
	

GEMA-freie	Musik:	Dieser	Song	darf	von	Dir	gecovered	und	auf	YouTube	veröffentlicht	werden,		
sofern	Du	nichts	veränderst	und	den	Rechteinhaber	(Kristian	Kampfer)	erkennbar	erwähnst.	

	

Wenn er sie hält 
Kristian Kampfer 

Mitte 30, kinderlos.  
Die Arbeit lässt sie nicht mehr los.  
Dabei wünscht sie sich – vom Leben so viel mehr. 
Auf dem Weg zu ihr - im Berufsverkehr 

fragt sie sich wie es    gelaufen     wär. 
denkt an ihn, sein Lächeln und an so viel mehr.  
legt Hemd und Anzug für den nächsten Tag schon raus. 
Macht das Licht - vorm Schlafen - aus. Und wenn er sie 

 
E   Em 
hält, -  in ihrem Traum, so als 
E  H 
wär nichts passiert. wenn  
E  Em      E 
Sie die Haltung   ganz und gar    
                       H 
ganz und gar verliert. 

                   E  H  A  
Dann will sie - die Welt wieder sehen, 
und immer mit ihm gehen.  
  E  H  A 
den Sinn der Vergangenheit verstehen, 
mit Kinderaugen sehen. 

     
Nimmt sein Foto von der Wand,  
und löst den Ring von ihrer Hand.  
Der Schuhkarton - ein Museum ihrer Zeit. 
Dort tanzt sie mit ihm im weißen Kleid. 

Dann fragt sie sich wie es gelaufen wär. 
dann denkt Sie an ihn, sein Lächeln und so viel mehr.  
legt Hemd und Anzug für den nächsten Tag schon raus. 
Macht das Licht - vorm Schlafen - aus. Und wenn er sie 

E   Em 
hält, -  in ihrem Traum, so als 
E  H 
wär nichts passiert. wenn  
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E  Em      E 
Sie die Haltung   ganz und gar    
                       H 
ganz und gar verliert. 

E  H  A 
Dann will sie - die Welt wieder sehen, 
und immer mit ihm gehen.  
  E  H  A 
den Sinn der Vergangenheit verstehen, 
mit Kinderaugen sehen. 

Da da da da da  
 

 E -- H -- A  
Dann will sie - die Welt wieder sehen, 
und immer mit ihm gehen.  
  E -- H -- A  
den Sinn der Vergangenheit verstehen, 
mit Kinderaugen sehen. 

E  H  A 
Dann will sie - die Welt wieder sehen, 
und immer mit ihm gehen.  
  E  H  A 
den Sinn der Vergangenheit verstehen, 
mit Kinderaugen sehen. 

Da da da da da   wenn er sie BRIDGE 
E   A                A E           H 
hält, -  in ihrem Traum, so als wär nichts passiert. wenn  
E  A  A E     H 
Sie die Haltung               gar ganz verliert. 

E   A                A E           H 
hält, -  in ihrem Traum, so als wär nichts passiert. wenn  
E  A  A E         H  
Sie die Haltung               gar ganz verliert. 

 

Refrain  


