
Billy Rückwärts – “Sarahs Liebeslied”     (Franzen/Quarz) 
 
 
Intro: Cm   F7    Dm   Eb (2x) 
 
                Cm                                            F7 
So wie es sich für mich nach missglückten Beziehungen gehört 
              Dm                                 Eb 
Hab ich meine Deckenlampe heute mutwillig zerstört 
      Cm                                      F7 
Bin jetzt wieder allein mit der letzten Fotographie von dir 
        Dm                                        Eb 
Der dritten Flasche Wein und einem leeren Kasten Bier 
      Cm                                           F7 
Soll ich das Bild jetzt küssen oder als Filtertip verrauchen 
 Dm                                          Eb 
Soll ich es verbrennen oder nen Rahmen dafür kaufen 
                   Cm                                          F7 
Du sagst, ich sähe immer nur mich meine Gitarre und mein Klavier 
       Dm                                                           Eb                Cm                   F7 
Das stimmt mein Herz, ich seh mich auch, doch (weißt du) ich gefiel mir neben dir 
 
B   D7 Gm                                      Eb 
Ja ich bin der Mittelpunkt in meinem Leben 
                                                Cm 
Ich dachte da hättest du nichts gegen 
                              F7 
Das war zuviel Wagemut 
B  D7  Gm                                       Eb 
Ja ich bin der Mittelpunkt in meinem Leben 
                                       Cm 
Doch du standst direkt daneben 
                                  F7 
Das war dir nicht nah genug 
 
                   B         D7            Gm 
So nah wirst du mir nicht mehr kommen 
 
In meinem Herzen sei kein Platz für dich da ist schon die Musik 
Dass sie dich mit einschließen kann zeigt dir verspätet dieses Lied 
So wie die kleine Kneipe wo ich alte Beatleslieder spielte 
Und bei jedem „i love you“ zu dir rüberschielte 
Du wolltest doch immer mal ein Liebeslied von mir 
Um es zu kriegen musstest du mich leider erst einmal verliern 
Unser ach so erfülltes Liebesglück war nicht genug dafür 
Erst durch dein fortgehen hast du mich dann doch genug berührt 
 
Ja ich bin der Mittelpunkt in meinem Leben 
Ich dachte da hättest du nichts gegen 
Das war zuviel Wagemut 
Ja ich bin der Mittelpunkt in meinem Leben 
Doch du standst direkt daneben 
Das war dir nicht nah genug 
So nah wirst du mir nicht mehr kommen 
 
Ich kanns immer noch nicht glauben, was hab ich  zu glauben geschafft 
Mit Tränen in den Augen bin ich wieder aufgewacht 
Du hast ja doch nur dich belogen und ich nur mich 



Du magst mein Leben doch  liebtest du mich nicht 
Und auch meine echte Liebe scheint schon gar nicht mehr so echt 
Liebeslieder sind doch immer viel zu selbsgerecht 
Ich hör jetzt auf damit, ich werd mich wegen dir nicht mehr besaufen 
      Dm                                      Eb                   Cm                        F7 
Ich rasier mich, dusch mich und  statt nem Bilderrahmen und geh ich mir 
     B      D7       Gm  
ne neue Lampe kaufen 
 


