
Billy Rückwärts – “Kunst!” 
(Franzen/Quarz) 
 
 
Intr: C# 
 
Hm 
Kunst 
D 
Kunst 
Em    F#        
Kunst Kunst 
                      G        A   
Wir machen Kunst 
 
                 Hm 
Ach ja die Kunst die Kunst ist ja immer so genial 
       D 
Die Kunst die Kunst macht dich so sentimental 
               Em                                          F# 
Ohne die Kunst wär das Leben viel zu trivial 
       G                                       A 
Die Kunst die macht das Unmögliche real 
 
Ach ja die Kunst die Kunst weiß immer wie es weitergeht 
Die Kunst ist das Einzige dass deinen Geist belebt 
Die Kunst hat schon so oft am Rad der Zeit gedreht 
Weil sie beim Protest immer in der ersten Reihe steht 
 
               G                                 
Ach und du willst mich wirklich einen Künstler schimpfen 
 
       H 
Versuch dich lieber gegen alle Kunst zu impfen 
       Em                           Hm 
Du sagst sie hätte deine Seele berührt 
F                       A                   D                           C# 
Glaub mir sie hat sie hinters Licht geführt 
 
Ach ja die Kunst die Kunst die hat es einfach drauf 
Kunst ist alles was du an deiner Seite brauchst 
Mit der Kunst reißt du so geile Weiber auf 
Und ziehst ihnen künstlerisch die Kleider aus 
 
Ach ja die Kunst die Kunst ist ja immer so speziell 
Die Kunst ist immer anders und immer originell 
Die Kunst ist immer so schön intellektuell 
Die Kunst die befreit dich nicht nur sexuell 
 
Ach und du willst mich wirklich einen Künstler schimpfen 
Versuch dich lieber gegen alle Kunst zu impfen 
Du sagst sie hätt dich soviel Wahrheit gelehrt 
Glaub mir sie hat sie untern Teppich gekehrt 
 
Ach ja die Kunst die Kunst die ist einfach herrlich 
Die Kunst die Kunst ist ja immer so ehrlich 
Nen Künstler zu lieben ist ja so aufregend gefährlich 
Ohne die Kunst wär das ganze Leben entbehrlich 



 
Ach ja die Kunst die Kunst das Geilste überhaupt 
Kunst ist alles was du zum Frühstück brauchst 
Die Kunst die drückt so geil deine Gefühle aus 
Und es ist so geil wenn der Künstler dabei zu dir rüberschaut 
 
Ach und du willst mich wirklich einen Künstler schimpfen 
Versuch dich lieber gegen meine Kunst zu impfen 
Du sagst sie hätte deine Liebe entfacht 
Glaub mir sie hat sie um die Ecke gebracht 
 
Ach die Kunst die Kunst die Kunst die Kunst die Kunst 
Kunst  
Kunst Kunst 
G                     A 
Wir machen Kunst! 
 


