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Marmor, Stein und Eisen bricht 
 Drafi Deutscher 

 

Intro 

 

Verse I 

Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam~dam, dam~ dam! 

Es gibt einen, der zu dir hält, dam~dam, dam~dam. 

 

Chorus I 

Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. 

Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. 

 

Interlude I 

 

Verse II 

Kann ich einmal nicht bei dir sein, dam~dam, dam~dam. 

Denk daran, du bist nicht allein, dam~dam, dam~dam. 

 

Chorus II 

Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. 

Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. 

 

Chorus III (Double-Time-Feel) 

Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. 

Alles, alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. 

 

Interlude II 

 

Verse III 

Nimm den goldenen Ring von mir, dam~dam, dam~dam. 

Bist du traurig, dann sagt er dir, dam dam, dam~dam: 

 

Chorus IV 

Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. 

Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. 

 

Chorus V (Double-Time-Feel) 

Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. 

Alles, alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. 

 

Chorus VI (Double-Time-Feel / fade out) 

(Everybody now!) Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. 

Alles, alles, alles, alles geht vorbei, … 
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Marmor, Stein und Eisen bricht 
 Drafi Deutscher 

 

Intro 

|E   |E   | 
 

Verse I 

|E   |E   |B7   |E   | 

|E   |E   |B7   |E   | 
 

Chorus I 

|E   |A   |B7   |E   | 

|E   |A   |B7   |E   | 
 

Interlude 

|E   | 
 

Verse II 

|E   |E   |B7   |E   | 

|E   |E   |B7   |E   | 
 

Chorus II 

|E   |A   |B7   |E   | 

|E   |A   |B7   |E   | 
 

Chorus III (Double-Time-Feel) 

|E   |A   |B7   |E   | 

|E   |A   |B7   |E   | 
 

Interlude II 

|F   |F   | 
 

Verse III 

|F   |F   |C7   |F   | 

|F   |F   |C7   |F   | 

 

Chorus IV 

|F   |Bb   |C7   |F   | 

|F   |Bb   |C7   |F   | 
 

Chorus V (Double-Time-Feel) 

|F   |Bb   |C7   |F   | 

|F   |Bb   |C7   |F   | 
 

Chorus VI (Double-Time-Feel / fade out) 

|F   |Bb   |C7   |F   | 

|F   |Bb   |C7   |F   | 


