
Leben (C#) – Alexander Völlmer         
 
Intro   C#    (8 Takte) 
 
F#9                                          C#                      Bbm7                                   G#11 
Hab so manches nicht verstanden                     Hätte gern mal nachgefragt 
Doch da war niemand zu erreichen                   Also trag ich meine Fragen vor mir her 
 
                Bbm7       G#11             F#9 
Hab den Mut dem Leben zu begegnen 
                                  C#         Bbm7                     G# 
Auch wenn´s nicht immer hält was es verspricht 
                 Bbm7      G#11                     F#9 
Hör nicht auf ihm eine Chance zu geben 
 
                            Bbm             G#                  C#                   (+ 1 Takt C#) 
Es gibt nur das eine und es ist so wie es ist 
 
F#9                                                    C#         Bbm7                                            G#11 
Wer ist der Mensch was ist das Leben?         Und wieso denkt er dass er lebt? 
Wer hat behauptet dass es Sinn macht?        Wer hat gesagt es wäre fair? 
 
Chorus 
                            Bbm             G#                  F# 
Es gibt nur das eine und es ist so wie es ist 
                     Bbm                  G#                      C# 
Keine Garantien doch am Ende lohnt es sich 
 
 
Instrumental     F#9    C#    Bbm7    G#11      (2x) 
 
F#9                                                             C#       Bbm7                                                    G#11 
Das Leben beißt, spuckt, kratzt und zwickt         läuft meist ganz anders als man denkt 
Vielleicht hab ich zu viel erwartet                         auch mir blieb Schweres nicht erspart 
                                                                                 
Chorus 
 
                            Bbm             G#                  C# 
Es gibt nur das eine und es ist so wie es ist 
                     Bbm                  G#                     F# 
Keine Garantien doch am Ende lohnt es sich 
                           Bbm              G#                 C# 
Es gibt nur das eine und es ist so wie es ist 
                     Bbm                     G#                         C# 
Nur dieses eine und darum lieb´ ich´s eigentlich 
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Leben (C#, not. in C) – Alexander Völlmer          (+1HT) 
 
Intro   C    (8 Takte) 
 
F9                                                 C                       Am7                               G11 
Hab so manches nicht verstanden                     Hätte gern mal nachgefragt 
Doch da war niemand zu erreichen                   Also trag ich meine Fragen vor mir her 
 
                Am7          G11               F9 
Hab den Mut dem Leben zu begegnen 
                                    C           Am7                   G 
Auch wenn´s nicht immer hält was es verspricht 
                 Am7        G11                      F9 
Hör nicht auf ihm eine Chance zu geben 
 
                            Am                G                    C                   (+ 1 Takt C) 
Es gibt nur das eine und es ist so wie es ist 
 
F9                                                       C          Am7                                           G11 
Wer ist der Mensch was ist das Leben?     Und wieso denkt er dass er lebt? 
Wer hat behauptet dass es Sinn macht?    Wer hat gesagt es wäre fair? 
 
Chorus 
                            Am                G                    F 
Es gibt nur das eine und es ist so wie es ist 
                      Am                     G                      C 
Keine Garantien doch am Ende lohnt es sich 
 
 
Instrumental     F9    C    Am7    G11      (2x) 
 
F9                                                               C         Am7                                                    G11 
Das Leben beißt, spuckt, kratzt und zwickt     läuft meist ganz anders als man denkt 
Vielleicht hab ich zu viel erwartet                    auch mir blieb Schweres nicht erspart 
                                                                                 
Chorus 
 
                            Am                G                    C 
Es gibt nur das eine und es ist so wie es ist 
                      Am                     G                      F 
Keine Garantien doch am Ende lohnt es sich 
                      Am                     G                      C 
Es gibt nur das eine und es ist so wie es ist 
                      Am                        G                         C 
Nur dieses eine und darum lieb´ ich´s eigentlich 
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Leben (C#, not. in D) – Alexander Völlmer         (-1HT) 
 
Intro   D    (8 Takte) 
 
G9                                                 D                       Bm7                               A11 
Hab so manches nicht verstanden                     Hätte gern mal nachgefragt 
Doch da war niemand zu erreichen                   Also trag ich meine Fragen vor mir her 
 
                Bm7          A11               G9 
Hab den Mut dem Leben zu begegnen 
                                   D           Bm7                       A 
Auch wenn´s nicht immer hält was es verspricht 
                  Bm7       A11                       G9 
Hör nicht auf ihm eine Chance zu geben 
 
                            Bm                A                    D                   (+ 1 Takt D) 
Es gibt nur das eine und es ist so wie es ist 
 
G9                                                      D          Bm7                                            A11 
Wer ist der Mensch was ist das Leben?     Und wieso denkt er dass er lebt? 
Wer hat behauptet dass es Sinn macht?    Wer hat gesagt es wäre fair? 
 
Chorus 
                            Bm                A                    D 
Es gibt nur das eine und es ist so wie es ist 
                      Bm                     A                       D 
Keine Garantien doch am Ende lohnt es sich 
 
 
Instrumental      G9    D    Bm7    A11      (2x) 
 
G9                                                                D       Bm7                                                    A11 
Das Leben beißt, spuckt, kratzt und zwickt     läuft meist ganz anders als man denkt 
Vielleicht hab ich zu viel erwartet                     auch mir blieb Schweres nicht erspart 
 
Chorus 
 
                            Bm                A                    D 
Es gibt nur das eine und es ist so wie es ist 
                      Bm                     A                       G 
Keine Garantien doch am Ende lohnt es sich 
                            Bm                A                    D 
Es gibt nur das eine und es ist so wie es ist 
                      Bm                       A                           D 
Nur dieses eine und darum lieb´ ich´s eigentlich 
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