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WIRST DU NOCH DA SEIN 

 

                         G 
Wirst du noch da sein 

    C         Am   D7 
wenn ich mich in meinem Leben nicht mehr find 

            G 
Wirst du noch da sein 

    C   Am  D7 
wenn ich nicht mehr weiß wo meine Wurzeln sind 

         Hm          Em 
Bist du dann da, wenn ich den Überblick verlier 

           Am   D7 

und wenn ich haltlos bin, bist du dann hier 
 

            G     C       Am  D7 
Wirst du noch da sein, wenn die Dunkelheit mich in die Enge treibt 

           G 
wirst du noch da sein 
                C  Am    D7 
wenn die Angst das einzige ist was mir bleibt 
                     Hm     Em 
bist du dann da, wenn mein Herz wild um sich schlägt 
              Am   D7 
und wenn ich falle, bist du es der mich trägt 

 
      G      Em 
Die Zeit vergeht so schnell ich kann sie sehen 

    Am    D7 
An den Fassaden und in den Alleen 

G      Em 
Die Erde dreht sich und lauter wird das Rauschen 
           Am   D7 
Geschichten bleiben, nur die Figuren tauschen 
 
      C       Em 
Im Wasser schlägt ein Steinwurf große Wellen 
    Am      D7 

Vorhin noch klang Dein Lachen mir im Ohr 
       G    Em 
Die Jahre sind wie Boote sie zerschellen 

       Am    D7 
Am Kap der Zeit, wo ich Dich einst verlor 
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                         G 

Wirst du noch da sein 
    C         Am   D7 

wenn ich mich in meinem Leben nicht mehr find 
            G 

Wirst du noch da sein 
    C   Am  D7 

wenn ich nicht mehr weiß wo meine Wurzeln sind 
         Hm          Em 

Bist du dann da, wenn ich den Überblick verlier 
           Am   D7 

und wenn ich haltlos bin, bist du dann hier 

 
            G     C       Am  D7 

Wirst du noch da sein, wenn die Dunkelheit mich in die Enge treibt 
           G 

wirst du noch da sein 
                C  Am    D7 
wenn die Angst das einzige ist was mir bleibt 
                     Hm     Em 
bist du dann da, wenn mein Herz wild um sich schlägt 
              Am   D7 
und wenn ich falle, bist du es der mich trägt 
 

G   Em 
Wenn dunkle Tiefen lockend nach mir rufen 
           Am      D7 
Ziehst du mich dann zu Dir ans trockne Ufer 

      G    Em 
Bin ich ein Sandkorn, dessen Zeit verrinnt 

   Am   D7 
Ein Malermeister, aber farbenblind 
 

         C  Em 
Bist du dann da 

         C  Em 
Bist du dann da 

         C  Em 
Bist du dann da 
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