
Aloa wäi a´ Schtoa (Like a Rolling Stone)  HARP C      Vilswanderer 2017, Bob Dylan 1965

C            Folkrock
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                1. Früahra host de´ so schick a´zog´n und dei´ Nosn ganz weit obn trog´n. „Woar´s niat so?“

Du hast g´labt, Möidl, dass´d was Besser´s warst und dei´ Antwort woar immer : „Woas i´ scho!“     
Du hast di´ über alles lustig g´macht. 
Über meine Freind´ln dau host g´lacht.
Doch wos is´ aus dei´m Lacha wor´n? Dei´ stolzer Blick is´ wia ei´gforn.

F            Jetz´ kannst bloß mehr um Aufmerksamkeit beddl´n. So weit drunt bist du scho´.

          (G)                               |  C       F     | G           F                 | C         F     | G       
REF: Soch, wie fühlt se´ des o´ ?                 Ja, wie fühlt se´ des o´ ?  
                          F             |  C       F     | G              F    | C         F     | G           F           |  C       F     

So weit weg vo´ dahoam,                    So totall alloa,                     So alloa, wäi a´ Schtoa.

Fill   | G      | G (Fill G/C)   | G       | G (Fill G/C)   ||

2.
In die teierst´n Schuin hockers di´ ei´. Und dei´ Studiern woar a´ oanzige Kifferei.
Die einfach´n Sacha im Lebn hat da´ koina zeigt. 
Was da´ guad steh´n dad´, war´ a´ weng mehr Bescheidenheit.
Aber du moinst, du hätts´t Weisheit mit´m Löffl g´fress´n.                               
Wos guad und wos schlecht is, liegt in dei´m Ermess´n.
Deine Star-Allür´n san´ niat real.
Und genauer hi´schau´n, des wird dir zur Qual.
Wenns ´d niat hi´schau´n willst, muaßt es anders lerna. Es Leb´n zeigts da´ scho.  REF:

3.
Dei´ Vata hot a´ Haffa Göld und er zeigt sei´m kloina Moidl, wia eahm die Welt gefällt.
So is´no´ heit, bist ´d unta de´ Leit, wirkst wia niat ab´gholt und trotzdem b´stellt.
Du dinierst bei Lachs und Kaviar.
D´ Rechnung zohlt dei´ Jampsterer mit ´m Jaguar.  
Elegant und cool führt er di´ an die Bar. 
Kutschiert di´ hoam und spiut da´ vor, daß des Liebe war´.  
Sagt da´ nu´, daß ´d guad ausschaugts und foaht davo´. REF:                                        

4.
Alle ham´s die hoffiert und kavalliert, nobel ess´n aber bläid daherred´n. Hot si´ des rentiert?
Si´ schenka da´ goldene Ring´ und Kett´n 
und ihre Ehefraun liag´n dahoam in de´ Bett´n. Abserviert.
Merkst du niat wia´s di´ veroarsch´n dan?              
Es is´ längst vorbei und du moinst es fangt erscht an.
Und am Schluß läin´s di´ links lieg´n und laun di´ krepier´n. 
Und du moinst imma nu´, du kannst es mit am Lächl´n kaschier´n.
Deine ganz´n falsch´n Hoffnunga fliag´n af und davo´. REF: 

            


