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Groupie

Strophe I:

C em F C
Freitag nacht, bei Kunst unterm Dach 3 Kippen am Stück vorm Soloprogramm
F C F G
Freunde sind da, paar andere auch, du stehst daneben und schaust mich an.
C em F am
Nach dem Konzert, ne Kippe, nen Bier du fandst mich toll, hey, danke dafür!
F C
ich dachte das wars jetzt, machs gut, schöne Frau
F C/G Gsus/G
doch es kam alles anders, wer weiß sowas schon genau...

Refrain: ¾

C em am G F C/E F G
Ab und an wil ich dich begleiten, genießen und achtsam sein,

C em F/A am/G F C/E F G
ich mag es, wenn du nachdenkst und spürst was soll und was nicht soll sein.

C em F/A am/G F C F G
Es ist angenehm Zeit zu teilen zu Hören, wenn du stumm denkst

C em F/A am/G F G C
und das beste ist zwischen den Zeilen dass du grad nicht auf Männer stehst.

Strophe II:

C em F C
Man sagt gewöhnlich, Musikern ist ähnlich Fans mit nach Hause zu nehmen.
F C F G
dem ist nicht so, dies verrat ich dir ich nahm es nicht an, doch du saßest bei mir.
C em F am
Wir saßen und sprachen, über uns und die Welt das Kategorie & Stempel nichts für uns zählt.
F C
Wir spüren, berühren, riechen und schmecken
F C/G Gsus/G
Hände und Lippen, unsere Körper entdecken.

Refrain ¾
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Bridge:

am H F C
Aus Gewohnheit drängt sich mir die Frage auf: Bin ich einzigartig oder einer von vielen?

am H F C
Bin ich bedeutsam für dich? Was hälst du von mir? Kann ich gewinn‘ oder verlieren?

C E F C
Alles Quatsch, das fühle ich sehr, die Frage ist nur, was halt ich von mir!

C E F fm
Ich hab mein Leben, deins ist bei dir, ich will echt und nah sein, ab und zu mit dir...

Refrain ¾

Strophe III: ¾

C em am G F C/E F G
Es ist selten jemanden zu treffen, der denkt wie mein Kopf denkt

C em am G F C/E F G
noch seltener, dass es so nah wird, den Groupie-Schein kriegst du geschenkt!

C em F/A am/G F C/E F G
Ich freu mich aufs Wiedersehen, wenn‘s Zeit braucht, lass sie verstreichen.

C em F/A am/G F G C
|: Die Berührung der Körper und Geister und stundenlang weiche Haut streicheln. :|


