
Billy Rückwärts – „Nichtraucher“          (Franzen/Quarz) 
 
Intro: Gm7 
 
 Gm7 
Grüne Ideen finde ich im Ansatz ganz gut 
  Gm7 
Nur beim Nichtraucherschutz da packt mich die Wut 
  D7 
An jeder gottverdammten Ecke ein Gesundheitsfaschist 
B      D7 
Der am besten weiß was gesund für uns ist 
 Gm7 
Und euch stört ja jede Raucherclubgründung 
  Gm7 
Früher gab es Lungenkrebs, heute Lungenentzündung 
     D7 
Ich geh in die Kneipe denn ich werd nicht gern krank 
  B     D7   Gm7 
Ist wie ich gehe zum Mäcces denn ich wär so gerne schlank 
 
    C7 
Ist das der richtige Ort für ne empfindliche Nase 
        F7 
Seit wann ist ne Kneipe eine Wellness-Oase 
   B 
Jaja, du kriegst ne Menge Passivrauch von mir mit 
Am     D7    Gm7 
Gib mir mal n Bier aus und dann sind wir quitt 
 
Ich werde mal meinen Enkeln erzählen 
Früher durften Wirte noch selber wählen 
Und wenn Leute wirklich für frische Luft in die Kneipe gehen 
Können sie dort auch mit ihresgleichen rumstehn 
 
Bleibt unter euch, ich kann auf euch verzichten 
Ich langweile mich eh immer bei Nichtrauchergeschichten 
Jaja, ihr lebt alle zehn Jahre länger als ich 
Die sind dann euer Problem, es sind zehn Jahre ohne mich 
 
Ist das der richtige Ort für ne empfindliche Nase 
Seit wann ist ne Kneipe eine Wellness-Oase 
Jaja, du kriegst ne Menge Passivrauch von mir mit 
Gib mir mal n Bier aus und dann sind wir quitt 
 



In den Kneipen herrscht nur laues Treiben 
Raucher müssen draußen bleiben 
Kommt man doch rein wird die Nase gerümpft 
Und verkündet: Euresgleichen sind hier unerwünscht 
 
Ne geschützte Kneipe ist wie ne Light Zigarette 
Ich sauf wie ein Stier und rauch dazu Kette 
Ich bleib jetzt zu haus wo man noch ungestraft quarzt 
Ich wünsch euch ein langes Leben und grüßt mir den Arzt 
 
Ist das der richtige Ort für ne empfindliche Nase 
Seit wann ist ne Kneipe eine Wellness-Oase 
Jaja, du kriegst ne Menge Passivrauch von mir mit 
Gib mir mal n Bier aus und dann sind wir quitt 
 
Gm7 
Und muss ich mal für euch in einen Rauchtester pusten 
      F# 
Kann ich euch schon jetzt versprechen, ich werd euch was husten 
  H 
Vorher nehm ich vorsichtshalber noch nen tiefen Zug 
    B   D7       Gm 
Ohne Kippe im Mund ist das kein Lucky Luke 
 
 
 
 
 
 


