
Billy Rückwärts – „Zurück zur Couch“       (Franzen/Quarz) 
 
Intro: Cm   B     F   Bmaj7   B7   Gm 
  Cm 
Jedes Teilchen im Universum 
Richtet sich nach dem Kriterium 
 B 
Energieeffizient sein 
     F 
So sind Wege meistens Geraden 
 Bmaj7           B7 
Und die Bewegungsradien 
   Gm   
In der Regel eher klein 
 
Auch Tiere würden sich nicht regen  
Wärs nicht für ihr Überleben 
Selbst wenn man einigen nachsagt 
Sich einen Spieltrieb zu leisten 
Ist der schließlich meistens 
Bloß Training für die Jagd 
 
Und auch der Mensch kennt den Drang zum Bequemen 
Doch schafft es nie sich dem hinzugeben 
Und eh er sich dran stört   
Schafft er sich ne Wahrheit 
Nämlich dass die Arbeit 
Gm    D7 
Zum Leben gehört 
 
   F7          B 
Manchmal muss man von der Couch aufstehn um auf der Couch zu 
sitzen 
   B+       Gm 
Doch kehrt man nie zur Couch zurück, ist permanent am Schwitzen 
 E     C# 
Und wird etwas verdient, dann wird es investiert 
     Cm 
Und die Rendite von den Enkeln kassiert 
 
Zwischenspiel wie Intro 
 
Ja der Mensch muss Nahrung produziern 
Deren Verteilung deligiern 
Er will ein warmes Dach 



Und neben der Verwaltung 
Hat er auch gern Unterhaltung 
Und dafür Leute vom Fach 
 
Also schuf er Technologien 
Politik und Medizin 
Doch eh er in Palästen wohnt 
Und dort nicht mehr im Stress ist 
Selbstzufrieden und gesättigt 
Fliegt der Mensch erst mal zum Mond 
 
So geht es vielen schon ganz gut 
Doch dafür ist der Mensch zu klug 
Und weiß das geht noch besser 
In seiner Verbesserungswut 
Die auch nachts schon lang nicht mehr ruht 
Geht es ihm dann meistens schlechter 
 
Manchmal muss man von der Couch aufstehn um auf der Couch zu 
sitzen 
Doch kehrt man nie zur Couch zurück, ist permanent am Schwitzen 
Und wird etwas verdient, dann wird es investiert 
Und die Rendite von den Enkeln kassiert 
 
Zwischenspiel wie Intro 
 
Hat man keinen Bock bei all dem mitzutun 
Und sich mal auszuruhn 
Nur das Nötigste zu tragen 
Wird Beschäftigung gefunden 
Jede Woche vierzig Stunden  
Und ich soll danke dafür sagen   
 
Ja vielen Dank, von wegen 
Ich gönne wirklich jedem 
Sein eigenes Glück 
Doch ich hab noch nicht vergessen 
Ich beweg mich nur zum Fressen  
Und kehr auf meine Couch zurück 
 
Manchmal muss man von der Couch aufstehn um auf der Couch zu 
sitzen 
Doch kehrt man nie zur Couch zurück, ist permanent am Schwitzen 
Und wird etwas verdient, dann wird es investiert 
Und die Rendite von den Enkeln kassiert 


