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Zerrissen
Juli

Juli - Zerrissen
                       Am                                Em/A
Warum fuehlt es sich so leer an, wenn du mit mir sprichst? 
                       F                                   C
Warum fuehlt es sich so leer an, wenn du bei mir bist? 
                                       
                       Am                                       Em/A
Warum fuehlt es sich so schwer an, wenn wir nichts mehr sagen? 
                       F                                   C
Warum koennen wir nicht reden, nach so vielen Jahren? 
                       Am                                Em/A
Warum fuehlt es sich so leer an, wenn du mit mir sprichst? 
                       F                                   C
Warum fuehlt es sich so leer an, wenn du bei mir bist? 
                               
                       Am                                    Em/A
Warum fuehlt es sich so fern an, wenn wir uns noch nah sind? 
                      F                                   C
Was bringt mir dieses Leben, wenn du einfach nicht da bist?

Bridge: 
                     Am
Deine Haut wird ganz kalt 
                     Em/A
Dein Blick wird ganz leer 
               F
Dein Atem wird leise 
                        C
Und dein Kopf wird ganz schwer

Refrain: 
        Am       
Was hat dich so zerrissen? 
        Em/A
Was hat dich so verletzt? 
        F                                     C
Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt?

        Am       
Was hat dich so zerrissen? 
        Em/A
Was hat dich so verletzt? 
        F                                     C
Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt?
                              
                  Am                        Em/A
Was bringen meine Worte, wenn du sie nicht hoerst? 



                  F                          C
Was bringt meine Liebe, wenn du sie nicht spuerst? 
                  Am                            Em/A
Warum koennen wir beide uns der Wahrheit nicht stellen? 
                  F                              C
Warum kann ich dieses Loch in deinem Herzen nicht fuellen?

Bridge: 
                     Am
Deine Haut wird ganz kalt 
                     Em/A
Dein Blick wird ganz leer 
               F
Dein Atem wird leise 
                        C
Und dein Kopf wird ganz schwer

Refrain: 
        Am       
Was hat dich so zerrissen? 
        Em/A
Was hat dich so verletzt? 
        F                                     C
Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt?

        Am       
Was hat dich so zerrissen? 
        Em/A
Was hat dich so verletzt? 
        F                                     C
Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt?
        Am          Em/A             F              C
Was hat dich so zerrissen,... 
        Am          Em/A             F              C
Was hat dich so zerrissen,... 
                          Am
...dass du nicht mal mehr weinst?
                          Em/A 
...dass du nicht mal mehr schreist? 
                                     
                           F                          C
...dass du nicht mal mehr merkst, dass dein Leben zerreist?
                     Am       
Was hat dich so zerrissen? 
                  Em/A
Was hat dich so verletzt? 
         F                                      C
Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt?
                   Am
Was auch immer du tust
                   Em/A 
Was auch immer du sagst
                   F 



Ich pass auf dich auf
                     C 
Ich bleib fuer dich wach
                   Am                Em/A             F            C 
Ich bleib fuer dich wach...
   

                  Am
Was auch immer du tust
                  Em/A 
Was auch immer du sagst
                  F 
Ich pass auf dich auf
                  C 
Ich bleib fuer dich wach
                  Am                Em/A             F            C 
Ich bleib fuer dich wach...


