
Billy Rückwärts – „Single“           (Franzen/Quarz) 
 
Intro: Hm7    Hm6   F#m   H    Hm7   C#7   F#m 
 
        Hm7           Hm6 
Das Navi hatte eigentlich nur Stau gemeldet 
  F#m       H 
Man fragte sich ob Stau-Umfahren jetzt wirklich schnell ist 
Hm7       C# 
Oder wäre Ignorieren besser? 
   F#m 
Schon wurde wieder gekämpft bis aufs Messer 
 
Hm7    E7/9 
Ob man besser den Trockner nimmt 
     F#m        H 
Die Wäsche aufhängt, und so die Energiebilanz stimmt 
     Hm7        C# 
Es geht am Ende nie um den konkreten Mist 
          F#m    F# 
Nur drum wer hier am schlausten ist 
 
    D             C#7 
So geh ich nicht mal um mit Menschen die ich nicht leiden kann 
     F#m      H 
Warum man sich zu zweit nicht von der Gurgel bleiben kann 
    Hm          E 
Danke dass ich meine Lage nicht mehr als schlimm empfind 
     A 
Wenn ich euch so seh bin ich immer froh dass ich Single bin   
 
Quatsch mir nicht immer rein wenn ich am Telefon bin 
Und wo ist jetzt schon wieder der Autoschlüssel hin? 
Und wo kommen eigentlich die ganzen Kabel her? 
Seitdem du hier wohnst find ich gar nichts mehr 
 
Was du sagst ist ja OK, aber der Ton geht mir gegen den Strich 
Und wenn du das jetzt zurücknimmst, dann nützt dir das nichts 
In mir tobt längst die Erinnerung an früheren Streit 
Lass ihn uns ausgraben, ich bin jetzt soweit 
 
So geh ich nicht mal um mit Menschen die ich nicht leiden kann 
Warum man sich zu zweit nicht von der Gurgel bleiben kann 
Danke dass ich meine Lage nicht mehr als schlimm empfind 
Wenn ich euch so seh bin ich immer froh dass ich Single bin   



 
Du hast nen Tip für nen Film gekriegt 
Ihn angeschaut und dich in ihn verliebt 
Ich hatte dir den schon 1000 Mal empfohlen 
Da hats dich nicht interessiert weil ich dir zu hohl bin 
 
Dein Urteil über meine Bemühungen steht 
Schon bevor ich morgens aus dem Bett aufsteh 
Und geht mir wirklich mal was in die Binsen 
Seh ich dich schon höhnisch grinsen 
 
So geh ich nicht mal um mit Menschen die ich nicht leiden kann 
Warum man sich zu zweit nicht von der Gurgel bleiben kann 
Danke dass ich meine Lage nicht mehr als schlimm empfind 
Wenn ich euch so seh bin ich immer froh dass ich Single bin 
 


