AN IHNEN
Hm

G7

F#7

Mein Kind war noch nie so frech
Da bin ich mir sicher denn ich habe es erzogen
Es benimmt sich immer höflich und brav
Und es hat mich auch noch nie belogen
Em

Hm

C#7

F#7

Ich weiß das klingt vielleicht komisch
Doch in dieser Sache wurde sicher übertrieben
Und wenn mein Kind wirklich aus der Reihe tanzt
Dann denke ich es muss an Ihnen liegen
Hm

G7

F#7

Hier ist echt sonst immer ausverkauft
Wir müssen da keine Werbung machen
Das spricht sich rum und die Leute sind uns treu
Die wollen auch mal denken nicht nur lachen
Em

Hm

C#7

F#7

Ich weiß auch nicht was los ist heute Abend
Es sind noch fast alle Karten zu kriegen
Normalerweise wie gesagt die einzige Erklärung ist
Das muss an Ihnen liegen
G7

F#7

Wer trägt die Schuld?
Mir ist sie zu schwer?
Wer trägt die Schuld?
Hm
Ich weiß nicht wer!
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Hm

G7

F#7

Hallo? Ich rufe Sie extra vom Handy an denn
Nein das ist ja grad der Haken
Es blinkt grün und es sagt die Leitung wär gelegt doch
Mir fehlen da irgendwelche Daten
Em

Hm

C#7

F#7

Der Login zum Router und der Code ja genau nein
Und den Draht wohin muss ich den biegen?
Irgendwas mit kompatibel Update und mit Endgerät
Und was meinen Sie mit es muss an Ihnen liegen?
G7

F#7

Wer trägt die Schuld?
Wer trägt die Schuld?
Wer trägt die Schuld?
Mir ist sie zu schwer?
Wer trägt die Schuld?
Ich weiß nicht wer!
Hm

G7

F#7

Sie denken dass Sie zu viel wiegen
Und alle wollen Sie immer nur belügen
Sie haben Angst vorm Fliegen
Sie können ihr Kleid nicht zu kriegen
Sie denken Sie werden vermieden
Und niemand hat Lust sie zu lieben
Und alle Hoffnungen versiegen
Es wird dramatisch übertrieben
Sie denken Westen liegt im Süden
Warum müssen sich alle nur bekriegen?
Es gibt auf der Erde keinen Frieden
Hm
Tut mir leid das muss an Ihnen liegen!
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