
Billy Rückwärts – “Krückenkid”     (Franzen/Quarz) 
 
Intro:  F#m     C#m     Em     Hm   (2x) 
 
      F#m         
Ein Freund von mir studiert Mathematik 
        C#m 
Er beweist alles mit Zahlen braucht keine Metaphysik 
     Em 
Er war in seinem ganzen Leben nur ein paar Mal verliebt 
              Hm 
Und das nie Lange weil s die Liebe eigentlich nicht gibt 
 
Das sind nur Hormone und die Morgenröte 
Zaubert kein Lächeln in sein Gesicht 
In seiner Freizeit gibt’s Physik die Farbenlehre von Goethe 
Die Röte das sind nur Schadstoffe, die brechen das Licht 
 
Es ist manchmal ein bisschen trist mit ihm 
Weil er Karo-Hemden-Klischees bedient 
Doch macht die Wissenschaft Schluss mit jeder Ungewissheit 
               Hm     G 
In seinem Leben gibt’s kein Lachen aber Sicherheit 
 
F# 

  
       D     G 
Und manchmal träume ich, ich studier Mathematik 
   Em      A   D 
Nur ein Schubser an meinem Abakus und ich erklär dir alles was es gibt 
     D 
In meinem Traum geht’s mir besser als jetzt 
       G 
Nach dem aufwachen bin ich zunächst entsetzt 
 Em    A 
Ich gewöhn mich wieder an mein eigenes Leben  
G     A       D  C# 
Und hab da nach ner Weile auch gar nichts mehr gegen 
 
Mein Großvater sammelt Treuepunkte bei Rewe 
Ne treue Seele wie ihn wird’s kein zweites Mal geben 
Ohne täglich eine Marke in sein Heftchen zu kleben 
Kann mein Opa bald schon gar nicht mehr Leben 
 
Seine Wohnung füllt sich mit so manchem Scheiß 
Ausgesuchte Artikel zu halben Preis 
Zum vollen würde er sich doch so was nie kaufen 
Auch zum halben kann er hundert Wackel-Dackel nicht brauchen 
 
Er freut sich jedes Mal wie ein kleines Kind  
Wenn bald wieder alle Marken gesammelt sind 
Zum Nutzen der Trophäen duldet er keine Fragen 
Sie versüßen ihm doch seinen Lebensabend 
 
Und manchmal träume ich, dass ich mein Glück in Treuepunkten find 
Vielleicht kein weiblicher Orgasmus, dafür kommt es ganz bestimmt 
In meinem Traum geht’s mir besser als jetzt 
Nach dem aufwachen bin ich zunächst entsetzt 



Ich gewöhn mich wieder an mein eigenes Leben  
Und hab da nach ner Weile auch gar nichts mehr gegen 
 
Ich hab mich verliebt in eine die ist Katholisch 
Doch mit uns beiden das wird sowieso nichts 
Meine Gottverlassenheit findet sie gar nicht komisch 
Um nicht zu sagen diabolisch 
Sie hat nen Charakter wie ich gerne einen hätte 
Sie ist zu allen Menschen gut 
Das fällt ihr nicht schwer denn sie ist errettet 
Jede Woche trinkt sie von Jesus Blut 
 
Sie würde auch mich sehr gern bekehrn 
Nur bin ich leider zu alt um noch das Glauben zu lern 
Zum Glück war ihr Jesus ja sehr gut im Verzeihen 
Und so kann auch sie mir nie lange böse sein 
 
Und manchmal träume ich, dass sie ihre Aufgabe erfüllt 
Voller Hoffnung betret ich die Kirche, in ein Täufergewand gehüllt 
In meinem Traum geht’s mir besser als jetzt 
Nach dem aufwachen bin ich zunächst entsetzt 
Ich gewöhn mich wieder an mein eigenes Leben  
Und hab da nach ner Weile auch gar nichts mehr gegen 
 
Zwischenspiel wie Intro 
 
Wir gingen einen saufen mit dem Krückenkid 
Weil Hoffnungslosigkeit für Frauen oft entzückend ist 
Und hielt es einmal nicht mehr mit uns Schritt 
Nahmen wir das Krückenkid einfach huckepack mit 
 
Es sagte als es siebzehn Stockwerke hinuntersprang 
Hat sein Leben ganz aufs Neue angefangen 
Kann dir nur raten den Entschluss zum Tod zu fassen 
Danach gibt’s keinen Grund mehr das Leben zu hassen 
 
In meiner Zombiearmee hätt ich dich gern dabei 
Die Musterung besteht aus einem Todesschrei 
Was ist denn so schlimm an Hoffnungslosigkeit 
Bist du die Hoffnung los, dann lebst du endlich frei  
 
Und manchmal träume ich, ich wär das Krückenkid 
Mit den scheintoten Buchaltern marschiere ich, in der Zombiearmee im 
Gleichschritt 
In meinem Traum geht’s mir besser als jetzt 
Nach dem aufwachen bin ich zunächst entsetzt 
Ich gewöhn mich wieder an mein eigenes Leben  
Und hab da nach ner Weile auch gar nichts mehr gegen 

  
 Outro wie Intro 


