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Bm7     x24232
Bm      x24432
G       355433
A       577655
D       x57775

##Intro
Bm7 Bm 
G A Bm (2x)

##Strophe
G
          A                    Bm
All der Krach und Schmutz und Staub.
                            G
All die Menschen in meinen Armen.
     A         Bm
Ich meinte es ernst,           G
was wir machen ist nicht vorgesehen,
             A                  Bm
aber es ist schÃ¶n dich hier zu sehen.

Und ich kann lÃ¼gen Ã¼ber letzte Nacht,
das Atmen und den Krach.
Ich bringe mich an PlÃ¤tze,
die die MÃ¤nner nicht verstehen.
all die Menschen die schutzlos stehen.
So wie ich, so wie wir.
So wie ich, so wie wir.

All der Krach und Schmutz und Staub.
all das was wir uns schworen zu halten.
ich schwÃ¶re ich halte durch
und nahm mir meine Zeit
um  Zenit  zu buchstabieren.

Bring  sie, die in Sorge ist nach Haus .
Sag  ihr, alles wird gut und es gibt sie da drauÃŸen,
diese schÃ¶nen, schÃ¶nen Menschen.
Denn ich habe tausende gesehen



und ich kann sie verstehen.

##Refrain
        G                  D      A        G                D
Und ich weiÃŸ, was fÃ¼r ein Wetter Ã¼ber der Stadt lag in der Nacht,
    A           G           D              A      G
als du mich in deine Arme nahmst und wir schworen uns zu behalten

#Strophe

All der Krach und Schmutz und Staub.
All die Menschen in meinen Armen.
Ich meinte es ernst,          
was wir machen ist nicht vorgesehen,
aber es ist schÃ¶n dich hier zu sehen.

All der Krach und Schmutz und Staub.
all das was wir uns schworen zu halten.
ich schwÃ¶re ich halte durch
und nahm mir meine Zeit
um  Zenit  zu buchstabieren.

und nahm mir meine Zeit
um  Zenit  zu buchstabieren.

#Refrain

Und ich weiÃŸ, was fÃ¼r ein Wetter Ã¼ber der Stadt lag in der Nacht,
in der wir nicht wussten woher wir kommen, wohin wir gehen.

##Ende
      Bm           D
Die SchÃ¶nheit der Chance,
                A                G
dass wir unser Leben lieben, so spÃ¤t es auch ist.
Bm                  D              A
Das ist nicht die Sonne, die untergeht,
             G
sondern die Erde, die sich dreht.


