Billy Rückwärts – “Paranoia”
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(Franzen/Quarz)

Fmaj7 F
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Bmaj7
Du sagst du siehst am Horizont nen Tag
G7/9
C
An dem ich ohne Kater aufwach
Und obwohl ich dir das sehr gern glauben tät
Muss ich gestehn heut abend ists dafür zu spät
Du sagst es kommt der Tag
da wird auch mir meine Lust am Leid vergehn
Ne Hand wird kommen die in meinen Brustkorb greift
Um dort mein Herz umzudrehn
F
A+
Auf den Kopf gestellt sieht die Welt
Gm
C7
Dann wieder ganz anders aus
F
A+
Doch ich muss euch warnen bleibt mit euren Händen
Gm
C
D7
Gm
C7
Bloß aus meinem Brustkorb raus
F
Cm
Gönn mir doch meine Paranoia
F7
B
Sie macht mir das Leben erst geheuer
Gm
C7
Ohne sie fände ich mich nicht zurecht
Bm
C7
F
Und die gute Welt denk ich mir lieber schlecht
Du sagst nach jedem Regen kommt auch Sonnenschein
Gibt doch keinen Grund immer so traurig zu sein
Du fragst mich woher nur der Frust kommt den ich ständig wegsaufe
Die Antwort ist für mich kommt nach dem Regen die Traufe
Du sagst es kommt der Tag
Da find auch ich den Weg nach Haus
Der Familienstreit ist beigelegt
Mit offenen Armen nehmen sie mich auf
“Hänschen lauf schnell, weinend wartet
Deine Mutter schon”
Doch wenn ich ganz ehrlich bin
Bleib ich lieber ihr verlorener Sohn
Gönn mir doch meine Paranoia
Sie macht mir das Leben erst geheuer
Ohne sie fände ich mich nicht zurecht
Und die gute Welt denk ich mir lieber schlecht
Du sagst dass andere Mütter auch schöne Töchter haben
Und so ne Tochter die soll ich fragen

F
Bmaj7
“Kommst du mit mir mit denn ich fühl mich so allein”
Gm
Doch Nein Nein Nein
C
D7
Gm
Ich will nie mehr glücklich sein

C7

Lass mich doch hier in meiner Kammer
Über Gott und über die Welt jammern
Ich ergötz mich im Spiegel am leidverzierten Gesicht
Und gibt mir die Welt nochmal ne Chance geb ich sie ihr nicht

