
Acordesweb.com

Symphonie
Silbermond

Silbermond - Symphonie

e-mail: avrill_xx@yahoo.com

There are 3 versions of this song, the first one is the album version I think,
then 
are 2 versions for the video
you re lucky  cause this tab has them all - there s not much difference, just
details

ALBUM VERSION (with piano and orchestra)

capo: 3rd fret

G      :320033
Em7    :022030
Cadd9  :x32030
Am     :x02210
Dsus4  :xx0233
Cadd9/B:x2003x
A7sus4 :x02030

[Intro]
G Em7 D

[Verse]
G
Sag mir was ist bloÃŸ um uns geschehen
            Em7
Du scheinst mir auf einmal vÃ¶llig fremd zu sein
      Cadd9
Warum gehtâ€™s mir nich mehr gut
            Bm
Wenn ich in deinen Armen liege
       A                        Dsus4
Ist es egal geworden was mit uns passiert
G
Wo willst du hin, ich kann dich kaum noch sehn
       Em7
Unsere Eitelkeit stellt sich uns in den Weg
        Cadd9
Wollten wir nicht alles wagen
        Bm
ham wir uns vielleicht verraten
        A                                Dsus4



Ich hab geglaubt wir kÃ¶nnten echt alles ertragen.

[Refrain]
       G
Symphonie
                  D
Und jetzt wird es still um uns
                       Em7
Denn wir stehn hier im Regen
                         Dsus4
haben uns nichts mehr zu geben
                          Cadd9  Cadd9/B A7sus4 Dsus4
Und es ist besser wenn du gehst
            G
Denn es ist Zeit
              D
Sich einzugestehn, dass es nicht geht
                       Em7
Es gibt nichts mehr zu reden
                  D
Denn wennÂ´s nur regnet
                    Cadd9  Cadd9/B A7sus4 Dsus4
Ist es besser aufzugeben

[Verse]
G
Und es verdichtet sich die Stille Ã¼ber uns
Em7
Ich versteh nich ein Wort mehr aus deinem Mund
Cadd9
Haben wir zu viel versucht
Bm
Warum konnten wir s nich ahnen
              A                        Dsus4
Es wird nicht leicht sein das alles einzusehn

[Refrain]
       G
Symphonie
                  D
Und jetzt wird es still um uns
                       Em7
Denn wir stehn hier im Regen
                          D
haben uns nichts mehr zu geben
                          Cadd9  Cadd9/B A7sus4 Dsus4
Und es ist besser wenn du gehst

            G
Denn es ist Zeit



              D
Sich einzugestehn, dass es nicht geht
                       Em7
Es gibt nichts mehr zu reden
                  D
Denn wennÂ´s nur regnet
                    Cadd9  Cadd9/B A7sus4 Dsus4
Ist es besser aufzugeben

NC
Irgendwo sind wir gescheitert
Und so wieâ€™s ist so gehtâ€™s nich weiter
Das Ende ist schon lang geschrieben
Und das war unsere

[Refrain]
D       G
Symphonie
                  D
Und jetzt wird es still um uns
                       Em7
Denn wir stehn hier im Regen
                          D
haben uns nichts mehr zu geben
                          Cadd9  Cadd9/B A7sus4
Und es ist besser wenn du gehst
            G
Denn es ist Zeit
             D
Sich ein zu gestehen, dass es nicht geht
                       Em7
Es gibt nichts mehr zu reden
                 D
Denn wennâ€™s nur regnet
                 Cadd9   Cadd/B A7sus4 D G
Ist es besser aufzugeben

----------------------------------------------------------------------------
VIDEO VERSION 1 (acoustic)

capo: 1st fret

G*     :320030
G      :320033
G**    :xxx023
Em7    :022030
Cadd9  :x32030
C      :x32010
C*     :xxx433
Am     :x02210



Dsus4  :xx0233
D*     :xxx655
Cadd9/B:x2003x
A7sus4 :x02030

[Verse]
G*
Sag mir was ist bloÃŸ um uns geschehen
            Em7
Du scheinst mir auf einmal vÃ¶llig fremd zu sein
      Cadd9
Warum gehtâ€™s mir nich mehr gut
            Bm
Wenn ich in deinen Armen liege
       A                         Dsus4
Ist es egal geworden was mit uns passiert
G*
Wo willst du hin, ich kann dich kaum noch sehn
       Em7
Unsere Eitelkeit stellt sich uns in den Weg
        Cadd9
Wollten wir nicht alles wagen
        D
ham wir uns vielleicht verraten
         Am                        A       Dsus4
Ich hab geglaubt wir kÃ¶nnten echt alles ertragen.

