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Berlin by Jupiter Jones

The Original tuning for this is EAEAHE
and the original key is A ...
but i transscribed this in a standard tuning and in G
with the right picking and capo on 2nd its quite close to
the banjo from the version from tvnoir

you can almost always leave your fingers on h string 3rd fret and e string 3rd
fret.
Just for the D chord i use the standard variations with the e string

G  D    Em  C  A
3--3----3---3--3-|
3--3----3---3--3-|
0--2----0---0--2-|
0--0----2---2--2-|
2--x----2---3--0-|
3--x----0---x--x-|

Into 4x G

G                                 D                                Em
Die Stadt schliesst ihre Pforten,   und bis auf ein par spuren im Schnee
        Em                                          G
ist sie voll von leeren Orten und von Abschiedskomitees
G                              D                               Em
Die Fassaden sind heut grauer,   als sieÂ´s vor ein paar Leben waren
        Em                                        C
und die alten Blicken mueder, als in den letzten Jahren
    C                         D                         Em
Und wo sind all die Maedchen,   wo sind all die Freunde hin
        A                       C
die das eingegrabene Staedtchen   bepinselt haben mit sinn
                     D        G
Sie suchen nach dem Glueck in Berlin

So viele Stunden auf dem Kerbholz, So viele Tage im Gepaeck
So viele Jahre schneller Stillstand, sucht ihr weiter nach dem zweck
Eure Haeuser sind jetzt Heimat fuer ein paar Menschen so wie ihr
nur der Unterschied bleibt winzig Ihr sucht da wir suchen hier
Und spart euch die Geschichten, ich trag meine tief hier drin
Ihr habt nur ein paar mehr Statisten, wo ich oft alleine bin
wir sehen uns irgendwann, in Berlin



D                      C               D             Em
   Es gibt doch so viel anzusehen, also wenn ihr geht,
           C
dann bitte richtig
D                                  C                 D        
     Em
   wir koennen uns nichtmal in die augen sehen, ohne zu verstehen,
                          C
das ist alles nicht mehr wichtig
D                        C              D                     Em
   Es gibt doch so viel anzusehen, also wenn ihr schon geht,
                 C
dann bitte bitte richtig
D                                     C                  D    
        Em
   Und bleibt nicht einfach in meinem Leben stehen, ohne einzusehen,
                         C       D Em
das ist alles nicht mehr wichtig
                         C
das ist alles nicht mehr wichtig


