
Billy Rückwärts – “Wind of Change”     (Franzen/Quarz) 
 
Intro(Pfeiffen): Dm 
 
        Dm7      G7/9 
Kommt wir lachen heute über unsre Jugendsünden 
    Cmaj7 
Was wir damals geschafft haben gut zu finden 
          Dm7          G7/9 
Um Schluss zu machen mit der ganzen Naivität 
       Cmaj7 
Schien erwachsen zu werden ne geile Idee 
 
       Cm7        F7/9 
Also hab ich s durchgezogen und es hat mir einiges gebracht 
      Bmaj7 
Nur eines hätte ich dabei echt nicht gedacht 
           Cm7    F7/9 
Dass mir von allen Sachen ausgerechnet diese so fehlt 
      B 
Die Nächte am Lagerfeuer mit Wind of Change 
 
      A        Dm 
Und wisst ihr was daran das schlimmste für mich ist 
   D7    Gm 
Ich kenn noch immer alle Strophen und sing heimlich mit 
 C7    F 
Doch was ich auch versuche es ist hoffnungslos 
       Em    A 
Die ironische Distanz werde ich nicht mehr los 
 
Zwischenspiel wie Intro (fast) 
 
Kommt wir lachen heute über unsre Jugendsünden 
Was wir damals geschafft haben gut zu finden 
Plattitüden über kitschigen Akkorden 
Zum Glück bin ich erwachsen geworden 
 
Heute spiel ich nur noch meine eigene Musik 
Und wünscht sich mal irgend so ein Arschloch ein Lied 
Bin ich Künstler, keine Jukebox, wer s nicht mag kann ja gehen 
Es gibt kein Country Roads und kein Wind of Change 
 
Und wisst ihr was daran das schlimmste für ich ist  
Ich kenn noch immer alle Strophen ja sogar die Bridge 
Was ich heut über Sarkasmus sagen kann 
Der Magic Moment fühlt sich nicht mehr magisch an 
 
Kommt wir lachen heute über unsre Jugendsünden 
Was wir damals geschafft haben gut zu finden 
Wir wollten s irgend ´nem System von hinten besorgen 
Zum Glück bin ich erwachsen geworden 
 
Heute habe ich soviel dazugelernt 
Die liberale Weltwirtschaft ist unser Verderben 
Von Oberflächlichkeit hab ich mich losgesagt 
Wind of Change hat noch niemand vor dem Hungertod bewahrt 
 



Und wisst ihr was daran das schlimmste für mich ist 
Ich kenn noch immer alle Strophen ja sogar die Bridge 
Ich könnte heulen doch weiß Gott nicht vor Glück 
Im Grunde meines Herzens will ich Wind of Change zurück 
 
Ich bin nicht der einzige der es nie gelernt hat  
Gestern war ich bei den Anonymen Wind-of-Changern 
Morgen geh ich wieder hin, ich weiß jetzt was ich brauch 
Und was ihr darüber denkt da pfeife ich drauf 
 
Outro(Pfeiffen): Dm 


