
Billy Rückwärts – „Was fuckt mich das jetzt alles ab“ 
      (Franzen/Quarz) 

 
Intro:  F#m   Em   F#m   Em 
 
         F#m       Em 
Dass ichs in meinem Leben zu nix gebracht hab 
       F#m         Em 
Dass der Ehrgeiz was dran zu ändern mich nie gepackt hat 
        A5(m)  
Dass ich meine freien Tage auf der Couch verpenne 
 H5(m) 
Das Abenteuer Leben nur aus dem Fernsehen kenne 
  A5 
Dass ich mich zufrieden gebe mit dem was ich kriege 
      H5   A5       Em 
Dass ich die Frau bei der ich schlafe nicht wirklich liebe 
 
      C     Am 
Das war mir immer bewusst, es hat mich nie gestört 
C         H7 
Dann hab ich von ihrem neuen gehört 
      Em 
Was fuckt mich das jetzt alles ab 
 C   H7      Em 
Was geht mir mein Leben auf den Sack 
  C      Am 
Das kalte Wetter zu ertragen wär auch nicht so schwer 
C       H7     Em 
Wenn woanders nicht grad Sommer wär 
 
Dass ich noch nie in irgendwas richtig gut war 
Dass ich immer zu träge was dafür zu tun war 
Dass ich weiß ich habe Katertage eigentlich satt 
Dass ich andere Hobbys aber leider nicht hab 
Dass ich so sexy wie ich mich manchmal fühle doch nicht bin 
Dass ich Falten kriege und ein Doppelkinn  
 
Das war mir immer bewusst, es hat mich nie gestört 
Dann hab ich von ihrem neuen gehört 
Was fuckt mich das jetzt alles ab 
Was geht mir mein Leben auf den Sack 
Mein dunkles Zimmer wär auch kein großes Problem 
Könnt ich den Pool auf dem Nachbarhaus nicht von hier aus sehn 
 



Dass mein Leben eins ohne echte Wunder ist 
Dass ne gute Story meistens halb erfunden ist 
Dass nicht viel übrig bleibt betrachtet man sie unterm Licht 
Dass die Frau hinter der Bar mit mir wie mit nem Kunden spricht 
 
Das war mir immer bewusst, es hat mich nie gestört 
Dann hab ich von ihrem neuen gehört 
Was fuckt mich das jetzt alles ab 
 


