, Kartenkontrolleure 
Alle ham sie Angst dass ich die Ordnung störe 
Meine Mutter ruft mich an nur um mich zu verhören 
Sie sind alle hinter mir her 
 
           F      C     G        Am 
Und sie kommen immer näher 
          F    C    G            Am 
Jeden Tag ein Stückchen näher 
             F        C          G 
Und es werden immer mehr 
 
     F 
Du trägst jetzt auch schon ihr Zeichen auf der Stirn 
        C       Em 
Bald werd ich auch zu euch gehörn 
F        Em     Am9 
Bald werd auch ich zu euch gehörn 
 
Und dann war da noch der Hippie 
Son echter der die Mamas and the Papas hört 
Doch auch seine Landkommune wurde bald von Baggern zerstört 
Auf seine Beerensträucher bauten sie Fabriken, schufen Zivilisation 
Ja da brauchte auch der Hippie bald nen regulären Lohn 
 
So wurd der Dichter Unternehmensberater 
Ich frag ihn „was ist los?“ rechtfertigend sagt er 
„Wir wurden doch alle aus unserm Paradies vertrieben 



Wofür hast du dich denn bitte entschieden?“ 
Und ich gesteh 
 
Anarchie und Alkohol 
Der verkiffte gesellschaftliche Gegenpol 
beantwortet mir sowenig seine Frage 
Wie son Buch das mir erzählt wie ich zu ficken habe 
 
Banker, Bosse, Naturgewalten 
Richter die ihres Amtes walten 
Meine Nachbarn wolln die Polizei einschalten 
Sie sind alle hinter mir her  
 
Und sie kommen immer näher 
Jeden Tag ein Stückchen näher 
Und es werden immer mehr 
 
Du trägst jetzt auch schon ihr Zeichen auf der Stirn 
Bald werd ich auch zu euch gehörn 
Bald werd auch ich zu euch gehörn 
 
Verhaltenstherapeuten, Sozialpädagogen 
Alle wollen sie mir erzählen ich nähm zu viele Drogen 
Das Finanzamt meint ich hätt sie um Steuern betrogen 
Sie sind alle hinter mir her 
 
Und sie kommen immer näher 
Jeden Tag ein Stückchen näher 
Und es werden immer mehr 
 
Nisten sich ein in mein Gehirn 
Bald werd ich auch zu euch gehörn 
Bald werd auch ich zu euch gehörn 
 
Bis es Knack! macht 
 
 