[Refrain]
       G*
Symphonie
                  Dsus2
Und jetzt wird es still um uns
                       Em7
Denn wir stehn hier im Regen
                         Dsus4
haben uns nichts mehr zu geben
                          Cadd9  Cadd9/B A7sus4
Und es ist besser wenn du gehst
            G*
Denn es ist Zeit
              Dsus2
Sich einzugestehn, dass es nicht geht
                       Em7
Es gibt nichts mehr zu reden
                  Dsus2
Denn wennÂ´s nur regnet
                    Cadd9  Cadd/B A7sus4 Dsus4
Ist es besser aufzugeben

[Verse]



G
Und es verdichtet sich die Stille Ã¼ber uns
Em7
Ich versteh nich ein Wort mehr aus deinem Mund
Cadd9
Haben wir zu viel versucht
D
Warum konnten wir s nich ahnen
              Am              A         Dsus4
Es wird nicht leicht sein das alles einzusehn

[Refrain]
       G
Symphonie
                  Dsus4    D
Und jetzt wird es still um uns
                       Em7
Denn wir stehn hier im Regen
                          D
haben uns nichts mehr zu geben
                          Cadd9  Cadd9/B A7sus4 G
Und es ist besser wenn du gehst

[Bridge]
C
Irgendwo sind wir gescheitert
Em
Und so wieâ€™s ist so gehtâ€™s nich weiter
A7
Das Ende ist schon lang geschrieben
C                 G** C* D* C*
Und das war unsere

[Refrain]
       G*
Symphonie
                  D
Und jetzt wird es still um uns
                       Em7
Denn wir stehn hier im Regen
                          D
haben uns nichts mehr zu geben
                          Cadd9  Cadd9/B A7sus4
Und es ist besser wenn du gehst
            G
Denn es ist Zeit
             D
Sich ein zu gestehen, dass es nicht geht
                       Em7
Es gibt nichts mehr zu reden



                 D
Denn wennâ€™s nur regnet
                 Cadd9   Cadd9/B A7sus4 D G
Ist es besser aufzugeben

-------------------------------------------
ALBUM VERSION 2

capo: 1st fret

[Intro]
G/F#: 2x0003

[Verse]
G
Sag mir was ist bloÃŸ um uns geschehen
            Em7
Du scheinst mir auf einmal vÃ¶llig fremd zu sein
      Cadd9
Warum gehtâ€™s mir nich mehr gut
            Bm
Wenn ich in deinen Armen liege
       A                         D
Ist es egal geworden was mit uns passiert
G
Wo willst du hin, ich kann dich kaum noch sehn
       Em7
Unsere Eitelkeit stellt sich uns in den Weg
        Cadd9
Wollten wir nicht alles wagen
        Bm
ham wir uns vielleicht verraten
         A                               Dsus4
Ich hab geglaubt wir kÃ¶nnten echt alles ertragen.

[Refrain]
       G   G/F#
Symphonie
                  D            Dsus4
Und jetzt wird es still um uns
                       Em7
Denn wir stehn hier im Regen
                         Dsus4
haben uns nichts mehr zu geben
                          Cadd9  Cadd9/B A7sus4
Und es ist besser wenn du gehst
            G    G/F#
Denn es ist Zeit
              D
Sich einzugestehn, dass es nicht geht



                       Em7
Es gibt nichts mehr zu reden
               D
Denn wenn es regnet
                    Cadd9  Cadd9/B A7sus4 Dsus4
Ist es besser aufzugeben

[Chorus]
G
Und es verdichtet sich die Stille Ã¼ber uns
Em7
Ich versteh nich ein Wort mehr aus deinem Mund
Cadd9
Haben wir zu viel versucht
Bm
Warum konnten wir s nich ahnen
              A                       Dsus4
Es wird nicht leicht sein das alles einzusehn

[Refrain]
       G
Symphonie
                  Dsus4    D
Und jetzt wird es still um uns
                       Em7
Denn wir stehn hier im Regen
                          D
haben uns nichts mehr zu geben
                          Cadd9  Cadd9/B A7sus4
Und es ist besser wenn du gehst
        Cadd9  Cadd9/B A7sus4 Am
Symphonie

[Bridge]
C
Irgendwo sind wir gescheitert
Em
Und so wieâ€™s ist so gehtâ€™s nich weiter
A7
Das Ende ist schon lang geschrieben
C                 G
Und das war unsere

[Refrain]
       G
Symphonie
                  D
Und jetzt wird es still um uns
                       Em7



Denn wir stehn hier im Regen
                          D
haben uns nichts mehr zu geben
                          Cadd9  Cadd9/B A7sus4
Und es ist besser wenn du gehst
            G
Denn es ist Zeit
             D
Sich ein zu gestehen, dass es nicht geht
                       Em7
Es gibt nichts mehr zu reden
                 D
Denn wennâ€™s nur regnet
                 Cadd9   Cadd9/B A7sus4 D G
Ist es besser aufzugeben


